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j u r erflen K u ß g a b f. 

'i-'iefeß ©bderbud; unterfd;eibet fid? von allen ähnlichen ©erfcn, bie n?ir haben, i) burd) einen ©rab oen Voll* 

ßünbigfeit, ben fein anbereß erreicht l>at, unb 2) non oielen barunter baburch, baß bic unffrer Sprache aufgcbruits 

jenen fremben unb frembartigen ©ürter unb Stcbcnßarten hicr nicht bloß erflävt, fonbern auch jugteie^ nerbeutfeht, 

b. i. burch edjtbcutfd;e KußbrücFe, bte ich bafur nachjuweifen beftiffen gewefen bin, fo nid m6gltd>, erfefct werben. daß 

(Sine ober baß Knbere, gewöhnlich Veibeß zugleich/ fehlte bißhd öUen ©erfen biefer 2Crti Vcibeß aber feinen mir, beß 

nidfachen Sftuhenß wegen, ber mir baoon oörfchwebte, ein ber Vefirebungen eineß fleißigen deutfehen 9J?anneö nicht un* 

würbigeß Biel ju fein. 

£enn, waß &uo&rberft bie V ollßänbigfeit betrifft, fo iß ja baß Veburfniß eineß cvflärenben ©oderbud;ß 

für Kußlänber unb tlngele-hrte bei bem einen fremben ober jjndtterworte, welcheß man wibcrrechtlichcr ©cife in unfere 

Sprache rnifcht, nicht großer ober geringer, alß bei bem anbern; unb eß mußte baher für diejenigen, welche jeneß Ve; 

türfniß hatten, etwaß fehr Unangenehmeß fein, faum ben britten £hdl bet ihnen unoerßänblichen unbeutfd;en ©6rfer, 

welche bißher für deutfebe galten, in irgenb einem ©brterbuche jufammengetragen ju finbrn. *) 3a, wenn ein $ülfß= 

bebürftiger biefer Krt auch weber bie Soften, noch bie *Dtühe fdjeufe, fid? alle ©odcrbüchcr über baß grembe in uns 

ferer Sprache anjufchajfen, unb fie alle ju 9iathe ju Riehen: fo janb er feine Erwartung hoch auch bann noch in fehr 

fielen gälten getäufcht, inbem alle tiefe ©erfe faum hweid)ten, feiner Verlegenheit nur jur £älfte abjuhelfen. 

Selbjt baß Kbelung’fche ©orterbuch hat fich in btefem betrachte einer, gegen feine fonßigen Verbienße unan« 

genehm abßechenben 9)lanloftgfcit unb Unoollßänbigfcit fchulbig gemacht. 3h habe barüber fd)on vor einigen fahren in 

ben Veitrügen jur weitern Kußbilbung ber deutfd)en Sprache golgenbeß gefagt, welcheß ich hier — nid;t 

auß 5£abelfucht, fonbern weil eß einen ber dSrünbe enthalt, warum ich biefcß ©erf einen (Srgänjungßbanb $u Kbe= 

lung’ß ©ärterbudje genannt habe — wteberholen muß: 

-ÜDtan fieht burchauß nicht, baß Kbelung in Knfcljung ber fremben unb frembartigen ©brter nach einet 

befiimmtcn SKegel ju ©erfe gegangen iß; auch weiß er in ber Vorrebe, wo er btefer ©oder erwähnt, felbft Feine folche 

JKegel anjugeben. »»KUe außlanbifche ©brtcr, fagt et, bie nicht baß deutfdjc Vurgerredjt erhalten haben, feilten, meinem 

crßen Entwürfe nach, o&öig außgefchloffcn bleiben. Kllein in ber golge habe ich in Knfehung einiger (follte hdßcn: nies 

ler) bennoch eine Kußnahme gemacht. Vielleicht (ficher!) hatten noch »ide anbere mit eben bem Rechte aufgeführt wer? 

*) ©PÄtft$in erf<btett Ällgemeine# ©irterba^ jttt f& erbeutfc&un9 uftb Gtrflirung brr in unterer ©prathe 9»; 

brÄu«bli(bcn fretnben *B6ctf» unb 8Jeben«atten een 3- (£• K. fe, »vtl^cS «war, bureb SSttbenö^ung bUfe* 

meinci IB5detbu<h«f um SSiflei oattjldnfcigct, ot« alle feine QSora&nget ausgffottrn tft, ab»-* auf euic Beurteilung ber ÄBärter unb 

auf eine Angabe ihre! beßimwten ©t&iaucb# für beßimmte gdlie ffty nicht elnoclaffm hat. 
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fcen fJrtneit; ich glaubte aber nicht, baß e$ ber SJtüh« werth fei/ ffe mühfam aufaufuchett, unb wählt* 

nur bie, weld;e e8 eine$ ober be3 anbern UmjlanbeS wegen oorjü glich $u oerbienen fchienen.** 2(bet 

welches waren benn bie Umgünbe, bie feine 2S$ahl begimmten? hierüber lagt fein ©6rterbud), wie et felbg, un$ tn völliger 

Ungeroipt>eit. t!nb roie tonnte #. 2tb. ro 5 l>lcn, ba er bie übrigen aufoufuchen nid)t ber 3J2ühe rocrtf) geachtet batte, btcfe 

übrigen alfo ibm auch nicbt gegenwärtig waren? 2Bcr ba wählen will, ber mup ja erg vergleichen; unb jum 83ergleicben ge* 

bbrt ja notbwenbig, bag man bie j£)ingc, welche verglichen werben follen, oor 2lttgen habe. @8 fcbeint baber in ber £l)at 

mebrSufatt, al8 Überlegung ju fein,wa8 biefen Sprachforfcher begimmte, gcrabe nur bie pon il;m wirtlich aufgenommenen, 

unb feine anbere aufjunebmen. Entweber batten alle frembe 2L*6rter, womit man unfere Sprache befubclt bat, ohne Untere 

fcbieb aufgenommen werben follen; ober man batte ficb nur auf biejenigen unter ibnen einfd;ranfen muffen, weld;e ba6 ^Bürgers 

recht in unferer Sprache erhalten haben, weil fte nach ^eutfcber Sprad;form umgebilbet, fcbon in bie 33olf8fprache übergegan» 

gen unb folglich für Scbermann verganblich unb überall gcbrdud;lief? finb. Allein im erften gaHe würbe ba8 2B&rterbuch unt 

einen ganjen S3anb gürfer geworben fein, al8 e8 jefct ig; im anbern batten viele hunbert frembe SÖJorter au§gefd;toffen werben 

muffen, welche felgt, ohne fiebtbaren ©runb, ihren ^lafc barin gefunben haben. Sn beiben fällen mürbe man bem Söerfe, 

auch in 2lnfe!)ung biefer SBorter, fo wie ber übrigen, ba8 Überbacbte unb ^Unmäßige angefeben haben, welche, in biefer 

•fjinfichf, jc^t baran vermigt wirb. 2)a8 fBefrcmbenbfte in 2lnfebung biefer fremben SBorter ift, bag 21 b. geh nur &uwei<> 

len, aber bei weiten nicht immer, barauf eingelaffen bat, ben unbeutfeben £>eutfchen, welchen fie fo geläufig geworben 

finb, unb bie fie bcfbalb für unentbehrlich halten, bie ecbtbeutfd;en 2fu8brücfe nachjuweifen, welch« Ebenba8 fggen, unb 

welche alfo auch immer, in ©efprüchen unb in Schriften, gatt jener gebraucht werben follten; obgleich er felbft häufig 

barüber flagt, bag man au8 Unfunbe be$ Eigenen, fo ganj ohne iftoth, fo ganj ohne oernünftigen ©runb, bem gremben 

nachlaufe, weit e8 fremb fei. Tfber fo hatte hoch auch, bei Erwähnung biefe$ fremben, ba8 Eigene, woburch e8 un8 ents 

bchrlich ig, jcbcSmahl nachgewiefcn werben follen. £>a8 ift nun aber, wie gefagt, nur ju weilen gefächen, unb man 

lann nicht umhin, barin, bag c8 nicht immer gesehen ig, eine Unvolltommenheit biefe8, in fo manchem anbern 33o 

trachte preiowürbigen 2Berfe8 51t gaben.« 

tiefer llnooüfommenheit feil nun hier, fowol burch eine fo oiel möglich ooKgünbige Sammlung aller, unferer 

Sprache beigemifd;ten, fremben 2Ö&rter, al8 auch burch 9?achweifung berjenigen ed;tbcutfd)en 2fu8brucfe, welche an bie 

Stelle berfelben 511 treten oerbienen, abgeholfen werben} unb begwegen (aber auch wegen mancher bcilauggen 33erichti* 

gung, unb einer fehr beträchtlichen Sittenge nachgetragener 2)eutfcher 2B6rter) habe ich biefeö SBerf einen Er* 

günjungöbanb ju 3lbelung’8 $$6rterb’iche genannt. *) Über 33eibe8 aber, fowol über bie beabfichtigte 2?oll? 

günbigfeit, al8 auch über bie hier nachgewiefenen Sßerbcutfchungen, mug ich/ unt SJttigperganbnigen unb unbilli¬ 

gem £abel oorjUbauen, noch ein 2ttort ber Erinnerung hütjufugen. 

*) JBri ber gegenwärtigen neuen 2fuigabe tiefe« Sßerfl habe ich ei auch einen 'frgänjungi&anb bei ron mir ßerauigegebenen JDeutfdJen 

Jffiärterbuchl nennen *u nuiifen geglaubt. Denn o&Jlctcb ln btefei fcbon bie aUermci'len ^icr gefammelten '25eibeutfd)ungen ayfgt» 

nommen worben finb: fo finb bod) tpeil» »abrenb bei Xbttucfi unb nad) 5>oUenbung beffetben noep mandje hinjugefommen, bie nun 

|u Qirgdnjungcn bienen, tbeili aber fotwuen bie oerbeutfd)ten fremben Wörter in ienem SSBeefe, bem itjm jum ®r«nbe Uegenben ^)lane 

gemäß, wobureb alfei frembe auögehbloffen wütbe, nicht in JHeib« uub (tfiieb al« Ärtifel geftellt werben, tann man fi« barin 

ouef) n»d)t auffudien, u.n ao feben, wte fie terbeutfebt worben finb, eine !öcgu«nwch?eit, wellte nur gegenwärtige^, baa» redbt eigentUih 

bigimmt« $03«l geicä^ren tonnte. Deßaegcn taon alfo auch btefei ali ein ttrgdnaungäbanb gu jenem mit $e$t betrachtet werben, 

% n m e r t. a u t 4 w e 111 n 21 u i g « b e. 
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£)aft SBort $8 oU flünbig fett füll f}ier feineSmegeft in feiner flrengen unb unbebingfen JSSebeutung genommen/ 

fonbern, — roie eft für Seben, ber ©on Arbeiten biefer 2Crt einen 33egriff fyat, ftd^ fd;on ©on fdbji ©erficht — nur bahnt 

gebeutet werben, baß ber SSetfaffer Tflleft gethan unb geleißet zu höben glaubt, waö ©on Gineft fleißigen SDiattneft un©cr; 

broffener &hötigfeit billiger SBeife nur immer gefobert werben tann, um biefe Sammlung fo ©oUßanbig alft möglich ju 

machen. $cb habe ju btefem SBehuf nicht nur feit jwolf fahren 2üleft, waft mir von fremben unb frembartigen 2Bor= 

tern in ©efprächen unb in Schriften, fo wie auch beim eigenen $crumfd)weifen meiner ©ebanfen in ben weiten ©e= 

bieten unferer Äenntniffe unb 6prad;e ©orfarn, forgfültig ausgezeichnet; Tonbern auch noch zulept, ba meine Sammlung 

febon weit über bie SSollflanbigfeit übnlieher Serfe angewachfen war, bte langweilige unb bcfd>wcrlidje SOtühc nicht ge* 

fdjeut, fowol alle mir befanntgeworbene ähnliche Sammlungen frember 286rter, alft auch baft ganze 

2lbelungfd)e SBorterbud;, Safobfon’ft technologtfchcft S5$ brterbuch, Sulzer’ft allgemeine eorie 

berfch&nen fünfte in alphabetifcher jDvbnung, vfjcpnab’enft Entibarbaruft u. f. w., jule^t fogar 

auch noch £)ela©aur granjofifcheft unb $cberich’ft CateinifcheftSÖ&rtcrbuch, fammt bem ©on Gatel 

mit SSerbeutfchungen ©erfehenen SS6rterbud;e ber ftranz&fifchen tffabemie, fo weit baffelbe fchon abge* 

brudt war, fölatt für S5latt in ber 2lbfid)t burchmgehn, alle mit etwa noch entgangene frembe Werter, weld?c alft 

£>eutfcbe gebraucht ju werben pflegen, barauft zu f^h^pfen unb eiirzutragen. 9lach SUotlenbung aller biefer ittühfaligeti 

Arbeiten, fanb ich, nun fchon feit mehr alft Gütern Söhre, meine 2Crbeit ju einem folgen ©rabe ber IBollftüubigfett gcbic* 

ben, baß mir fowol bei münblicben Unterhaltungen mit ttnbern, alft auch beim Cefen folcber Schriften, in welchen eft von 

fremben 2(uftbrüden wimmelt, nur noch feiten SC&rter aufßießen, bie in meiner Sammlung nicht fchon enthalten waren, 

darauf grünbet ftch meine Meinung ©on ber SSollßanbtgfeit biefeft SGBerteft *). 

SBaft nun aber bie, ben fremben SUbvtern beigefügten 58erbeutfchungen betrifft, fo höbe ich zwar bei jebem neu* 

gebilbeten SBorte, fo oft ich tonnte, abermahlft beftimmt unb beutlich angegeben, ob eft ©on mir felbfl, ober ©on einem 

Qlnbern berührt; aber baft wirb, id; fehe eft ©erher, auch btftmahÜ wie bei meinen frühem SJe.rfüchen, nicht hebern, baß 

(ich Ceute ftnben werben, bie, ohne biefeft SBerf jemahlft felbfl anzufcl;en, alle barin enthaltene, entweber wirtlich neue, 

©ber ihnen nur noch nicht befannt* unb bähet neiifd^cincnbe 2luftbrüde, auf bloßeft $orenfagen hin, meiner eigenen 

Grfinbung jufchreiben werben. Sd? fonn l;iebei weiter nid;tft thun, alft bebauern, baß man mir baburch in einer öiücf* 

ficht ju viel, in einer anbern zu wenig Ghre erzeigt; zu ©iel, weil bei weiten ber gr&ßte % heil jener Sorter nicht ©on 

mir, fonbern ©on TCnbern, mitunter ©on ben erfien Bannern £eutfchlanbeft, herrührt; zu wenig, weil man habet Gnvaft 

itberfteht, waft billigere 3eitgenoffen unb eine bantbarere 9tach?ommenfchaft mir ©teileicht zu einigem SBcrbienfle aureebnen 

werben, ich meine bte große ©ieljahrige SDfühe, bie ich mir gegeben höbe, unfere ©orzüglichßen alten unb neuen Schriften, 

befonberft folche, welche ©on Qlbelung unbenüht geblieben waren, in ber Äbjtcht burchzulefen, um 5S?6rtcr auft ihnen 

hevoorzufuchen, welche baju bienen tonnen, unfere arme gemißhönbeltc Sprache ©on bem ihr angezwungenen fremben 

Uappenwcrfe, worin fte — bie reichte unter allen ihren Schwerem — alft eine «rmfelige SBettlerinn erfdjeint, ju befreien, 

unb ft'e baburch nach unb nach wieber in ihrer urfprünglichcn Feinheit unb anfUnoigen 2Bohlhöbenheit heroortreten z« 

taffen. — $8ei 2ö örtern, ©on welchen eft mir zweifelhaft blieb, ob fte ©on mir felbfl ober ©on einem 2Cnbcrn gebtlbct wa? 

ren, höbe ich natürlicher SCBeife aud; feinen Urheber angeben fJnncn. 

*) feps tnbef biefe S3#Ußdnb?Qfeit no(h ©ergrftßert werben tonnte; ieifit bie gegenwirtijc neue XuiyxU biefcs SJcrf«. 
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dag bie 9ia$tef< ju Abelung’ß SBbrtetbuche, bie ich in btefern SEBerfe voHbrad)t habe, gar nidbt unbetrac^trid^ 

(ei, fonbern mid) vielmehr vollfommen berechtigte/ meinem SBerfe auch in bicfer $inficht ben 3!itel eincß Erganju-ngßs 

banbeö ju jenem 2Börterbud)e ju geben, bavon wirb man f!a; burd) baß am Ente beigefügte Sortvcrzeichniß, unb burd) 

ben 'Knblicf ber vielen Anführungen ton Scbriftßeüernamen unb Sd)riften, bie Ab. entweber nicht fannte ober — gar 

verfdjmühte, leicht überzeugen fönnen. 3ch bin frotj barauf, hier fo manchem, um bie {Bereicherung unb Ausübung uns 

ferer Sprache wohlverbienten Schriftßcfler btejcnige ©crcchtigfeit erliefen jti haben, welche baß Abelungfche S&orterbuch 

ihm verfagt batte *, unb ich mürbe eß baher eher für eine Schmahlerung, alß für eine Vergrößerung mcineß eigenen et« 

mantgen Verbienjleß halten, wenn man ftd? abermahlß bie Ungerechtigfett erlauben folüe, baß Verbienß btefet Scanner; 

auß ungroßmüthiger ©roßmuth, auf meine $ed;nung ju fd)reibe». Eß tl/Ut mir übrigenß aufrichtig leib , baß ich auch 

bißmahl, wie fchon ehemahtß, bei meinen frühem 83erfud;en, nid;t umhin tonnte (ohne, meinen Gegriffen nach, ^ochuers 

rdth an einem ber heiligen ©emeingüter, an unfern (Sprache, zu begehen), mit bem verbienten Abelung fo oft in 23t* 

berfprud) ju fommen. 9Zur für diejenigen, welche mich perfbnlich nicht fennen, unb bie mir baher leidet mehr dünfel 

unb 3anfluß Zutrauen tonnten, alß ich, bei einer unparteiifchett {Beobachtung meiner felbß, in mir mahrjunchmcn ver* 

mag, muß ich hier noch cinmahf wieberbolen, maß ich fd)on ehemal;(ß, in einer meiner frühem Schriften, mit aller Auf* 

riebtigfeit barüber geäußert habe: »daß ich einem, um unfere Sprache, unb baburch um unfete ganze Volferfchaft, fo 

hod)oerbientcn ßRanne, alß $r. Ab. wahrlich auch in meinen Augen iß, hier abcrmahlß hauf'9 wiberfprechen mußte, 

roirb er felbß — wie id) feinem reinen unb eblen Eifer für unfere Sprache notlwenbig Zutrauen muß — mir an wenig* 

ßcn oerargen wollen. And; ber bloße $anblangcr barf ja bem trefflichen {Baumeißer, unter bem er arbeitet, bei allem, 

auch nod) fo großen Abßanbc von ihm, mit befchcibencr greimüthigfeit unter bie Augen treten unb fpred;en: h^r, Heber 

$cvr, iß ein Stein, ben ihr, alß einen untauglichen auf bie Seite geworfen, ober überfeinen hattet, ber mir aber bod; 

noch brauchbar ju fein fcheint; hiet «in iftagel, ber mir beffere dienße zu verfprechen fcheint, alß jener ba, ben ihr ein* 

fchlagcn laßen wolltet. Sel)t beibe an, unb gebraucht ober verwerft ße, je naebbem ihr, eurer beßern Einßcijt nach, baß 

ßine ober baß Anbere für rathfam halten werbet. — Unb nur biefeß, weber mehr noch weniger, habe ich mit allen mci* 

neu, $rn. Ab- betreßenben, Erinnerungen fagen wollen.« 

der nachße 3wecf biefeß SBerfeß iß nun zwar freilich nur: unfere Sprache von bem ihr unbefugter 2Betfe beige* 

mifebten fremben SBortframe reinigen z« Reifen, unb baburch ihre, beinah« fchon verloren gegangene SBefenhcit (Erißenz) 

Zu fiebern. Aber tiefer 3wecf iß felbß nur Mittel z« M«*n 3n>ecfen. Unb welche finb biefe? 

^olgenbe Etfahrungßfahe enthalten bie Antwort auf biefe grage: 

j) £>l;ne Feinheit ber Sprach«, b. i. ohne eine, für ein ganzeß Volf verßanbltche, alfo burd) ihre eigene ähnlich* 

feitßregel begrenzte, unb aüeß grembe, tiefer tSl>nlid)feit6r€gel wiberßrebenbe, außfchließenbe Sprad)e, ßnbet 

feine allgemeine {Belehrung, feine 83olfßaufflarung ober §3olfßaußbilbung, in irgenb einem 

beträchtlichen ©rate ber Allgemeinheit, Statt. Sflan fehe hierüber bie nachfolgenbe Abhanblung, befonberß 

©eite io — 34, wo ich tiefen Sah fo erwiefen zu fyaben glaube, baß fein 3n?eifel unb fein Einwanb bagegen 

möglich zu fein fd;einen. 

2) dhnc eine reine Sprache (in ber Abhanblung iß beutlid) außeinanoergefcht worben, waß hier barunter ver* 

ßanben wirb) finbet feine reine 83emunftwiffenfchaft (gjhilofophie), fonbem nur jene vemunftverwirrenbe unb 

vemunfttÖbtenbc Sd;ulweißheit (fcholaßifch* ^hllafophie) Statt, welche ihre Armutb an wirflichcn {Begrißen 
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unb Sachen hinter hohlen* barbarifdjen, ©riechifd)*8atcimfchcn SEB&rtern oerflecft, unb nur bann erft in ihrer 

gan$en £ürftigfeit bajleht, wann tief? SBortlamn tl>r abgewogen werben. 

£)eutfd)lanb — e$ 6ffnc hoch enblich bie 2Cugcn baritber’ — bat in feiner Biiibung$gcf<hichte biefen hoppelten 

unleugbaren (^rfa^rungöfa^ in jweien, gleichauffallcnben Beifpiclen oor ficf> liegen — in bem Beifpiele ber fcgenannlcn 

fdjo lajlifchen unb ber marf fd?e ibenben (critifchen) unb in ben SBirfungcn beiber auf bie 

Belf$erleud;tung. SGÜelchen Einflug batten beibe, fonnten beibe mbglidjer 2Beife auf biefe haben? ifticht blo# gar fei* 

nen — ba§ wäre noch ber glücflichere §all gewefen — fonbern einen entgegenwirfenben. £ie Bcrnunftwiffenfchöft, nach 

«Den ihren Steilen, feftft nach benen, welche redjt eigentlich für 3ebermann gehören, würbe bem ©eftchtSfreife bcö BolfS, 

felbft ben ber gebilbeten, nur nicht ©riechifch unb gatein nerftehenber. klaffen, mehr al8 jemahlb entrüeft; unb flatt einer 

Erweiterung be§ allgemeinen BoIfSoerflanbeS unb ber allgemeinen BolfSocrnunft burch wirtliche Begriffe unb 

neubemerfte fru^tbbare üßahrheiten, erfolgte eine roirflidjc Verengung beiber, eine Überlabung bc8 einen unb eine Ber* 

wirrung ber anbern burch leere 6d;attenw6rter unb überfeine ^irngefpinfle ohne wirtlichen ©egenflanb. S55ie ganj an* 

berS war ber Erfolg, als ^^omafiuö *), geibnifc utjb cefonbetS 3GB olf bie Bernunftwiffenfchaften in eine reine, init 

fich felbfl übereinjlimmenbe, menfchlich« Sprache — gleichoiel in welche — ju fleiben fich befliffen! 2Öie erhellten fich ba 

bie üopfe ringS umher! SBie fingen BolfSvorurtheile unb BolfSaberglaube an $u »erfchwtnben! SGBie verbreitete fich bet 

ftorfchgcift unb bie hellere unb fd;ärfere Bcftimmung ber Begriffe burch alle SEBijfcnfchaften, burch alle 3ünfte ber ®e* 

lehrfamfeit, ja, man barf fageu, burch alle Stänbe ber (55cfeÜfd?aft, von ber Bauerhütte bi$ jum Üthrone hinauf; weil 

wir unter § * i e b r i dj’S 3eitgenoffen fogar ganbbauer gefehen haben, bie bei aller, ihrem Stanbe jiemenben Einfachheit 

ber Jtenntniffe unb ber Sitten, ihre Berufsarbeiten mit BeobachtungSgeijle unb 9?ad;benfen trieben. 1355er fennt nicht 5. B. 

ben Schweizer ßleinjogg; unb wer fann unS einen ähnlichen Sttann jeigen, ber auS irgenb einer anbern Schule, bie 

ihre Säfce in eine ©riechifch-ßateinifch *5)eutfche 3witterfprache tleibete, heroorgegangen wäre, ober burch baS gefen ih*ct 

Schriften ftd) |u einem folchen gebilbet hätte? — »Sßoburch, fragt |>erber, fchritt bie 5?hilafaph^ oor? £aburch, ba§ 

fte einen neuen Ealcul (eine neue BejifferungSart) gewann, bie San besprachen. So lange man in ihr ein ©ricd;ifch* 

Catein rebete, baS weber tfriflotcleS noch Eicero hatten verfielen mbgen, fchlcppte mun ben alten ftrübelfram mtgverflanbe* 

ner Bbjfractionen (abgewogener ©rübeleien) fort, unb jwang ben ©ei|i in verlebte S55ortformen. Sobalb man aber in 

feiner Sprache ju benfen wagte, lief* fich ber gefunbe Bcrftanb nicht überwältigen; er warf bie fremben SBortUrven ab, 

»rfennenb feine Begriffe in feiner Sprache. Euch hie* n?ar Cuther für unb £eutfche ein hodperbienter 9Jtann. 3n 

einer männlichen Berjlanbeäfprache machte er ber $h*lofophie iftaum; er ftürjte uuf bem $elbe, ba§ er tapfer bearbeitete, 

bie Scholafiif. (2BaS würbe eS nicht erfl gewefen fein, wenn guther’S, unb in ber $olge SBolf’8 9?achfommen auf bem 

SEBege reiner Deutfchheit, ben biefe, um unfere Sprache fo hochoerbienten Männer, ber eine in ber ©otteSlehre, ber an* 

bere in ben Bcrnunftwifjenfchaften unb in ber ©rbfsenlehre, einfehlugen, fortgefchritten wären!) SOtan ging ihm aber 

nicht nach, wie man hätte thun follen 4*). Sm ©ebrauch (unb in ber 2(uSbilbung) ber ganbeSfprachen famen granfreid) 

•) 9?i<ht al< wenn Sbomafias febon ganü rein« ®eutf$ gefChrfeben hätte, fenbern »eit er einer ber ffr$en war, bie ben 2Xutb bat« 

ten, unfae bamabtl no<h fo rebe 8ant>c$fprad)e ber jwar and) tatb«rif<b«n, aber aUgemmi belifbirn ®ri(difd):f!ct(inif$cH ©(bulfpra(be 

ner4u0i«ben, tinb flc ju einer »lffenf(baftti(hen ßfracbe |u erbeben. £>eh»egen »irb er hier neben KBolf genannt. 

**) ^frr Berber wotte wir cerjeiben, baf i<b b‘f*/ wie bei 4bnJ»tb«n 1 i** feinen SBerfen befinblid^en Äuferungen, mein ßrflauncn nid)t 

loräctbalten fann, wie tu bo<b immer mbg(i<b fei, baf ein «Wann, ber «on bem grofen Stegen, ben ber 9ebrau$ einer reinen üan* 



VIII iöotttit 

unb dnglanb un« weit oor. 3u lieb war ben ©djulen bie fcholaßifche Tran6fcenbenfafohilofophie, bi«, nebß Zubern, 

ßeibnifc ben großen ©inn hatte, bei ber genaueren Technologie (jfunßfpradje) bie 9>^>itofop^te be« Bcrßanbe« unb bev 

Vernunft jur o er fl anb liehen §>f)ilofopf)te jtt machen, wie e« fein foUte. — £aß SÖolf, obgleich mit eingcfchranfte* 

rem ©eiße, feine ^hilofophie in oerßdnbtichem 2)eutfch fehrteb, gereift ihm &um grbßtcn Berbtenße. Daburch unb 

burd) überfefcungen au« anbern Sprachen, ober bureb ba« ßefen frember philofophifcher Schriften, iß ber ©eiß ber 

£cutfcbcn etwa§ gelichtet worben; fonß fdßen wir nod; auf ben ©chufbdnfcn alter jCluibbita ten unb 4>oecei tdten 

(S5$aS hatten unb £)a«heiten). 3ebem ©pßentc (ßehrgebdubc), ba« un« in neuen (©ried;ifch=ßateinifd)en) SBortfor* 

men biefe alte iftad;t wieberbringt, follen wir, ber @bre unferer Nation (Bolferfchaft) halben, entgegentreten; benn nicht« 

lahmt ben Berßanb mehr, al« ba« 'Jtachplappern bunfler formen. SJtit welcher SJlühe wurben fie brei Sahrhunberte lang 

au« bem ferneren ©el)irne ber ©rübler aümdhlig oerf<heud)t!« 

4>ieju alfo mitjuwirfen — fo weit biefe« burd) ein SSS&rterbuch gefchehen fann — ifl ber h&h<r« Smecf biefe« 

SBcrfe«. Um feinctwillen habe ich mir benn auch ba«, nicht fef;r an^iehenbe ©efchdft, tn bem ©ried;ifch- ßatcinifd;en 

JUmßwbrtcrwefen ber marffd;etbenben (critifchen) ©d>ule herum^uwuhfen, nicht oerbrießen laffen; unb wo e§ nur immer 

gcrathen ju fein fdjicit, b. h- wo ich in einem fremben 2lu«brucfe nur einen wirflichen, bet Berßdnblichmachung fähigen 

unb würbigen Inhalt fanb, ba bemühete ich mid;, ben 2)eutfd;en 2lu«brucf, ber an bie ©teile beffelben gefefct werben 

tonnte, ju finben unb nachjuweifen. Unb bi** mar e§, wo ich ben wahren unb ernfthaften ©inn, ber in gcibnib’en« 

fchcrohaftfdjeincnber Behauptung, unfere ©prache betreffenb, liegt (©. bie nachflehenbe tfbhanblung), oft burch bie Qx- 

fahrung fehr bewahrt fanb. (5« ifl wirflich wahr unb gewiß, baß unfere ©prache, wie jebe reine Urfpradje, für eine 

VCrt oon ^rüfflcitt ber Begriffe gelten fann. SJlan ocrfuche e« nur, wie ich eS oerfucht habe, fie an bie ßateinifil; = ®ned;is 

(eben Jlunfiworter ber ©chule $u halten; unb man wirb, wie ich, in nicht wenigen fallen finben: halb, baß einer biefer 

TCuSbrücfe, feiner Ccerbeit wegen, gar nicht in« 2)eutfd;e überfefct werben fann, ohne baß bie gecre augenblicflich fichtbar 

wirb; halb, baß ber wirfltche Inhalt eine« anbern, wenn ihm bie ©riechifch=£ateinifche $üHe abgewogen wirb, nid;t übers 

feht ober ocvbßutfcht ju werben oerbient. 2Öi2 man, außer ben eben erwähnen 21$ a «hei ten unb 2)a« hei ten ein 

neuere« Beifpicl haben, fo oerfuche man einmahl ein £>eutf<be§ 2Bort ju finben, weld;e« ju folgenber (Srfldrung (!) ber 

transcendeutalen apperceptibn paßte: dasjenige ©elbßbewußtfein, wa«, inbem e« bie Borßellung ich benfe heroor= 

bringt, bie alle anbere muß begleiten fdnnen, unb in allem Bewußtfein ein unb baffelbe iß, oon feiner weiter begleitet 

werben fann.« 2Jtan fbnnte freilich jenen barbarifchlateinifchen 2(u«brucf burch über« ober oorfinnliche« Snnewcr* 

ben oerbeutfehen; aber wie paßt nun jener unb biefer j*u t>cr obigen ©rfldrung? iOber wa« hat unfer Bcrßanb gewons 

nen, wenn er $u jenem 2Cu«brucfe biefe ßrfldrung hinsubenft? 

ein oottßdnbige« Berjetchniß «Her fremben iCunßwürfet biefer ?Crt ju liefern, unb fTe alle gu oerbeutfehen, 

fonnte ui\b burfte bal;er mein jüwecf nicht fein, er fonnte e« nicht, weil bie Bcrbeutfchung, ber angejeigten Urfad;c wes 

gen, in einigen fallen unm&glicb iß» benn wa« foH man übertragen, wo e« nicht« BeßimmtcS ju übertragen gibt? er 

burfte e« nicht; IheilS au« gleicher Urfache, thcil« aber auch, weil bie 2frt, wie man in ber neuem ©chule altern itunßs 

wbvtern oft neue Bebeutungen untergelegt hat, nicht feiten fo witiführlich unb ber 2tatur unb 3ufammenfehung biefer 

beifyracbe über einSSolf oetbreiten fann, fo innig fibergeugt iß, all er, ft<h gIei<braol felbß in allen feinen Triften fo mannen ®rie<bir<b* 

gateinifbenBulbruct erlaubt $at, beffen Berraeibung ihm, bei feiner tiefen JCcnntnifi unferer ©pra<be, bo$ unmbgiich febwer fallen tonnte- 
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5B3orfcr fo fc^nurfftacfS juwibet tj!, bafj fie, fo genommen, außerhalb jener Schule, In bem (gebiete irgenb einer gerec 

gelten menfchlidten Sprache gan§ unmöglich ©lücf machen unb $u Sprachgebrauch werben flnnen. Senn j. 38. — um 

oon rnebren Slrtern, welchen ^6d;fht>tUfti^rttc|>cr Seife eine ibnen frembe 38cbcutung angejwungen worben ifl, nur ein! 

anjuführen — ba! ßafeimfehe öteflerton (unb ba! ibm antwortenbe £>eutfche Überlegung) bureb .ben 3uflanb bei 

(gemüth!, in welchem wir uni juerft anfehtefen, bie fubjcctioen ©ebingungen aulfiitbig ju machen, unter welchen wir ju 

©{griffen gelangen f&nnen,« *) crflart wirb: fo fjl bal ein fo gewalffamer, ber Sprache angetbaner 3wang, baß bal 

Sprachgefühl eine! Seben, ber feinen gefunben ÜRenfcbenoerjbanb noch nicht unter ben (gehorfam bei (glauben! an bie 2Tu! 

fprücbe bei SDleijlerl gebeugt hat, babtueb empbrt unb jurüefgefebreeft wirb. Such ifl el platt unmöglich, einen fo oer^ 

febrobenen, in (grunbe nicht! begreiflich macbenben 38egriff, ohne ben wiUführlichften unb unbefugteften SKacbtfprucb, ir¬ 

genb einem Sorte, an wenigften bem Sorte Steflerion ober Überlegung anjubeffen. Ser überlegt, ber will 

nicht erfl ©egriffe erlangen, noch weniger ficb erfl anfebiefen, bie ©ebingungen an!finbig ju machen, unter 

welchen er ©egriffe erlangen flnne; er hat oielmehr febou ©egriffe, unb fangt nun an fie $u oerarbeiten, fte 

gleicbfam über einanber ju legen, um ju oerfueben, ob fie &u einanber paffen, mit einanber oerbunben ober oon einan? 

ber getrennt werben muffen. $aß bil, unb nicht jene feltfame Enbicbtung, ber Sinn bei Sorte! Überlegung fei, (bei 

bem Bat. Sorte Steflcrion liegt ein anbere! ©ilb ju (grunbe, welche! aber auch febon bafeienbe ©egriffe, bie jurüc* 

geftrablt, reflectirt, werben, oorau!fefct), fühlt jeber Unbefangene; unb el ifl baber nicht ju beforgen, baß jene erbidjtete 
i 

©ebeutung jemabll in einiger QCUgemcinheit angenommen, unb ju 6pracbgebraucb werben flnne. Jtunfhobrfer biefet 

21 rt alfo oerbienen nicht oerbeutfebt ju werben; fönnen el auch nicht. 6olcbe habe ich baber auch ohne ©ebenfen ent? 

webet aul meiner 6ammlung jurü cf gehoben, ober mich nur an ihre altere, allgemeingültige ©ebeutung gehalten, unb 

fie nur in biefer ju oerbeutfeben gefugt; unb ich hoffe, baß ber reine, oerftanbige (gefft unferer Sprache unb alle echte 

Äenner unb greunbe beffelben, mir bafür banfen werben. Sir wollen unfere Sprache bereichern, aber nicht mit Seifen*- 

blafen, fonbern mit Sortern; mit 2lu!brü<Jen, welche wirtlich ßtwal aulbrucfen, nicht blop Crtwal aul^ubrucfen fcheinen. 

3$ fenne unb ehre, wie irgenb einer meiner Settgenoffen, bal wirfliche unb große ©erbienft bei Sanne!, gegen 

beffen fprachoerwirrenben ÄulbrudP ich hier fo flarf ju eifern mjd; gebrungen fühlte. 3«b banfe ihm in meinem unb ber 

SDtenfcbbeit tarnen für bie oon ihm fo fraftig unb fo glücflich bewirfte ©emüthigung unfcrl philofophifchen &ünfell, 

welcher erweifen $u fInnen wähnte, wal nicht $u erweifen war, unb mit angeblichen ©rfenntniffen ftoljte, wo feine Crr* 

lenntniffe Statt fanben. 2lber biefe aufrichtige 2(nerfennung feine! wahren unb gebiegenen ©erbienflel fann unb foll mich 

nicht abhalten, bie (gefefce eine! oernünftigen 2Culbrucfl überhaupt, unb bie unferer Sprache infonberheit, bie er unb 

feine jünger oft auf eine bil bal;in unerhörte Seife überfchritten, mit aller greimüthigfeit eine! oon ärmlicher Jtnech* 

telei unb oon hamifcher ©erfleinerunglfucht gleich unabhängigen Sanne! gelten $u machen. Slgen übrigen! bie ab? 

glttifchen 2(nflauner unb SWachlaller bei großen Spanne! mid; für biefe Bulübung meine! gelehrten greibürgcrredjt! 

befeufjen ober befplttcln, wie el ihnen red^t bünfet! Dixi, et talvavi animam meam. 

Sch habe für nothwenbig gehalten, bie ju meiner ^reilfchrift gehörige Äbhanblung: über bie ©runbfüfce. 

*) *n eine« attbetn Ort« »itb bl« oorfinnli#« (trialfceabeatalc) Reflerfon ober übetlegnng »but$ bi« BffHmmong begjenf» 

|«n Ort« erti&rt, »o bi« ffiorfhttungm b« »Ding«, bie Möglichen werben, bing«b6ten, ob fte ber Srrftanb beritt, ober bie eianlicbfeit 

in ber «tfheinung gibt.« ©t« eettr.ag e«, auch tiefen, obgleich weniger »ern?i3elten Begriff, nebft all«« feinen Beftimmungen, mit 

eiaem einjigen ©orte tu beiei^ncn? Unb wie wenig paffe» bie ««gemeinen ©6rt« Reflerion unb Überlegung ba|u? 
«» * 
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Regeln unb ©renzen berS>erbeutf<bung, in atgefügter, T)in unb wieber oerbefferfer ©eftalt, biefem SBerfe bei« 

jit fügen; theilS, weil eS ben Herausgebern einiger unferer wichtigen IBeurt^ei(ung6fd>riften nicht gefallen f>at, ton biefer 

Tlbhanbluttg 23emerfttng au nehmen — eine ©h*e, worauf fte mir hoch auch h*ute noch einige, nicht ganz unge* 

grünbete 7fnfprücl;e ju haben fcheint — theilS weil ich über bie im gegenwärtigen 25Berfe jur Prüfung unb ©eurthei« 

Jung auSgejtellten alten unb neuen SB&rter nur biejenigen für befugte Seichter ernennen fann, welche bie von mir 

entwicfelten ©utnbfabe unb Regeln ber &$erbeutfchung fettnen, unb fie entweber als irrige umzujtofen oermo« 

gen, ober, wofern fte baS nicht fÖnnen, ftch gefallen taffen, fte als bie alleingültigen ©ntfcheibungSgrünbe in biefer 

Sache, bet ber ^Beurteilung ber Sßbrter felbjt, unoerrüeft oor Tlttgen ju behalten. die unbejtimmten, unb nicht mit 

©rünben belegten TltiSfprüche: «bis ober jenes SBort ift gut, bis ober jenes unerträglich, bis ober jenes flingt unS feit« 

fam u. f. w.- bie ich fo oft habe h&ren müffen, wo ich ^Belehrungen erwarten burfte, fann ich weber für belehrenb, noch 

für entfeheibenb, fonbevn nur für unbefugte Sftachtfprüche halten. da$ £)hr hat freilich, wenn eS auf bie ^Beurteilung 

eines -HJorteS anfommt, auch eine Stimme ju geben; aber nur bann, wenn oon bem übclflange ober SBohlflange, 

nicht, wenn blof? oon bem 7(1t« ober 97euflange, b. i. oon ber ©eto&hnlichfeit ober Ungembhnlichfcit eines SSBorteS, 

bie 9tebe ift. ©in neues ober unbefannt geworbenes SBort fann unmbglich als ein befannteS flingen; eS mufi oielmehr 

in ben meijten fallen bem j^hre mehr ober weniger, als neu ober fonberbar, wo nicht gar als feltfam auffallen. diS 

muf um fo mehr ber gall fein, wenn man, wie in biefem SÖbrterbuche, viele taufenb, theilS neugebilbete, theilS oeraltete, 

tt>eit$ auS ben unbefanntern Sttunbarten unferer Sprache heroorgejogene, alfo größtenteils ungewöhnliche SGBorter, 

hintereinanber lieft, ohne ftch oielleicht bie 9flül;e 51t geben, jebeS oon ihnen erft in einen fchicflichen 3ufammenhang hm« 

einzubenfen. Um alfo baS Schicffal ber in biefem SSSerfe für unfern Sprachfchah gefammelten S3?5rter, weber oon bem 

fchwanfenben Urtheile beS Obr$/ noch oon ben ßaunen ber SERachtfprecher, fonbern lebiglich oon einer ruhigen unb firen* 

gen Prüfung nach ben ©efefcen ber Sprache unb ber Vernunft, abhängig zu machen, habe ich geglaubt, ben fceiften, wo« 

nach fie gebilbet würben, babei legen 51t müffen. 2Ber nun aber bennoch, ohne tiefen Reiften anjufehen, ohne feine 0tich« 

tigfeit ober Unrichtigfeit ju prüfen, unb ohne ftch bie 3Jtühe ju geben, bie zu beurtheilenben SBbrter baran zu halten, 

über tiefe SBortcr, fei'S mit JBeifaH, fei’S mit $abel, zu urtheilen ftch ermißt, ber wolle eS ftch felbjt, nicht mir ju= 

fehreiben, wenn ich einem folgen Urtheile feine Achtung erweifen fann. 

2)iefeS SKortcrbuch erflrecft ftch über bie Jtunjtfprache aller SGBiffenfchaften unb aller Jtünjte; unb fowol bie 

©rflarung, als auch bie SSerbeutfdhuttg biefer .Runftwörtcr fefcte beutliche unb oolljtünbige ^Begriffe oon demjenigen oor« 

auS, waS baburch bezeichnet wirb, da nun aber fein Sfttenfch in allen SBiffenfchaften unb fünften fo bewanbert ift ober 

fern fann, baß er fid> rühmen bürfte, oon allen unb jeben Stilen berfelbett richtige unb ooßjtanbige ^Begriffe ju be« 

ftfcen: fo hütte biefeS SBorterbuch entweber ungefchrieben bleiben müffen, ober ber föerfaffer beffelben mußte auf ^Billig« 

feit unb 9lachf;cht gegen einige, auch bei ber größten Sorgfalt unoermeibliche fehler rechnen. TllleS, waS man gerechter 

SBcife oon tl;m erwarten unb fobern fonnte, ift: baß er ba, wo eigene Äcnntniß ihn oerließ, bie bejten unb ftcherften 

Quellen ju JRathe zöge. diS treulich gethan unb feine Sflühe beS iftachforfchenS unb 'JtachfchlagenS babei gefpart zu ha¬ 

ben, glaube ich mit großer 3uoerficht oerftchern zu bürfen. Tiber auch bte reinfien Oueflen haben oft einen unreinen 3u* 

fab burch unoermeiblichen 3uflug erhalten; unb felbjt bie funbigften unb treueften SBegwet'fer führen, weil fte fehlbare 

Sftenfchen waren, nicht feiten irre. 3<h fönnte, wenn eS nötig wäre, btefe anerfannte Wahrheit mit fehr auffaHenben 

IBeifpielen belegen, welche mir wafcrenb biefer Tlrbeit oft an folgen Orten in bie $ünbe fielen, wo ich fte zu ftnben an 
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wenigften erwärm batte. 8cid?t m&gltcb alfo, baß ich ^ter ober ba, befonberS in ©egenbcn, wo ich nicht ju $aufe bin, 

in bem Vertrauen auf bie 3uoerlcfßigfeit eine* anerfannt auoerläßigcn ©e»ähr$manne$ $u »eit ging, unb gegen SWenfcb* 

lid;fciten biefer TCrt nid;t immer forgfam genug auf meiner #ut »ar. Möglich auch, ober oiefmehr fef>r »ahrfcheinlich, 

baß auch mit l>in unb wicber begleichen Sftenfchlichfeiten, oon »eichen bift tyute .Steiner, an »enigflen bei Arbeiten oon fo!-- 

cf)em Umfange unb oon folget ÜÄannuhfaltigfett ber ©egenftänbe, frei geblieben iß, augcßoßen.fcin mbgen. S3ei bkfcn »erben 

bntn aber billige Siebter ftcb be3: Homo sum- in bem hirr paffenben Sinne genommen, ftbon oon felbß erinnern.— 

9ftan »irb, unb ich boffe, niebt $u meiner Unebre, bemerfen, baß i<b feit meinen erjlcn ßerfueben, jur Steinigung 

unferer fo febr oerunreinigten Sprache mitjumirfen, auf ber (Stelle, »o icb bamahlS ßattb, nicht lieben geblieben bin. 3cfc 

l;abe feit jener Beit fo jiemltch 3flleö, »a5 febon oorber oon ttnbern tjieju gefebeben »ar unb feitbem gcfd;ehcn ifi, mir 

befannt ju machen gefuebt, unb mit meinen eigenen Söorfc^l^gcn forgfältig oerglicben. 3<h habe mit jebent meiner ebemab* 

ligen SBorfchläge ju »iebevbolten Sftahlen bie jirengfie Prüfung oorgenommen; id; habe bie Erinnerungen, roeld;e mir oon 

ftnbent baruber gemacht »urben, fobalb fte ju meiner Jtenntniß famen, mit ber größten JBercitwilligFeit mich belehren 

ju laffcn, benu|tj unb oer Erfolg iji gemefen, baß ich manche meiner frühem SEBortbilbungen für mißratene erfannt unb, 

nicht bloß jtillfcb»eigcnb, fonbern mit auSbrüetlicher 2Cnjeige meine5 3rrthum$, offen unb ehrlich juruefgenommen habe. 

ES tbut mir leib, baß btS für einige unterbeß erfebienene Sprachwerfe, 5. SB. für ^epnafc’enO Sprach reiniget 

(Antibarbarus), bie unangenehme golge hat, baß manche Stelle, »orin gefagt »irb: E«mpe überfefce biefeS ober jeneO 

SBort auf btefe ober jene Sßeife, jefet nicht mehr pajfenb iß. Einige oon biefen Stellen paßten fogar febon bamabtS nicht, 

ba fte oon ihren SSerfaffern getrieben »urben, »eit mir, ich weiß nicht burch »eichen Mißgriff, oft SBbrtcr jugeeignet 

»urben, bie ich nid;t fclbft gebilbet, fonbern als oon Änbern oorgefchlagene, mit Angabe ihrer Urheber, nur mit aufge= 

fül;rt, jum £hdt fogar auSbrücflich gemißbilliget hatte. 

3n Einem gadje, bem ber SEonfunß, »orin ich leibet! gänzlich grembling bin, »ürbe mein SBbrferbucb benjent= 

gen ©rab ber SBolIßänbigfeit unb 53cßimmtbeit, ber ihm jefct jur 3irrbc gereicht, nicht erlangt haben, »enn nicht jtoei 

eble gteunbe — Efchenburg unb Steicharbt — mir hier ihre hilfreiche #anb gereicht batten. 3bnrn oerbdnfe ich 

bie glücfliche Suoerftcht, mit ber ich nunmehr funßerfabrnen Stichtern in Enfehung ber &u biefem gache geb&rigen 2B6rfer, 

trofe meiner eigenen eingeftanbenen Unfenntniß, unter bie Eugen treten barf. 

am Enbe be$ SGBerfS angebüngte SSBortoerjeichniß enthalt breierlei SB&rter, nämlich 1) neugebilbete; 2) oer- 

altcte, welche ber Erneuerung »ürbig febeinen; 3) allgemein befannte unb gebräuchliche, »eiche aber in Eb.'S 236rtcr- 

buebe entmeber ganj unb gar (»ie j. SB. bie 2Borter mißbräuchlich, »ogen, lullen, u. f. ») ober auch nur in 

in einer b(cr nachgeroiefenen SBebeutung fehlen. 3>ie unter Slum. 1. unb 2, fehlen ent»eber in jenem SBorterbuche auch, 

ober ftnb boeb wcnigßenS nicht in Steihe unb ©lieb gefleUt, fonbern nur irgenbwo beiläufig angegeben, oft auch of;ne bin« 

länglichen ©runb, »ie c$ fcheint, oerworfen »orben. 

S5on be« bebeutenben 3abl biefer SEBorter mag man auf bie bei »eiten beträchtlichere 2Renge fchlteßen, »eiche meine 

greunbe unb ich &ur Ergänzung beS Ebelungfchen SEB6rtcrbuch$ batten beibringen fonnen, »enn e$ wtfern Deutfcbcn 

Beitgenoffen gefallen batte, bie Tfnfunbigung jenes 5BorbabenS auch nur ber aUergeriugßen 2tufmerFfamfeit ju rourbigen, 

unb baburch ju etfennen &u geben, baß fte eine folcbe ^achlefe für etwas nicht gan$ UnnufeeS unb Unentbehrliches bidteu. — *) 

•) »lan weif, baf ih in bet gol%t, tro* jene* 5(fentti<h«n 8<tUbU4tenl, »it ®efafr einen bettichtlfhen £feft meine! SJermftgen! babei 

einiubufen, el bennoh gewagt mit biefer reichen 9ta<hlefe in bem S3fvtirbu(hf ber Deutfchen 6pra<he ferrerjutreten. 



XII Söotttfct } u t ttflen Stwigabf, 

Die $rage: ob i<h ben fremben SBbrtern, ba, voo bie auSlanbifche Stechtfchreibung von ber unfrigen abweicht, bie 

ÄuSfprache beifügen follte, ober nicht? würbe, nach reifer Überlegung, burch ben Urnßanb entfliehen, baß mancher, ber fremben 

©prachen unfunbigeSefer bei vielen SBbrtern, welche getrieben anberS auSfehen, all pe gehbrt werben, ohne bie angegebene 

ÄuSfprache aweifelhaft bleiben fonnte, ob er ba$ gefügte, ober ein anbereS SEBort vor pcb fübe. $a ei nun aber für »er» 

fchiebene frembe £one an Deutfdjen ©chriftzeichen fehlt: fo mußte ich mich enffchließen, für einige galle ein roiUfübrlicheS 

3eichen anzunehmen, unb in anbern bie ÄuSfprache, fo weit baS möglich iß, burch SEBorte anzugeben 3$ fefcte baher feP, 

I. baß ber gelinbe 3»fchlaut, ben baS ^ran*. g j.S3. in Agio, Genie, Radouge u. f.w. bezeichnet, burch ebenbiefeS Satei- 

nifche ober gransbpfche g, jwifchen Deutfche ©uchßaben gefegt, auSgebrucft, folglich bie Äu$fprad?e jener SBbrter 

burch Ägio, genie unb Sabotage, angegeben werben follte. §üt Diejenigen, welche nicht wißen, wag für ein 

JKon burch biefen ©uchßaben bezeichnet wirb, ip nun freilich fein anberer 9tath, als baß Pe pch benfelben von 

(Sinem, welcher ber granzbftfchen Sprache funbig ip, angeben laffen. 

s. Daß bie Saute ail unb ill unb eill in Detail, Email, Guillotine, Bouteille u. f. w. burch Hj’ angebeutet, folglich 

Detail)’, ©mall]’, ©illjotin ober ©illjotine unb ©utellj’ ober ©utellje gefchrieben werben foßfen. 

3. Daß bie ÄuSfprache beS §ranz- J in ben SÖovtern Jabot, Jaloux, Joli, ajuitiren u. f. w. gleichfalls burch ein g 

angebeutet werben follte. 

Die in biefem SGBbrterbuche gebrauchten ©chriftfürzungen pnb: 

£>. D. für Dberbeutfch ober Dberbcutf<hlanb. 

91. D. — Ülieberbeutfch ober 9tieberbeutfchlanb. 

4?- D. — 4>ochbeutfch. 

TCb. — Äbelung. 

8t» a. — Lebensart. 

fpr. — fprich. 

SJtehr bergleichen habe ich nicht anwenben zu müffen geglaubt, um Denen, welche pch in biefem 2ÖVerbuche 

0JathS erholen wollen, bie SJtübe z« erfparen, entweber erp lange hin unb her zu rathen, ober jebeSmahl erP bie (Srflü- 

rung ber Äbfürzungen nachjufehen. 

3<h behauptete vor einigen fahren: baß ber fünfte $heil beS in unfern Schriften unb ©efprüchen umlaufenben 

©prachfchaheS aus fremben — erbettelten ober geßohlenen — ÄuSbrücfen beße^c; unb eS gab bamahlS Beute, welche biefe©e* 

Jauptung für übertrieben hielten. Der©eweiS beS®egentheil$ liegt nunmehr in biefem SEBorterbuche ber SBBelt vor Äugen * 

benn pcher entfalt baffelbe mehr frembe SGBorter, als in einem ©anbe beS Äbelungfchen SBbrterbuchS Deutfche gezahlt 

werben. ©0 weit waren wir alfo wirtlich fchon gefommen, baß wenigßenS baS fünfte SEBort, beffen wir uns bebienten, 

ein unbeutfchcS watl i 

©raunfehweig, im «ßerbßmonbe 1800. 



33 o t x e & e 

gut gtveiten 3f u 8 o a b c t> i t f e • SB e t f 6. 

C?eit breijehn Sauren, ba blefeö SBerF jum erfien SÜtahle erfchien, ^abe ich nicht aufgehört, an feiner Verzoll* 

flänbigung, Söefic^tigun.q unb Verbefferung $u arbeiten. Q& lag feit jener 3eit immer ein burd)fd)ofTener ÄbbrucF 

beffelben auf meinem 2(rbeit#tifche, um fofort aufjunehmen, wa$ id) beim £efen, &enFen unb (Schreiben ®at)in- 

gchörige# bemerfte. ©efonber# Farn ihm bie SÄitarbeit an bem unter meiner Leitung unb Mitarbeit ron mir 

neranflalteten Sßörterbuche ber £eutfchen Sprache gar fef>r $u Statten, »eil bei biefer ftd) man¬ 

ch* Gelegenheit fanb, e# burch 3ufdbe 3** bereichern unb burch neue ©emerfungen ju »erbejfern. 2Bie mel 

e# auf biefe SBeife an VotlftdnbigFeit gewonnen hat, jeigt ber bloße 2Cugenfchein, »eil eS, bie größere 

gorm unb ben engem £>rucF mit in 2fnfd>Iag gebracht, jefct beinahe noch einmahl fo ftarf erfcheint, al# ba# 

erfie SKahl* 2ßie unabldffig aber auch an feiner ^Berichtigung unb Verbeffcrung gearbeitet würbe, ba$ fann 

gebem, ber e§ in biefer 4>inftcht 3« prüfen »ürbigen will, bie Vergleichung einiger weniger, gleichviel welcher 

Seiten lehren, geh glaube nunmehr mit 3uoerft<ht behaupten ju Fönnen, baß es ba# »oUjtdnbigfle SBerf biefer 

Krt geworben ifh 3war wirb man in bem ^ e p f e fchen unb anbern SBörterbü eh er n biefer 2Crt man= 

chen Ärtifel finben, ber hier fe(;lt5 aber biefe habe ich abftchtlich weggelaffen, weil fte nicht ju meinem ?>lanc 

gehörten, inbem ich nicht bie %b\id)t hätte, ein Sadjwörterbuch über bie Sftalurbefchreibung, bie Jabellehre, bie 

2Uterthümer unb anbere Sad)Fenntniffe, fonbern ein VerbeutfchungSwörtcrbuch 3u fchreiben* baher benn 

auch »erfchiebene 2CrtiFel jener SfcerFe über anerFannt eingebürgerte £)eutfche SBörter, j. ©• ©ort, Kartoffeln, 

Kaje, Kammertuch, SacF ic. weggeblieben ftnb. dagegen wirb man hier eben fo »iele, recht eigentlich ju mei¬ 

nem $)lane gehörige, ErtiFel finben, welche in jenem fehlen. 

Euch jd biefen Vad)ttdgen, ^Berichtigungen unb ©erbefferungen ftnb mir einige atlgemeingefchd&fe Sprach5 

forfcher unb mehre gütige Sprachfreunbe mit ihren gehaltreid;en ©emerFungcn an bie $anb gegangen. geh 

habe jwar geben berfelben in bem SG&erFe feloft, ba, »0 ich ihre Gaben benü&te, banFbar genannt* allein um 

«neinern eigenen $et$en $u genügen, muß id) ihre achtung$»erthen tarnen, ju nochmaliger ©ejetgung meiner 

^anfgefühle, ber Ebejefolge nach hcrfefc*n. ftnb bie Herren: D. tfnton, ©ernb, ber Tlbfaffet bc# 

»on mir h*rau$gegebenen Sßörterbuch# ber Deutfchen Spraye, beffen jahlreiche ©eitrdge nur mit SB. 



XIV Söortebr jur j weiten Ausgabe. 

bcsctc^net finb, 23 r u m l e i, 5>rebigcr int 23raunfchweigifd)en, Gl u b i u 8, G f d) e n b u r g, © e r fl n c r, 

$ e \ n 5 e, <2prad)forfd)er, je|t in 23reölau, Sb e t) n a £, Äcdn er, ^oflbeamfer, & u n 5 e, Äuttner, 

2 e n 5, VorjW)er ber £>bcrfchule in SBeimar, 9t a b i 0 f, <Sprachforfd)er, jebt in Sf)tünd)en, 9t e i d) a r 0 t, 

.ftapellmeifter, 9t ü b i g e r, ». <S t r 0 tn b e cf, X r a p p, 2B 0 l f e, 3 e u n e. — SBiffentlid) l;abe id) Uu 

nen, ct?ema(;lö »on mit begangenen gelter, ber in ber golge enfweber non mir fclbfl bemerkt, ober non Anbern 

mir nachgewiefcn mürbe, zu »ertufchen gefud)t. 3d) i;abe vielmehr jebe rid)tigere eigene 23emcrkung unb jebe 

üon Anbern erhaltene 3ured)tweifung nicht blop treulid) bcnüfct, fonbern aud) mit einer nid)t fef>v gewöhnlichen 

Verbannung aller geteerten (Selbftelei unb (Eitelkeit unter auSbrü <f lieber Anerkennung meiner ehemaligen 

Segler jur Äenntnip meiner Befer gebrad)t. 3d) gfaubte yieju verpflichtet zu fein, um angefjenben 0pracbfor- 

fd}ern ein für fte lct>rreid;eö 23eifpiel aufzuftcUen. 

9tad) reiferer Überlegung habe ich noti;ig gefunben, bie in biefem Sßerfe aufgefüf;rfen fremben unb 

frembartigen 2Borter mit &onjeid;en zu »erfehen, um beit Ungelehrten bie rillige Au$fprad)e zu erleichtern. 

$tebei habe id) zweierlei anzumerfen: 

1) bc id; jcbcSmaf)l nur ben $auptton ber SSbrtcr bezeichnen zu muffen geglaubt; biefer mochte nun 

entweber ben (Schürfer ('), ober ben Zehner (~) erfobern. 3d) Itep alfo 3. 23- nicht Baldachin, fon« 

bern Baldachin brücken. 

2) (Schien e6 mir in einzelnen gatten nbthig Zu pin, £onzeid)en ber fremben SEBorter nid)t bahin ju 

fe($en, wo eS nad) ben 9tegeln ber Sprache, wozu fte gel)6ren, flel)en rnüpte; fonbern bahin, wohin 

unfere &eutfchen <Sprad;genoffen eS fe£en; alfo 3. 23. nid)t debarquireu, fonbern debanjmVen. 3u 

meinem 23ebauern haben einige Sßortcr nicht betont werben können; weil in ber Druckerei für baS y 

unb ö feine betonte 0d;rift »orl)anbcn war. 

$)ie Auöfprache ift jebeöntahl eingeflammert beigefügt worben. 23ei SÖürtern aber, bie wie 

&eutfd)e auögefprod)cn werben, ift biefe Angabe, wie natürlid), weggeblieben. £)ie $ülfSnüttel, wel- 

che id) anwanbte, bie Auöfprad)e folget SÖürter an3ugeben, bei weld)en eö in unferer (Sprache an ben 

oazu erfoberlichen 23uchftaben fehlt, h<*be ich in ber »orhergehenben SSorrebe zur erflen Aufgabe biefcö 

Betfco angegeben. 

(Bo lange id) nod) lebe unb noch thatig fein fann, werbe ich nicht aufhoren, biefeS SEBerf zu »ervoUflcln-- 

bigen unb zu »erbeffern; unb jeber S3eitrag bazu, von fachfunbtgcn <Sprad)frcunben »erlichen, wirb, wie bisher, 

fo auch fünftig, banfbar von mir bcnüfct werben. 23raunfd)weig, im grühlingömonbe 1813. 

3* »ft. datnue. 



©tunbfd&e, Regeln unt> ©rennen 

t> t r 

Sctbcutfftttng. 

Sine 

»Olt bfttt t 6 tt i 9 l i cf) e n Q5clel> rten »frei 11 j u »rrlin 

gefeinte ^reUfdjriff. 



In v iüum dacit culpae fuga, si caret arte. 

Horat. 



it Preisfrage be$ f6nigf. GelehrtenoereinS $tt 
Berlin, woburd; biefe 2lbbanblung oeranlaßt würbe/ um» 
faßte fclgente fünf Aufgaben: 1. 3ß oollfommene Öteinbeit 
einer Sprache überhaupt, unb ber Deutfdjcn inSbefonbere, 
möglich? 2. 3ß ße nothwenbig? 3. SBie weit fann 
unb muß bei bem SBeßreben, unfere Sprache $u reinigen/ 
gegangen werben? 4. SBeiche $heile be$ Deutfchen 
SprachfchabeS bebürfen oorjüglich btc 2Cbfonberung beS^remb« 
artigen; in welchem anbern hingegen würbe bie Tfbfonbcrung 
unthulich ober nachteilig fein? 5. SBie unb nach wel« 
eben Grunbfäfcen muß bie Steinigung unb bie Bereiche» 
rung ber Dcutfchen Sprache gefächen? #icr iß baS QBefent« 
lid)e oon bem, was ich auf biefe §rage geantwortet habe, 
mit einigen SSerbefferungcn, 

2(1 fo: 

I. 
bottfommene IKein^eit einer (Sprache überhaupt, Unb 

befonbets ber DJeutfcßen, möglich? 

®et ^Begriff, ben wir mit bem tfuSbrucfc, ooll!om« 
mene Spra chrei n he i t, oerbinben wollen, wirb unb muß 
über biefe erße gragc allein entfeheiben. 

35enfen wir un$ unter einer »otlfommen reinen Spra« 
che eine folche, 

„bie fich mit feiner anbern Sprache in irgenb einem 
Pitnfte berührte, alfo weber einzelne SBörtcr, noch 
SBiegungS« unb 33erbinbungSartcn ber SSörter, mit 
irgenb einer anbern Sprache gemein hatte/' 

fo iß juoörbcrß ganj »on felbß einlcuchtenb, baß biefcr23or« 
5«g, wenn eö einer wate, nur einer Urfprache, unb jwar 
einer Utfpradje im eigentlichßen unb engßen Sin« 
ne beS 2Bort$, alfo feiner oon allen je^jt befanntenSpra« 
chen in ber SBelt, 5ufommen fönnfe. 3>ebe Sptadje, welche 
oon einer anbern abßammt — ße fei übrigens auch noch fo 
alt; fie fei in 2fnfehung anberer, oon t’hr wieberum abgclei« 
teter £öd;terfprachen, felbß Urfprache» fo biel ße will — hat 
unb behalt, fowol mit ihrer SDtutter, alS auch mit ihren 
©ehweßern unb Töchtern, immer nod? wcnigßenS etwas ge« 
mein. Sie fann alfo in jenem Sinne be$ SBortS unmöglich 
«in fein. 

2lber auch felbß bie eigentliche Urfprache — angenom« 
wen, baß eS nur (Eine gab, un'o baß biefe in ihrer ganjen 
SJollfommenheit auf einmahl ba war; eine SöorauSfefcung, 

in (Ernß wol niemanb annehmen wirb — fonnte biefe 
Feinheit nur fo lange, unb nicht langer behaupten, alS ße 
hie einzige menfchlid;e Sprache auf (Erben war, alfo nur fo 

lange unb nicht länger, alS noch feine Stöchterfpradjen ßd» 
aus ihr entwicfelt hatten, unb alS noch feine anbere Urfpra« 
che in irgenb einer anbern Söeltgegenb unter anbern Sßten» 
fchen, eS fei auf welche SBeife eS wolle, entßanben war. So» 
balb nämlich jene aus ihremSchooße heroortraten, hatten ße 
natürlicher SBeife mit ihrer SJtutter, anfangs baS SDTeiße, 
in bcrgolge83ieleS, unb nachher immer wenigßenS (Etwas 
gemein; unb fobalb außer ihr ber Urfprachen, in weldjem 
SCßelttheil eS auch fein mochte, mehre entßanben.- fo mußten 
auch biefe, weil ße, gleich ihr, non Ü)tenfd;en unb für Stten« 
fchen gebilbet würben, alfo ber menfchlicben (EmpßnbungSart, 
bem mcnfchüchen Denfoetmögcn unb ben menfchlichen Sprad;» 
werfieugen angemeßen waten, nothwenbig irgenb etwas Ge« 
meinfcbaftlicheS mit einanber fowol, als auch mit ber älte« 
ßen Urfprache haben; bie Entfernung ber Söeltgegenb, worin 
jebe entßanb, unb bie zufällige ©erfchiebenheit ber SJtenfahen, 
bie ße erfanben unb auSbilbctcn, mochten übrigens fo 
groß unb auffaUenb fein, als fie immer wollten. Die Oft« 
fahrung ßimmt ^iemit auf baS oollfommenße überein. Sticht 
nur alle ältere unb neuere Curopäifd)e Sprachen unter fich, 
fonbern auch jebe oon biefen, mit jeber anbern in anbern 
SBelttheilen jefct roch, ober ehemahlS lebcnbett Spradje ocr« 
glichen, ieigen fowol in Änfehung ber Caute einzelner SBör« 
m, alS auch in 2Cnfel)ung ihrer iBiegungS«, UmbilbungS« 
unb SöcrbinbungSarten, Gleichheiten unb 2(ehnlichfeiten, bie 
oft bis ium (Einerlelfein gehen, unb bie ben herleitenben 
SBoriforfchern oon jeher bie erwünfehfeße Gelegenheit gewähr« 
ten, burch (Entfaltung einer üppigen Sprad^fenntniß, unb 
burch 2(ufßeUung feltfamec, mitunter fchr lächerlicher #erlcü 
tungen, eine 2lrt oon JBewunbecung ju erregen. Um hier 
nur oon ber Uebereinßimmung ber Saute einzelner 2öörter 
ju reben, fo iß 3ebermann befannt, baß eS fowol Statur« 
töne — unwillführlidje (EmpßnbungS« unb SeibcnfcbaftSauS' 
brüefe — gibt, bie ftch, als 2Cu$tufung$wörter (3nterjectio« 
neu), in allen Sprachen gleichen unb ähneln, alS auch folche 
SBörter, bie burd) Staturnachahmung überhaupt, unb burch 
.Klangnachahmung (jOnomatopöie) infonberheit entßanben, 
unb bie baher in bielen, fonß fehr oerf<hiebenen Sprachen, 
oft, wo nid;t einerlei, hoch einanber bewunbcrnSwürbig ähn* 
lieh ßnb. 2Cußer unferm b! 2Cch? SB eh! u. f. w. bienen hier 
&u JBeifpielen bie SBörter murren (murmurare, ^0fuvpnv) 

SBinb unb wehen, bie in ben unalciChnrftgßen Sprachen, 
fogar in ber Patagonifcheu (Oui), Sautoerwaitbtc haben, unb 
bie finbifchen SBater« unb SJtuttcrnamcn Papa, SJtamct, 
bie, als bie erßen Sprachfcime, weldje bie Statur felbß, bem 
ßammelnben Äinbe in ben SJtunb &u legen fchdnt, fich nicht 
nur bei allen SJölfern oon unbeßrittener S)icnfd;enart, fon« 



©runfcfdfte, (Kegeln unb ©renjett 

bcrn auch fogat, nach gulba'« unb ttbelung’« ©emcr* 
fung, bei bcrun ftnben, w>etd>cn neueriid) unfern SBeltmeifen 
Einer, mit ber ed>tcti menfchlichen Statur zugleich bie aUge* 
meinen SWenfd>!?cit6recl?fc ßrcitig ju mad'.en bic hartherzig* 
feit hatte, — bei ben Schmatzen am Senegal! 

Stimmen wir nun abet ben ©egriff, ben mit mit 
pollfommener Sprachreinheit perbinben mollcn, et* 
waö tiefer he*ab, unb fchränfen mir if?n bloß barauf ein, 

„baß eine Sprache 2CHc« au« fich felbß, bureb 
„Tlnbau ihrer eigenen SButjelfilben unb Stammmbr* 
„ter gewonnen, unb feinen ihrer 2Cu«brücfe au* an* 
„bern Sprachen entlehnt f>abe 

fo iß abermahl«, bei einigem Sttachbenfcn, pon felbß äugen* 
fcheinlich, baß auch biefer, unter fonß gleichen Umßänben, 
aUerbing« mahre unb große ©orjug, nach aller Strenge ge* 
nommen, feiner anbern al« einer Urfprache, unb jmar nur 
einet* folchen eigen fein unb bleiben fbnne, bie mit beut fie 
tebenben ©olfe non allen anbern ©blfern ber Erbe, gleich 
bemgcenlanbc Elborabo, burch unubcrßeigliche ©ormauern 
abgefonbert wäre, unb für immer abgefonbert bliebe. Denn 
fobalb unter zwei ober mehren ©eifern, beren jebe« feine ci= 
gene Sprache bat, eine ©emeinfehaft cntßcht: fo iff bei ber 
bann allemahl eiritretenben 2luöwechfelung bcr ihnen eigenen 
Sachen unb ©egriffe, ein bamit oerbunbene« Uebertragen 
einzelner S556rter, SBortfügungen unb Spracheigenthümlid}* 
feiten au« ber einen Sprache in bie anbere, unoermctblid), 
man müßte benn ben an ftd; jtrar benfbaren, in ber 23ir!* 
liebfeit aber nie Statt ßnbenben San amtchmcn, baß 
biefe ©öfter, fomol in ttnfebung ihrer ©ebanfenmaffe unb 
ihrer äußern ©efifeungen, al« auch in Enfebung be« Umfans 
gc« unb Anbau’« ihrer Sprachen, ganz genau auf einer unb 
ebenbevfelben Staffel be« JRcichthum« unb bcr Au«bilbung 
ßänben; fo baß ba« eine 58olf burdjau« nid;t§ hätte, ma« 
ba« anbere nicht auch befäßc, unb baß ba« eine in feiner 
Sprache burd;au« nicht« auSbrucfcn tönnte, ma« ba« anbere 
nicht eben fo ooHfommcn auch in ber feinigen anjuge* 
ben Permbebte. 9tur unter tiefer ©orauöfcfcung ließe e« frcf> 
allenfall« benfen, baß bie in ©emeinfehaft geratenen SSolfer 
ihre Spradjcn pon jeber Art uon ©ermifd;ung be« Srcmben 
mit bem Einhctmifchcn rein unb unbeflecft erhalten fönnten. 
h«t hingegen — mie in bcr 2Birflichfcit bi« immer ber Saß 
gemefen iß unb immer fein wirb — ba« eine ©olf por bem 
anbern irgenb einen eigentümlichen ©cfih, fomol an Sachen, 
al« auch an ©orßcüung«arten, ©egriffen unb SSörfcrn, bor 
bem anbern oorau«: fo muß, fobalb Umgang, 2aufch unb 
4>anbcl unter ihnen cntßchn, mit ben eigenthümlichcn Sa* 
eben, ©orßellung«artcn unb ©egriffen be« einen, auch not* 
menbig pen ben ihm eigenen SBortzeichen unb ©egriff«hüHcn 
*u bem anbern gleichfall« etma5 übergehn. £>aher z- ©. ba« 
uon bem erßen, Acfcrbau unb hanblung treibenben ©olfe, 
©ott meiß in welcher Sprache, gebilbete SGBovt Sa cf, mit 
ber gcrtpßanzung bcr itünße, be« AcfcrbaueS unb be« £an* 
bei«, in aße anbere Sprachen überging; eine Erfchcinung, ju 

beren Ertlärung mir alfo bcr fc^erjtaffen ©ermuthung be« 
©oropiu« ©ecanu«, baß bie bei bcr eintretenben ©abi- 
lonifchcn Sprad;pcrmirrung in ©eßürjung bapon laufenben 
©auleute ftd> ihrer Sdmappfäcfe noch erinnert hätten, füglich 
entbehren fonneti. 

£)iefe§, unter ben ermähnten Umßänbcn unPcrmcibliche 
Uebertragen au« einer Sprache in bie anbere, muß in eben 
bem 9$aße häufiger unb auffatlcnbcr merben, in welchem, $ur 
3cit einer entßchcnben ©emeinfehaft unter ben ©eifern, ba« 
eine oor bem anbern in ben üünften unb SBijjenfchaften, mit* 
hin auch an 9teid)fhum unb Au$tilbung bcr Spradje, einen 
größern unb auffaßenbern ©erfprung gemonnen hat. Am 
allermeißen aber muß e« ßch bann ereignen, menn oon ben 
mit einanber in genaue, befonber« burdi Eroberungen bemerf* 
ßeßigte, ©erbinbung gerathenben ©olfern, ba« eine noch PÜl= 
lig roh unb ungebilbet iß, ba« anbere hingegen fchon auf ei* 
ner fmh*n Stufe ber geiftigen unb fittlichen Au«bilbung ßehf. 
£)amt pflegt hie bürftige Sprache bc« erßen Pon bem über* 
mältigenben Uebcrgewichte bcr reichern unb auSgebilbefern 
Sprache be« anbern, entmeber ganz erßicft ju merben unb 
nach unb nach Zu Perfchminben, ober auch mit biefer fo zufarn* 
menjufchmcljen, baß eine ganz neue Sprache barau« entfielet; 
fo mie biefe« unter anbern in Englanb unb S^nfreid;, jene« 
in mehr al« Einem Steile pon 5(merifa gefchehen iß. £>enn 
menn gleich jebe, aud) noch fo armfelige Sprad;c, in ihren 
Stammmortern bie Äeitne ju einer fchranfcnlofen Entmicfe* 
lung unb TluSbehnung trägt; unb baher jebe« auch noch fo 
rohe unb fpracharme ©ol? allcrbing« in Stanbe märe, ben 
ganzen ungeheuren 9teid)fhum ber ©egriffe eine« fchon längß 
gebilbeten ©olfe« nach unb nach in feine eigene Sprache, 
burch eine ihrer Statur angemeffene Ermciterung bcrfelben, 
unb ohne Einntifd)ung frembartiger ©cßanbtheile, aufju* 
nehmen.* fo erfolgt bod; in bem hier angenommenen Salle 
ba« 2fufbrir.geit ber neuen ©egriffe gar ju ploi^ltd;, gar ju 
gemaltfam unb unoorbcrcitet, alö baß ba« aufnehmenbe, burch 
bie Stenge unb Neuheit bcr feine enge ©orßellung«fraft 
gleichzeitig beßürmenben ©egrijfe gleichfam betäubte ©olf, 
3ett, Suff unb Sähigfeit bcl;ulle, an eine Ermciterung unb 
2lu«bilbung feiner eigenen Sprache bi« ju bemjenigen ©rabe 
ju benfen, ber fie fähig machte, bie gauje neue©cgriff«ma|Te 
ZU umfpannen. 25a iß alfo eine größere ober geringere 
Spradmermifcbung, mo nicht gar ter Untergang ber bi«l;eri* 
gen £anbe«fprad)e, unpermciblich. 

2luch unfere Deutfche Sprache, mie jebe anbere, hnt 
hierüber, unb z'^^r pornebmlich in zwei Perfchiebencn 3cit* 
räumen, eine traurige Erfahrung gemad;t; ba« crße SDkbl 
auf eine, mie ich beforge, unmiibcrbrir.gliche?lrt; ba« anbere 
9D?abl hingegen fo, baß noch 9?ath unb 4>ülfc zum 7fu«mär* 
Zen bc« ihr bamahl« aufgebrungenen Seembartigen übrig ju 
fein fcheinen; jene« z«t Seit ber ©ct'cl;rung unferer ©orfch* 
ren zum ©lauben bet ^rißen, biefe« in ben Seiten ber 2Sie* 
berauflebung ber Jtünße unb SSBtffenfchaften, befonber« Poit 
ba an, mo anbere ©blfer, unb namentlich bie granzofen, in 
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Sachen bc«©efchmacf« überhaupt, unb befonber« in ber 2fu«* tung«»erfuch« $u gefchweigen), prebigen (»on praedietre 
bilbung ihrer Sprache, einen fo beträchtlichen Vorfprung $fi nggen (oon pentecoste), fegnen (oon si^nare, nämlich 
»or un« gewannen. Sn ber erggenannien 3cit würben un« cruce) unb in hunbert anbern , biefe 2frt ber Feinheit glucf* 
t>on 9?om au«, zugleich mit ben un« fremben ^Begriffen ber lid; $u behaupten gewußt, inbem fie biefe 2B6rter, bet>or fie 
Siomifchen Sehre, auch eine $lengc FRcmifche SBorfcr, j. $8. biefelf-rn nufnahm, erft unter ihren eigenen Stempel brachte, 
2fltar, 9)rt cg er (Presbyter), Jtanjel, prebige» u.f- tu. um ihnen ba«£eutfche®cprägcauf5ubrudfen; jwarhat fie auch 
aufgebrungen; unb ein ©liic? war e«, bafj forool bic ergeit in ben meigen anbetn fällen ftch lange geweigert, au«länbifd;e 
©laubenäpganjer, al« auch bie ihnen folgenben Pfaffen unb SQB&rter unter ben ihrigen ju bulben, welchen man nicht uorber 
Mönche, (bie eitrigen ©ewahrer unb Verbreiter ber un* irgenb etwa« oon ihrem grembartigen genommen, unb nicht 
fcUacbtigen ©clehrfamfeit jener Beiten) bie ganje SRa'he ber irgenb etwa« »on©eutfcher(SigenthumlichFeit angehängt hatte; 
mitttern Sahthunberte hinburch, auf einen fo erbärmlich öUein fie würbe nach unb nach in ber ^Behauptung biefer 
fleinen Äreiö oon wirflidjen Gegriffen unb ©ingehten he* Feinheit in eben bem Sföage nachgiebiger ober nachlägiger, in 
fchranft waren, unb baher unfere Sprache nur in fofevn »ets welchem fie au« einer rohen VolF«fprachc ju einer gebilbeten 
fälfchen fonnten, al« biefelbe auf biefen ihren fummerltdjcn ©clehrten * unb #offprache fich emporarbeitete. So wie bie 
©ebanfenoorrath allein ©ejug hatte. Sn bem ^weiten oon Strenge ber Sitten, Sucht unb ©hrbarFcit, burch Verfeine« 
mir angegebenen 3eitraume war e$ weniger bie Sftoth/ al« tung, Stanbe«crh6hung unb geigenbe Ueppigfeit gewbhnlich 
falfcher, ober »iclmehr ganj »erberbter ©efehmaef unb fncd>* oerminbert werben: fo lieg auch unfere Sprache, fo wie fie 
tifche« ftngaunen ber Sranjojifchen Sitten, be« §rana&fifchen »ornehmer unb eine Diencrinn bet ©elehrfamfeit unb ber 
$ofglan$c« unb ber allbewunberfen ^ortfehritte ber §ranjo* $äfe warb, oon ihrer ehemaligen jungfräulichen Buc^tigFoit 
fen in ben fchonen fünften unb SBiffeiifchaften, welche ben unb Strenge allmäblig nach» würbe oon Sah* $u Sah* freier 
unfcligen <£>ang jur Verungaltung ber 2)cutfd;en Sprache unb au«gclaffener im Umgänge mit gremblingen, unb e«fehlte 
burch unaufhörliche« ©tnmtfchen §ranj6fifcher 2B6rter unb an ©nbc wenig, tag fie nicht alle Scham »erlor, unb, feilen 
SiebenSarten erzeugten unb nährten. Unb wäre bantnhl«/ ßugbirnen gleich, ftch einer fchänblichen Vermtfd;ung mit jebem, 

biefer fprachfcbänberifche Unfug ben hochgen ©ipfel ber ilt noch fo fremben Bnfbmmlinge, $rei« gab. £>iefe SBcob* 
Tollheit erreicht hatte, nicht eine ©efellfchaft aufgegan* achtung hat etwa« 2CuffaUcnbe«. Sn bem 3uganbe ber nie* 
ben, bie wir unbanFbarerSBeife fafi nur oon ihrer lächerlichen, bvigjlcn ^urftigfeit, wo bie 2frmuth jebe Annahme, auch bie 
nicht aber oon ihrer wurbigen fehr »ctbienglicbcn Seite mehr M Srembartigften, entfchulbiget haben würbe, jeigte unfere 
$u Fennen feheinen (ich meine bie fruchtbringenbe), um Sprache, fo oft fie burch SHoth gezwungen würbe, etwa«2Cu«* 
tiefer allgemeinen VcrFchrthcit mit »aterlanbifchem SOhtthe lanbifche« anjunehnien, fiel; flrenge unb <Fel gegen tflle«, wa« 
unb ©ifer entgegenjuarbeiten: wer weig, ob wir nicht heute ihrer alten ?lrt unb SGBeife juwiber war, unb bequemte fich 
eine Sprache hatten, bie fich ju ber reinen £eutfd;cn, wie «h*f nicht, ben il;r unentbehrlichen fremben Sappen an&ulcgen, 
bie je^ige ©itglifche ju ber 2lltbrittifchen, »erhielte! al« bi« fie ihm ben oaterlänbifchen Schnitt unb Äniff gege« 

Steigen wir enblich bi« au bem niebrigjlen ^Begriffe hen ^?atte; wie man au« ben bereit« angeführten SBcifpielett 
hinab, ben wir oon einer oollfommcnen Spracl;reinhcit an* unb hunbert onbern beutlich erfeben Faun. So oerfuhr, unb 
nehmen fonnen; unb wollen wir baruntcr nur benjenigen fo »erfahrt fie auch noch iefct in ihren üJtunbarten, welche 
Vorjug einer Sprache »erflehen, oermoge beffen fie noch nicl;t Vucher? unb ^offprache geworben finb. 2lbee 

„Feine entere frembe SBorter unb Olebenöarten, al5 Faurn fing fie, erg in £>berbeutfchlanb, bann in Sachfen an, 
nur fclche aufnimmt, bie ihrer eigenen Sprach* au« ber ©infachhfit unb SliebrigFcif einer biogen VolF«« 
ahulichfcit gemag finb, ober welchen fie, oor fprache ju ber Verfeinerung unb bem ©lan*e einer gelehrten 
ber 2lufnahm*> burcl; irgenb eine bamit oorgenoms Schriftfprache unb einer Sprache für bie grogc unb feinere 
mene Veränberung, ba« grembartige abgefcl;liffcn 2öclt hinaufaufchwingen: fo würben bie Veränberungen, 
hat, um ihnen ba« ©epräge ihrer eigenen Sprach* welche bie auf^unehmenben fremben 2B6rter, um für £)cutfche 
chnlid;Feit aufjubruefenSU gelten, leiben ntugten, immer geringer, unb beganben au* 

fo icrge ich, bag unfere gute Seutfche Sprache aud; biefen le(sl grogtcnthcilö nur noch iu einem angehängten n ober t 
Vcrjug, fo leicht bcrfclbe &u behaupten gewefen wäre, für auölänbifche ©vunbworter (Suhstantira) unb in einer 
Mon langft, wiewol glücFltcher SQBcife nicht un* Umwanblung ber ©nbftlbfn re, ir ober er in iren für bi« 
wicberb r ingli d;, oerfd;crjt habe. 3war hat fie bei TCugfagcwbrtcr (Verba); bi« enblich ber JDamm ber Sprach* 
mand ern , au« ber ©viccpifcbcn unb 9?6nitfcl;cn Sprvicl;e chnlichFcit obllig frech burchbrochcn unb bie arme Sprach« 
eufbhnicn 23orte, wie §. V. bei ?)apfl unb a ff, (oon nunmehr einer graulichen Sunbguth oon fremben, $um Äheil 
P-l0» rrz.Trvc,), Pfarre (oon parodiia, ober paroecia, ganj unocranbert gebliebenen SBbrtern, gänzlich pret« gege? 
'ixfouix), Äird;c (entweber oon xv^kcv, ober, wie Alibis ben würbe. 
8«t will, »on carcer, ober burch buchgablid;e Ueberfetjung SDiefcr lebten Verunreinigung Fann tnbeg, wie e« fcheint, 
t>on ecclesi« burch ba« 3citwort Fur«n> anbem perlet* noch grogtenthtil« abgcholfen werben. (Sinige wenige hieher* 
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gch&rtge unbeittfdK Söttet ausgenommen/ tie ju tiefe Sur» wieber auSgctilgt wetten fönnfen , betarf einer Grlätu 
jelrt/ fegar in tie VolfSfprache fchon, gcfdjlagen b^ben, als tcrung; unb btefe will ich burch eine Vemerfung geben, tic 
taf fie ganw wieter ausgerottet werben fönnten, haben glue?» mir eben fo neu, als mertwurbig unb erfreulich &u fein 
lieber Seife tie übrigen alle bis jefet noch ein fo fdbwanfen» febeint. G$ ifl tiefe: 
teS unt erbetteltes (preeaircS) $>afein für unS, baß fie — „baß tie in unfere ©prache eingefcblicbeuen gremb« 
n>ie eS mit vielen von ihnen bereits glücflicb gefächen iß — Unge ter Siegel nach, in eben bemSÄaße leichter wie* 
füglich wieter auSgetilgt unt butcb ecbtbeutfcbe erfefjt werben ter auSgemärwt werben fonnen, in welchem ihreAuS* 
fbnnen. SaS ßuther mit einer Sprache, tie er felbß erfi biU märjung n6tl;ig unb bringenb iß." 
ten mußte, wu bewerfftelligen möglich fant *)-, waS nad’her, (Gerate tiejenigen auSlänbifchcn Sörter nämlich, tie fowol 
l)a t>er fprachverwimnte Unfug Uebcrhanb genommen hatte* tic ©prache am meißen beflecfcn, weil fie von ter £)eutfchen 
jur Sieberhetßellung ter fiutherfchen ©praebreinheit, feit ©prachähnlichfeit am meißen abgehrt, als auch zugleich ten 
bemGutßehen ter fru(htbringenben ©efellfchaft bis» fehäblichßen Ginßuß auf tie geifiige unt fittliche VolfSauS* 
jeßt, wirflich fchon geleijlet worben ifi, taS jeigt unS, waS biltung haben, intern fie tie Verbreitung ter nothigften unt 
noch ferner gcleißct werten fann. 3)et gröbße Unrath iß wünfchenSwürbigßen Jtenntniffe unb Ginßchten am meißen 
glücflicb auSgefebrt; tie noch übrigen ©taubtheilchen werten hintern, unt eine unfclige Verwirrung ter Vegtijfe über tie 
unS, wofern wir SJtänner fint, toch auch nicht Alpengebirge wichtigßen menfchlichen Angelegenheiten verurfachen; alfo ge« 
ju fein fd;einen. 9fur etwas weniger ®emäd;lichfeitSliebe unt tate tiejenigen, teren Verbannung, aus tiefer hoppelten Ur» 
ga^rldfTigfcit auf <Sciten utifcr^t guten ©chriftßeller; nur et» fache, am allernbthtgflen ift, fint glücf lieber Seife nun auch 
waS mehr ©trenge gegen ©prachverfunbigungen überhaupt unt zugleich folche, tie noch am wenigften in tie VolfSfprache 
gegen mutwillige Verunreinigung unferer ©prache burch aus* übergegangen fint, alfo audj noch am leicbteßen wieter auS» 
lantifcheS Sortgemcngfel infonterheit, auf ©eiten unferer gebannt unt turch echtteutfche erfc^t werten fönnen; fo wie 
wirf liehen ^unfirivhter; nur etwas weniger Jtälte unt umgefehrt gerate tiejenigen, welche unaustilgbar &u fein 
<&leichgültigfeit von ©eiten ter Altermänner unferS gelehrten fd>eirten, intern fie fdjon in unfere VolfSfprache eingetrungen 
ffreißaatS, gegen tie Vcrfuche terer unter unS, weld;e fid; finb, glücf lieber Seife ju tenen geboren, teren AuSmärjung 
tie Steinigung unferer ©prache mehr alS gewöhnlich ange» nid>t fo bringenb ifl, weil fie fowol unfere ©prache weniger 
legen fein laffen, unt etwas nad;brücflicher geäußerter Un* verunßalten, intern ihr $rembartige§ ihnen vorher ganw ober 
willc über taS unvcrßänbige hohnlächeln unb $ohnlallcn torh größtenteils fchon genommen ifl, als auch weil fie bet 
unfeter anmaßenben Jünglinge unb Jtnaben, tie nid;t wiffen Ausbreitung nützlicher ÄenntnifTe unb Ginfichten weniger 
unb vor ber £anb auch no^ n*$t begreifen werten, wo* hinbcrlid) werben fonnen. 3d; »ria mich erflären. 
von btc Siebe eigentlich fei, unb worauf eS hiebei anfommc: £>ie in unfere ©prache eingebrungenen fremben Sbr* 
unb wir werben gefchwinber, als man glauben möd;te, babin ter bejcichnen entweber finnlid;e unb mit if)ren Gi» 
fommen, taß wir tie allermeiflen fremben Sörter, tie nid)t genfehaften zugleich gebachte £)inge (Coucreta), 
völlig nach £cutf<her ©prachähnlichfeit gebilbet ober umgc» ober abgewogene unb allgemeine V eg vif fe, bie aber 
bittet Worten fint, gänzlich werten entbehren fonnen. ©chon auf ©egenftänbe wurücfgeführf werben fonnen, welche burch 
befi^en wir in ben meiden Sichern ter Siffenfchaften, ber £ülfe her äußern ober ber tmiern©inne erfennbar finb} ober 
fchonen fowol als auch ber hoh*rn, einjelne Auffähe unt ©chrif* entlieh Vcrnunf tbegriffe, b. i. folche, bic feinen ber* 
ten, tie ta beweifen, taß wir tiefe Avt ter ©praehrcinl)cit gleichen©egenftant hüben, welchen alfo in ber ganjen innern 
gar wohl erreichen fonnen, fobalt wir nur wollen \ unb bie unb äußern ©innenweit nichts für unS GrfennbareS antwortet, 
gegenwärtige Abhanblung, welche bie Veflimmung h«t, ben Sir fonnen baber alle, in unfere ©prad;e eingcfd;ltd;cue 
©eg unt tie Mittel taju anjugeben, foll, wofern meine frembe Sörter in fotgenbe brei Staffen theilen : 
Ürifte bem Vorfahc gewachfen fein werben, tie 3al;l jener 1. finnliehe, t. i. fotd;c, weld)c 2)inge bejeichnen, tie 
©chriften um Gine vermehren helfen. unmittelbar in tic ©inne fallen; 

£>ic obige Aettßerung, taß einige wenige frembe Sörter, 2. u nfi n n l i d) e ober folche, beren Inhalt ein Ver* 
tro| it>rct Abweidmng von ber ^l)eutfchcn ©prachgletd;förmig» danbeSbegrifF, b. i. etwas wwar Abgewogenes unb 
feit, fchvn $u tief in unfere ©prache, fogar in bie Volfs* Allgemeines ift, welches nicht unmittelbar fn tie 
fprache, eingewurjelt wu fein fcheinen, als taß pe jemahlS ©inne fällt, taS aber toch auf etwas, turch tie au» 

*) SB6bifer ha* ‘n feiner JJeutfcben ©pra^lebre ansemerft, baf Euther in feiner ganjen SBibelübcrfeeung nur jroei frembe SßÄr: 
ter — JDUputtrcn unb SKufica — gebraucht h<*&e. S^ie» ift jmar rn'ibt ganj richtig; benn er hat aud) (Secte, $ faltet, 
Ärcbe, ©prten unb einige anbere gebraudjt; allein cs oerbient bod) immer unfere b&d)fte SSemunberung^ ba^ er jur Ueberfe^ung 
eines Sud)« »an fo aufitrorbentlicb mannid)faltigem Inhalte unb oon fo großem Umfange, in eine ©pradje, bie er aus mehren SSui.b* 
arten ffdj felbft erft fdjaffen mußte, nur fo fehc wenige, unb unter biefen wirflich nur ein paar gebrauchte, bie nicht »orbet ber £e*t: 
(eben ©pradj&hnti<h!eit gemäß umgebilbet waren. 
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Acren ober ben innern Sinn ErFennbareS $urücfge* 
fuhrt, folglich anfdjaulich gemacht werben Fann, wie 
i. A3. Effect, ©9mpafbi*/ 9>f?antaffe u.f.w. 

5) überfinnliche ober S$er nu nft Worte, b. i. 
folchc, welche reine Vernunft begriffe bezeichnen, bie 
Feinen, weber burch äußere, nod; burch innere ©inne 
erFennbaren ©egenflanb ober Snhalt h^ben, 5- 33. 
4)9potbefe,Eaufalität, ©ubfl ans, u. f. w. 

9Fun behaupte ich, bap bie grbpere ober geringere ShU; 
lichFeit unb fceichtigfeit, biefe SB&rter wieber ausjumärjen 
unb burch echtbeutfche 511 erfefcen, mit ber großem ober ge* 
ringern 9FothwenbigFeit ihrer AuSmärjung unb Erfchung in 
gleichem Söerhältnifle flehe. ÜRan höre meine ©rünbe. 

Die frembartigen SBbrter ber erflen JUaffe finb, wenn 
bie S3olFSfprad)C fie einmahl aufgenommen hat, unter allen 
am fchwerflen auSjutilgen; aber auch glücflicher Steife unter 
allen biejenigen, beren 2Cu3tilgung in biefemftalle am wenige 
flen n&tpig ifl. Denn 1) Fonnen fie bem, ber fremben ©pra* 
d;e, woraus fie genommen finb, unfunbigen SBolFe, trofc ih* 
reS fremben UrfprungS, unter allen am leichtcflen oerflänb* 
lieh unb geläufig werben, weil fie Dinge bebeuten, bie 
unmittelbar in bie ©inne fallen ober burch bie ©inne wahr* 
genommen werben, ©ie geben alfo auch 2) nicht leicht 2fn* 
lap ju oerwirrten ober irreleitenben SBorfleUungen; unb in= 
bem fie 3) in bie 23olf3fprache ubergingen, fo forgte gewöhn¬ 
lich ba$ 8S0IF felbfl bafür, bafl ihre unbeutfehen ßaute oorbet 
erfl in beutfchFlingenbe oerwanbelt würben; fo bap baher 
auch unferc ©prache wenig, oft gar nicht burch fie oerunflal* 
tet wirb. Dergleichen 2B6rter finb j. £3. fjfenfler, 9?ul* 
oer, Safel, unb eine Üttengc ähnlicher. Diefe Fonnen nie 
wieber auSgeflopen werben, unb brauchen c$ auch nicht, ©ie 
Fonnen nicht; weil fie nun einmahl längfl fd;on in bieföolFSs 
fprache übergegangen finb, bie baS, wa$ fie einmahl hö*/ auch 
ju erhalten weif, inbem fie nid;t fo wattbelbar ifl, alS bie 
©chriftfprachen ju fein pflegen, ©ie brauchen eS nicht; weil 
fie, umgeformt wie fie finb, unfere ©prachgleichfbrmigfeit 
nicht mehr floren, unb, bafleflnnlicbe ©egenflänbe bezeichnen, 
auch ben gemeinflen 83olF$oerflanb nicht oerwirren Fonnen. 
®inb fie hingegen noch nicht in bie -23olFS fprache übergegan* 
gen, unb finb fie ber Deutfchen ©prachgleichfürmigfeit noch 
nicht angepapt worben, wie j. £3. bie SQBbrter §a9abe, 
^ i f ch e, £3 a l c 0 n u. f. w., fo ifl e$ eben fo leicht, als eS 
in biefem galle allerbingS auch nbthig ifl/ fie au$suflopen 
unb burch echtbeutfche su erfefcen. 

Um ein ^Beträchtliches nothwenbiger, aber auch zugleich 
um eben fo oiel leichter ifl baS AuSmärsen ber frembartigen 
SB&rter ber sweiten dtlafle, befonberS berjenigen, beren Sn* 
halt nur ein ©egenflanb beS inneren ©efühlS ober ber ins 
nern Anfchauung, nicht ber äupern ©inne, ifl. ©ie ifl 
nothwenbiger; 1) weil bergleichcn SGBbrter $u fehr fchäblichen 
FBegriffsoerwirrungen für biejenigen Anlap geben Finnen, 
welche bie fremben ©prachen, woraus fle genommen finb, 
nithl »erflehen; unb 2) weil fie ein gropeS unb ferner ju 

uberwinbenbeS $inbernifl finb, biejenigen itenntniffe, |u be* 
ren 25ortrage wir fle gebrauchen, gemeinocrflänblicb su ma* 
eben unb unter baS SBolF $u bringen, ©ie ifl leichter; weil 
nur wenige SBirter biefer 2Crt ihre auSlänbifche §orm ganj 
oerlorcn haben unb in bie SöolFSfprache übergegangen finb. 
lieber gehören j. £3., auper ben fchon angeführten, bie SBbr* 
tcramüfiren, £3on*mot, Eh<*rafter unb eine grope 
■Dtenge ähnlicher; beren Austilgung eben fo notbwenbig als 
leicht ifl, weil fle fleh gr&ptentbeilS nur in bie ©chriftfprache, 
nicht in bic AiolFSfpruche, eingefchlichen haben. Die wenigen 
SB&rter biefer Art, welche wirFlich unter baS löolF geFommen 
finb, haben entweber ihr grembartigcS oorher gleichfalls ab« 
gelegt, unb finb ber Deutfchen ©prachähnlichFeit »bllig an* 
gepapt worben, wies. £3. prebigen, ^rebiger, ©chule; 
ober nicht, wie $. £3. Eontract, Eommiffion, Eifa« 
tion, Obligation u. f. w. Die erflern flnb unauStilg* 
bar; unb Weber bie Sprache, noch bie 83olFSauSbilbung Fann 
jefct mehr baburch leiben; bie anbern flnb noch leicht burch echt* 
beutfehe ju oerbrängen, unb oerbienen oerbrängt &u werben. 

^bchflnothwenblg aber, unb zugleich h^flleicht ifl baS 
2fuSmärsen ber britten ülaffe oon frembartigen 2B6rtcrn, 
welche 5ßernunftbegriffe bezeichnen. Diejenigen Sßbrtcr bie* 
fer Art ausgenommen, bie auf ganz wiUFührlii)en, lee* 
ren unb müptgen ©egriffSbeflimmungen unb ©pihflnbigFeis 
ten, wie s. A3. baS SBort Quidditas ober Aliquidditas unb 
ähnliche, beruhen, welche nie oolFSmäpig gemacht werben 
Fonnen, unb auch nie oolFSmäpig gemacht &u werben brau* 
chen, unb bie alfo, weil fle h&<hfl*nS nur für biejenigen ge* 
hören, welche ber fremben Sprachen, woraus fie entlehnt 
würben, Funbig flnb, immer unoerbeutfeht bleiben mbgen; 
fchliept biefe dtlaffe eine 3ahl oon 2B6rtern ein, bie wir, in 
Ermangelung gleichbebeutenber echtbeutfcher ÄuSbrücFe, fowol 
in unfern föolFSfchriften, als auch in unfern münblicben 
83olFSbelehrungen, bisher nicht oermeiben &u Fbnnen glaub* 
ten; bie gleichwol bem JBolFe niemahlö recht beutlich, »er* 
fldnblich unb geläufig gemadjt werben Finnen, bie baher oft 
ju ben »erberblichflen 50?ipoerflänbniffen unb ©ebanfenoer* 
Wirrungen Änlap geben, folglich »or allen anbern ausgetilgt 
unb burch echtbeutfche erfefct ju werben oerbienen, unb, weil 
fle, bis auf biefen $ag, noch Feinen Eingang in bie 83olF$* 
fprache fanben, »or allen anbern auch ausgetilgt wer* 
ben Finnen. Die unumgängliche 9FothwenbigFeit ber ttuS* 
märjung folcher SBirter werbe ich im folgenben 2fbfchnitte, 
wo eS hingehirt, auf eint, wie ich mir fchmeichle, unumflip* 
liehe 2Crt, ausführlich ju erweifen fuchen. 

2CuS bem bisher Erirterten ergibt fleh, bafl bie für unS 
noch migliche Sprachreinigung barauf ein&ufchränFen fei, 
bap alle frembartige, »ornehmlicb alle etwas 
Abgewogenes, Allgemeines unb UeberfinnlicheS 
bejeichnenbe ffiirter, bie eines $h*il$ unfere 
©prachgleichfirmigFeit »erleben, unb anbern 
&h*il$ n t dh t in bie 23 ol FS fprache übergegan* 
gen finb, noch }t|t mteber auSgcmärst werben 
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t hniien unb butfen. £>b fic e$ auch m u f f t n — ba( 
wollen wir im folgenden 2lbfchnitte unterfingen. 

II 

votlfommne Sprachreinheit not^wenbicj ? 

SSaS nidrt möglich ip, baS fann auch nicht nofhwenbig 
fein i berbient wenigPenS, fobclb feine Unmoglicbfeit ancr* 
fannt tff, nicht mehr für nothwenbig gehalten ju werben. 

Unn5thig alfo, wie für jebe ©prache, fo aud; für bie 
unfrige, ift biejenige Feinheit, bermüge welcher fie, weber eins 
jelne SBorter, noch SBortbiegungl s mib gügungSarten mit 
trgcnb einer anbern ©prache gemein hatte; benn biefe 2frt 
bon Feinheit gchürt, wie wir oben ernannt höben, unter bie 
Unmbglichfciten. 

Unnothig ferner ift, wie für jebe ©prache in ber wirf* 
liehen 2Belt, fo auch für bie unfrige, bie zweite 2frt bon 
©prachreinheit, bermüge welcher fie 2(11 eS auS fich felbp, 
unb fein5 ihrer SBortcr, feine ihrer SGBortfügungen 
«ab SNecenSarten auS irgenb einer anbern ©prad;e ent* 
lehnt hötte; benn auch biefe 2(rt bon ©prachreinheit ift/ 
wie wir gleichfalls fchon eingefeheit haben, weber 5U erreichen, 
noch Ju behaupten. 

2lber mbglich tp —wenigPenS für unfere ©prache, 
weld)c ben HJorjug hat, eine Urfprachc in weiterem ©inne 
bcS SBortS ju fein, wenigftenS bis auf einen gewiffen, in 
allgemeinen bereits angegebenen unb weiter unten genauer 
ju beftimmenben fpunft — bie bvitte oben angebeutete 2frt 
ber ©prad;reinheit; biejenige nämlich, ber möge welcher 
fie feine anbere frembe 5Ö6rterunb 2i$ 0 r t f ü* 
gungen in fich bulbcn würbe, als nur fold;e, bie 
ihrer eigenen ©prachahnlichfeit ge map waren, 
ober wcld;en fie, oorber'tfuf nähme baserem b* 
artige genommen unb ihnen bafür baS©e präge 
ihrer eigenen ©pradjabnlicbfeii aufgebrudt 
hatte. Allein fo leicht biefe 2(rt ber ©prachreinheit für unS 
ju erreichen unb ju bewahren gewefen wäre: fo haben unfere 
Vorfahren fic bennoch ungludlid;cr SBBcife bcrf<hcrjt; unb wir, 
ihre fahrlaffigen 9tad;fommen, haben eS unS noch immer feis 
nen rechten ErnP fein (affen, biefe 58ernachlnffigung, fo weit 
baS jetjt noch m&glich ift, wieber gut ju machen, ßafit unS 
fehen, ob e§ ber 9Kühe werth fei, einen folgen ErnP nun 
enblid; einmahl, wenigftenS jefct, ju jeigen. 

&aS, waS ein SEöort ju einem £cutfchen macht, ift 
j) feine SSerftünblid>feit für jeben 2)eutfd;en, unb 
2) bie Uebereinjtimmung feiner IBilbung unb feines JUangeS 
mit ber S3ilbung unb bem Jtlange anberer Deutfd;er 2B6rs 

ter, »fiepe burd;gangig üblich ftnb, mit Einem SBorte, feine 
©prachgleichfürmigfeit. (Sin urfprüngltch frembeS 
2Bort alfo, welchem man, heoor e* in unfere ©pr«<h* aufge* 

ein unb örenjen 

nommen würbe, biefe bollfommene Uebercinftimmung obeT 
©prachgleichformigfeit iu geben wufte, hat, fo^alb eS güuj» 
lieh eingebürgert, für alle £eit(fd;c oerftünblich unb gebräuch¬ 
lich geworben ijt, bis auf einen einjigen llnterfd;icb nach, 
gleichen SSerth. mit jebem anbern, welches bic£)cutfche ©pras 
che auS un'o burch ftch felbft erjeugte. £)cr einjige Unters 
fchieb jwifd;en beiben befteht barin, bafj bon bem einen auch 
baS ©tammwort ober bieSBurjel in unferer ©prache feciniifch 
ift, bon bem anbern nicht, liefen Umftanb alfo abgerechnet, 
gilt 2£llcS, waS bon bem einen gefagt werben fann, auch bon 
bem anbern. 

2öcnn wir alfo bie großen SSorjüge entwicfeln, bie ei* 
ner ©prache jufommen würben, welche alle ihre einjclnen 
£f;eile auS unb burch fich felbft herborgebracht hatte: fo wer* 
ben wir babitrch juglcich bie ÜJiothwenbigfcit barthun, 
bap wir, ba unS bie Erreichung jener SBollfomir.enhcit in 
ihrem ganzen Unfange nicht mehr möglich ijt, jum wenig* 
ften bahin flrcbcn muffen, unS ihr i« nähern, fo feht wir 
fonnen; alfo 

1) jur aßmahligen IBerbrangung aHeS 3rembarfigett 
auS unferer ©prache, fo bicle alte, jum £heil ber* 
geffene echtbcutfd;e SBorter herboriufud;en, unb fo 
biele neue ju bilben als wir — berfieht ftd; auf bie 
nachher ju bcPimmcnbe rechtmäßige SEBcifc — nur 
immer fonnen unb bermügen; unb unterbcp 

2) ba, wo wir nun einmahl nicht umhin fonnen, ent* 
weber in bie bereits gefd;el;ene Einbürgerung ober in 
ben jefct noch nicht ju bermeibenben SNothgebrauch eis 
neS urfprünglid; fremben 2BorteS $u willigen, unS 
wenigPenS, fo fehr wir fonnen, gegen bie Aufnahme 
ober S3eibehaltung aller berjenigen fremben SBorter ju 
Pemmcn, welchen man borl;cr nid;t erP tl;r grembars 

tigcS genommen unb baS bollige ©eprage unferer 
eigenen £5eutfchcn ©pracbglcichfürmigfeit aufge* 
brueft hat. 

£)ie erwähnten SBorjüge finb folgenbe: 
3e mehr eine ©prache fich aus unb burch fiel; felbft enfs 

widelf, b. i. bereichert unb auSbilbet, ober, wo bicfcS nicht 
immer gefchehen fann, je mehr pe wenigPenS ftd; hütet, ir* 
genb etwas auS anbern ©prachen aufjunehmen, waS ihrer 
eigenen ©prachühnlichfeit wiberPrebt, bepo boUfommner ift 
ftc unter fonP gletd;en Umpanben; unb jwar fowol in fich, 
als auch in SSejug auf baS SBolf, weld;eS fie rebet. 

1. Sn fich; benn eine ^Bereicherung unb tfuöbilbung 
ber ©prache, bie burch natürliches Entwicfeln bon innen, 
ober wenigPenS burih genaues Einpaffen beS fremben in bie 
gorm ihrer eigenen ©prachaljmlichfcit gefchtcht, ift ber Statur 
unb bem SBefen berfelben aöemahl angemeffener, als bieje* 
nige, weld;e burd; frembartige 3ufa(je bon aupen, unb mit 
einer auch fo geringen SScrlefcung ber ©practgleid;f6r* 
migfeit, erfolgt. 2)er ®runb tiefer ^Behauptung ip: weil im 
erPen SaUe bie ©prache mehr Einheit, ©clbpanbigfcit ober 
Uehereinpimmunj mit fich ^halt, unb auf einem ein* 
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fächern S&egelgebüube beruht; alfo auch feister erlernt unb 
richtig gebraust werben fann, als im festen. Sebc 2Cufnah* 
nie nümlid;, bie einem fremben, »oit ber £)eutfd;en ©leichfir* 
migfeit abwcichenbcn SEBorte n>iberf^J>rt^ »ermchrt bie 3afp 
ber 21 uSnahmen von irgenb einer Stegei. 3e mehr 2luS* 
nabmen aber, bejio »erwicfelter unb fchwanfenber ba$ Sieget» 
gebÜube, bepo weniger oernunftmüpige ©inbeit unb lieber* 
(injlimmung beS ©attjen, bejio muffeliger bie ©rternung, 
bejlo unpeherer ber ©ebrauch — bepo unboUfommncr bie 
Sprache. 

2. Sn IBejug auf ba$ fie rebenbe SSoff: benn 
1) pe papt in biefem ^alle am bepen $u ber ei* 

gentbumlicben IBcfcfaffenfeit unb ben etnmahl 
angenommenen §ertigfeiten ber Sprachwerfjeuge 
bepelben. SJtan fefe nur, wie unfer gemei* 
ner ÜJtann, bePen 3unge feine anbere Uebungen, 
als biejenigen gehabt hat, bie ifr bie ^eutfefe 
©pracbe oerfchaffte, pcb jerarbeiten mup, wenn er 
auSlanbifche SBUrter unb tarnen auSfprechen foll, 
unb welche SRortmipgeburten er an ©nbe $ur 
SSBelt ju bringen pflegt! Die Ötabiter fonn» 
ten jur 3cit ber erPen ©ooffchen Steife um bie 2Belt, 
bie meipen Stamen ber ©nglünbcr, trolj aller 2ln* 
Prengung, entweber gar nicht, ober boeb nur fonber* 
bar oerpümmelt unb umgebilbet, über bie 3unge 
bringen. ?(u$ @ o o f machten pe u t i ; aus £ i cf $, 
*f> i t i; ©ore fiepi ihnen ioaro, ©olattber, 
Lorano, unb SanfS — £apane. ©S fchnnt, 
bap felbp ihr ©efjor uuoermogenb war, bie ©ngli* 
feben ßaute mit berjenigen SSepimmtheit aufjufaf» 
fen, mit welcher ein ©nglanber fic h^t; unb ich 
fenne einen &eutfchen, ber, ungeachtet er ziemlich 
geübte Sprachwerfjeuge beft^t, inbem er fechS frembc 
Sprachen gelernt hat, boeb in Änfehung be$ einjigen 
§ranj6fifchen SßortS voyager ftch mit ben ßtöhitern 
in einerlei Salle bepnbet. ©r fonnte biefeS 2Bort 
nie anberS als vogager auSfprechen lernen; unb wa$ 
ba$ fonberbarPe ip, er h&*t eS auch nicht anberS. 
3>ap feine 2CuSfprache nidbt bie rechte fei, baS weip 
er nicht; baS glaubt er nur, weil er bon Sugenb 
auf bephalb getabelt worben ip. tiefer ©cutfche bin 
ich. SJtcine ©elbPerfahrung macht mich alfo fähig, 
mich in bie tage eines SJtenfchen $u oerfefcen, ber 
feine anbere, als feine SDtutterfprache gelernt hat; 
unb ich fann j. SB. tn bie ©eele eines Stieberbeut* 
feben SanbbaucrS fühlen, bap er baS Sransftftfche 
SBort Condition nid;t anberS auSfprecben, bicUcicht 
auch nicht einmahl anberS h&ren fann, als ©onbit* 
feboon. ©S ip alfo wirflicb, in 83e$ug auf bie 
aöermeipen ©lieber eines S3olfS, eine beträchtliche 
Unbollfommenheit ber Sprache, wenn pe unter bie 
<br eigentümlichen taute folche frembartige pcb mi* 
f<ben lüpt, bie für bie meipen ÜJtcnfcfen, bereu ffflut* 
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terfprache pe ip, unauSfpredhbar pnb, unb immer 
bleiben müpen. 

a) ©ine, nur aus fich felbp bereicherte unb auSgebfU 
bete, alfo nicht burch ©inmifchung auSlanbifcber 
taute ungleichförmig gemachte Sprache, ip bem ©eipe, 
ber ©emüthSart, ben Sitten, ben tanbeigenheiten 
unb bet bürgerlichen SBerfaftung beS perebenben SBolfS 
am aUerangemeftenpen. £>a0 alle biefe ©igenthüm* 
lichfeiteneineS 25olfS unb bie Sprache beffelben einen 
unoerfennbaren gegenfeitigen ©inpuP unb Stüefftup 
auf einanber burch QBirfung unb Ötücfwirfung ha? 
ben, ip eine $u befannte unb ausgemachte SBemer* 
fung, als bap ich pe hier erfl umPanblich «uSeinan* 
ber $u feben, unb mitSöeifpiclen ju belegen brauchte 
©S wirb hinlänglich fein, hier nur ber einzigen Söeob? 
achtung ju erwähnen, welche bie $auptmunbartett 
unferer eigenen Sprache hierüber barbietc«. ®ie 
Slieberbeutfche SWunbart ip, wie bie ©emuthS* unb 
Sinnesart ber glad^lünber, weich, fchlupfrig, fanft, 
biegfam, fchlaff unb fraftloS; bie £)berbeutfche h»n* 
gegen hat alles baS 9tauhe, »farte, Stolje, £rohige, 
Unbiegfame unb geurige, woburch bie$ocbldnber pcb 
ju unterfcheiben pPegen; bie grünfifche enblich *unb 
bie iDberfachfiphe 5)tunbart halten, wie bie SBcwob? 
ner unb bie 9Zaturbefchaffenfeit btefer 3wifd;en* 
lünber, genau bie SWitte gmtfdyett beiben. iDiefc auf* 
fallenbe*UebereinPimmung jwifd^en ber Sprache unb 
ben übrigen geipigen, fittlichen, lanbltchen unb bür» 
gerlichen ©igenthümlid)feiten eines SBolfS — eine 
UebereinPimmung, bie p<h burch bie ganje SBett ber 
PiUiget — fann unm6glich baS SBerf bcS 3ufallS 
fein; eS mup oielmehr ein nothwenbiger, uon ber 
Ptatur felbp beabfichtigter3ufammenhang babciStatt 
finben. 23BaS aber bie Statur will unb ihren Jfin» 
bern $ur 9tothwenbigfeit gemacht hat, baS mup bet 
PJlenfch nid)t pbren wollen; fonP arbeitet er feinem 
eigenen JSePen, feiner eigenen öer&oUfommnung 
gerabe entgegen. Der Deutfd>e h>6rt in eben bent 
SKape auf, ein ©eutfeher, alfo baS ju fein, woju 
bie Statur ihn bePimmt hatte; er h^rt in eben bem 
5Kape auf, in bie ©igenthümlichfeiten ber jDenf*un¥ 
Sinnesart eineS&eutfchen, in bie natürliche, pttliche 
unb bürgerliche SSerfaPuug feines tanbeS genau 
|u papen, in welchem er aus feiner tanbeSfprach« 
ein buntfchecfigcS ©emifch oon auSlanbtfchen unb 
einheiraifchen Sauten unb 2B6rtern werben lapt; fo 
wie, um bie Sache burch ein recht auffatlenbeS JBei* 
fpiel für Seben fühlbar ju machen, baS (wailanb!) 
fretePe unb glücflichPe löolf ber ©rbe — bie 21 p* 
penjcller — gewip nicht bleiben würbe, waS eS 
ip, wenn burch ein SEBunber — benn etwas ©erin? 
gereS würbe baju nicht erfobert werben, — ihm 
feine rauhe, jifchenbe, gurgclnbe unb freifchenbe 23erg= 
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fprach« genommen, unb ihm tafür bie 3ta* 
lifd?e ober granj&fifche ©prad;e eingeflbgt würbe. 

3) ©ine, pon aller ©inmifchung beS ^rembartigen rein 
unb unbeflccft erhaltene Sprache ift baher auch baS 
hefte unb wirffamjte Mittel ober 2öer?jeug ju ber 
geifiigen, fittlichen unb bürgerlichen 2fuSbilbung beS« 
jenigen S3olf8, weld;e$ baS ©lücf hat, jte ju beft^cn. 
2)i$ folgt unmittelbar auS bem Ö5orbergel)enbcn. 
Ö8a$ ju ben natürlichen ©igenthümlichfcitcn ber 
£)enf« unb ©inneSart eines einzelnen 9)?enfchen unb 
etne$ ganzen SSolfS am genaugen pagt, baburch fon* 
nen biefe ©igenthümlid)feiten auch am bejten ents 
wicfelt unb auSgebilbet werben. 2BiU man ein SBei« 
fpiel baben? fo pergleiche man bie ©tufe ber ?(uS* 
tilbung, auf welcher ehemaf)l$ baS ©riechifche 58 ol 
ftanb, mit berjenigen, worauf wir unfer eigenes er« 
bliefen. Welcher Unterfchiet! — Unb woher berfclbe? 
©ine, auf bürgerliche Freiheit gegrünbete S3erfaf[ung, 
bie £>effentfid;feit ber ©erichtS« unb ©taatSPerhanb« 
l-ungcn, unb ber 2Cntheil, ben jeber, auch ber gcringjle 
©taatsbürger baran nehmen burfte, unb nahm, auf 
ber einen ©eite, unb ber Mangel pon biefem 2CUcn 
auf ber anbern, mad;cn biefen Unterfchieb jwar freis 
lieh fchon jur #dlfte begreiflich; allein ber Umftanb, 
bag bie ©ried;en eine, jwar nid>t pon aller urfprüng« 
liehen 58ermifd)ung reine *), aber hoch gleichförmige 
mit fich felbft übercinfh'mmenbe, unb gan* nad; ihrer 
eigenen 2(ebnli<bfcit gebilbete ©prad>c befagen; ber, 
bag fie nicht,wie wir bisher, eine auSldnbifche ilunjb 
fpraebe hatten, wcld)e ber SSerbreitung ber baran ge* 
hefteten Jtcnntniffe in bie ungelehrten 23olfSf(affen 
unüberwinbliche «J>inberniffe in ben 2Beg legt, unb 
enblich ber, bag ihre brei ijauptmunbarten, bie 3o« 
uifche, 2)orifd)e unb tfttifche, alle miteinanber aus« 
gebilbete ©chriftfprachen unb für alle ©riechen, wie 
nunmehr unfer ^ochbeutfch für alle, hoch leibec! nur 
erg für alle gebilbete &cutfche,pcrjtdnbliche ©pra« 
d)en waren,— biefer breifacheUmganb, fage ich/ Per« 
bient hier obne allen Zweifel gar fehr mit in 33e« 
trad;t $it fommen. 2fuS ihm ndrnlid), unb nur auS 
ihm, begreifen wir, wie baS, waS bie bejten ©ricchi« 
fehen Jtopfe bachtcn, rebeten ober febrieben, fich burch 
bie ©emeinocrfidnblichfeit ihrer ©prache in alle 
©taube, in bie ganje SSolfSmaffe ergiepen fonnte; 
bahingegen bei uns alle, ober hoch bie meijten ©r* 
gfuguiffc ber gelehrten unb gebilbeten &eutfchen 
Äopfe in bem engen Greife berer, bie eine gelehrte, 

unb ©wn&ert 

wenigftenS halbgelehrfe ©rjiehung genoffen, wie ein« 
gebannt unb cingeferfert bleiben muffen. £>iS führt 
mich $u bem lebten unb größten aSorjuge einer rei* 
nen ©prache; unb biefer ijt 

4) ihre ©emeinperftdnblichfcit. ©ine reine, mit 
fich felbft übereinjtimmenbe ©prache nämlich, unb 
nur eine folche allein, fann für alle ©tdnbe eines 
58olfS unb für alle einzelne ©lieber berfelben, nach 
allen ihren &h*ilen pollfommen perjtdnblich gemacht 
werben; bahingegen jebe anbere, bie mit auSldnbi* 
fehen, bie ©leichformigfeit jtbrenben 2B6rtcrn unter« 
mifcht ijt, biefen grofen 58orpg, fo lange jene 18er« 
mifchung wdhrt, nie, ich fage mit S3cbacht, nie er« 
reichen fann. $iepon will ich meine Eefer $u über« 
jeugen fuchen, unb bie 2Bichtigfeit ber ©ache lagt 
mich jum porauS wegen ber grogern 2fu§führltd)?eif, 
bie ich mir babei erlauben tnug, $8er5cibung hoffen. 
Sch mug aber auch, um ber grogen folgen willen, 
welche biefe Unterfuchung pcrfpricht, recht angele« 
gentlich wünfehen unb bitten, bag man biefen 2fb« 
fchnitt meiner TCbhanblung einer ganj befonbern 
ttufmerffamfeit würbigen möge. 

3up6rberf! mug ich mein grogcS ©cfrrmben barüber 
augern, bag man in allen ben Urteilen, bie über ©praebrei« 
nigung unb ©prachbereicherung gefallt, unb in allen ben 
SSorfchriften unb SBerfahrungSarten,* bie barüber angegeben 
werben, immer nur auf bie Sßoilfommcnbeit ber ©prache an 
fid; ober in söesug auf fie felbft, unb nid>t in SSejitg auf 
ben Sftufcen, ben baS fie rebenbe 25ol! baoon h^ben 
foU, JRücfftd)t ju nehmen pflegt. ©Icichfam, als wenn baS 
IBolf um ber ©prache, nicht bie ©prache um bcS öolfeS wil« 
len ba wäre! 

©ben fo auffallenb,obcr oiel.nehr nod) auffallenber mug 
ich eS ftnben, bag man in biefer ganjen Unterfuchung, we« 
niggenS in allen ben ©chriften unb flattern, welche mir 
barüber ju ©eficht gefommen ftnb, ju pergeffen ober auS ber 
2tcht ju taffen fchriut, bag eine Äenntnig — fie fei welche 
fte wolle — nur bann erg baS ©igenth«m eines 5Bol« 
!eS wirb, unb jur getftigen unb ftttlichen 2luSbilbung beffel« 
ben ju wirfen anfangen fann, wenn fie auS ben übpfen eini* 
ger wcniger®elehrten, worin fie bisher Perfchloffen lag, in bie 
ungelehrten klaffen übergeht; unb bag biefer Ueber« 
gang burchauS nicht eher erfolgen fann, als bis 
bie Äenntnif in eine allgemein »ergdnblichc, 
alfo bon allem, noch nicht polfSmdgig geworbe« 
nen §rembärtigen, pbllig gereinigten ©prad;e 
eingefleibet worben ift. 

*) SJ ift namlidfj belannt, ba^ bie ©riechifdje Sprache unter ihren $)tammw5rtern biefe, Pön ben ^h^niaiern ihnen jugeführte $e&r3if<be, 
bann aud) ^rrf?fd;e, unb eine SOlenge ®eutfd)er SBörter hut, »eit ge urfprünglid) eine ©cgweger ber £eutfd)en mar unb mit ihr ron 
einerCci Utfpracf>c «bgammte. 2Cbet n>a$ ge auch mit anbern ©praßen gemein ober aus ihnen entlehnt ha&en mochte, bem hutte ge 
torl/er erg tcö ©eprÄge ilivcr eigenen 3prad)gleichförmigfeit aufgebruett, fo bag man ihm baS grembartige nicht mehr anfehen ober 
anh^ren fonnte, uno ba|i ihre übereingimmung mit geh felbg baburch nicht gegbrt mürbe. 
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©«blich fann ich mein« äuSnchmenbe ßerwitnberung 
auch bnrüber nid;t bergen, bnp man in biefer Unterfuegung 
C?ine $8cobad;titng öuS ber Echt in taffen feheint, bic hoch 
für Sehen, ber mit ßcutcn öuS beit imtcrflcn S3oif£F(öffcn 
nur einigen Umgang gehabt ^at / fo leicht ju machen ifl; bic 
IBeobacbtung nämlich bap fclbfl biejenigen auSlanbifchcn 
SSBÜrtcr, welche finnlicbe ©egenflanbe ober flnrclithe Eigens 
feböften unb ^anbltingcn bezeichnen — alfo unter allen bie 
faplidjflen — nid;t anberS als fdjwct unb langfam in bie 
S8olföfprad;e überzugeben pflegen, unb h^P »ollenbS folcbe, 
welche unftnnliche ©egenflanbe, ©igenfebaften unb in# 
ttere $anblungcn auSbruefen, beinahe ohne Ausnahme unb 
für immer oon ihr zurüefgefloflen werten, ober bap man wc# 
nigflenS niema bis recht beflimntle unb beutlid;e S3egtif?e 
bamit »erbinben lernt. 

ßapt un§ tiefe Sa&e, wie bie hohe SSichtigFeit berSadje 
eS ju oerbienen feheint, etwas nah'-r beleihten. 

Sch faßte: bie Sprache fei um beS>Bol?e$, nid;t 
baS 93olF um ber Spradje willen ba; unb baS bebarf 
ja, meine ich, wol FiincS 23cwctfcS. Eber fo barf benn auch 
baS nid)t erfl bewiefen werben, bap bie bezüglichen (re¬ 

lativen) 5öoll!ommenbeiten ber Sprache überhaupt, 
unb il;re allgemeine S3erflnnbltd)feit infonberheit, 
jeber antern SBollfommenbcit bcrfclben, ft'e fei weld;c fie wolle, 
»ergeben muffen, ober bap jebe anbere vöoüfommenbeit, 
wenn fie mit jenen zufammcnflöpt unb nicht zugleich bamit 
bcfiehat fann, ihnen netbwenbig weichen mup. ©in fremb# 

artiges, nur für wenige Deutfche »eriUnblichcS 2Bcrt,fei alfo 
noch fo woblflingenb unb lieblich, fei für bie wenigen, bie 
eS oerpebn, noch fo zweefmtüpig unt) auSbrucfÖüolI; eS »er* 
bient nicht aufgenommen ober nicht beibehalten zu werben, 
fobalb ein anbereS ba ifl ober gefunben werben fann, ba$ 
ben nämlichen ^Begriff, wenn gleich nid}t ganz fo feh&n unb 
nicht ganz fo wobWingenb, aber tweh ber #aupffacbe nach 
rid)ttg, unb gu^feidb auf eine für alte £>cutfcbe »erflünbliche 
Söcife auSzubrucfen in Stanbe ifl. 3<h bitte meine Üefcr, 
bei tiefem Sa^c boeb ja mit crnfilicbem ^taebbenfen zu ber* 
weilen, um, wenn fie oen ber SBahrbfit beffelben ftd) werben 
überzeugt haben, ihm bei biefer ganzen Unterfudjung, als 
einen $auptgrunbfafc, immer in ©ebüd;tniffe zu be* 
halten *). 

Sch faßte ferner: eine Kenntnip Finne nicht 
ehrr einem SSolfe angeboren unb auf baSSöolf 
nid>t eher wirfen, als bis fie auS ben K 6 p f e n ber 
©clebrten in bie ber ungelehrten SöoIfStlaffcn 
übergegangen wÜre. 2Cucf> baS ift ja flat unb unbes 
Zweifelbar gewip; fo gewip eS ifl, bap wir in ber 9latur nur 
bann erfl SEag, £ag für 2f(te haben, wann bie 0onne am 
$immcl fleht unb Ellen leuchtet, nid;t wann liefern ober 
Scnem ein nur ihm leuchtenbeS Kerzenlicht auf feinem 
Sd)rcibpulte brennt. 2>a nun aber für baS 5Bobl ber 
menfdjlichen ©efellfchaft ElleS baraitf anfümmt, nicht, bap 
biefer ober jener einzelne Kopf, fonbern bap ba§ Seif, bie 
grope SDtaffe ber ©efcllfchaft fclbfl, erleuchtet werbe; unb ba 

*) ICBic n6tt>ig biefe SBitte war, baß habe i<g in biefen Sagen beim Pcfrn eine« oen «Oiorifc nabgclaffencn ÜV'crfi , beß 
©rammatifdjen Sß? 6t*tecbucf>ö ber JTeutfdjcn ©prad)e, fahr lebhaft uvtb flarf empfuitben. Sttenn einer ber bejlen 
Köpfe, bie geh in neuern feiten mit bem Anbau unfercr ©prad)e befaßt haben, ben gropen ©egd)tßpunft, ben id) ^>iir angebe, 
unb oon bem man glauben follte, bap er fid) jebem benfenben SJicnfchen, beim ergen, auf biefen ©egenganb geworfenen ©lief fog!ei$ 
von felbg barbicten muffe, fo burdjauß oerfehlen fonnte, bap er in biefem ganzen 2l?eife aud) nicht ein einjigeö SOtchl baran bagte, nur 
ein etn3tgeg SKovt barauö ju betrachten unb banach ju beurthcilen: maö merbe ich bon ®enen ju ermatten haben, bie mefcet !0lori fe’en* 
©d)avfiinn, noi) mte er, bie gdl)igfeit hegten-, oon gewohnten 93orgeUungöbahnrn mit leichter Stöübe auf ungewohnte nberjugehen • 
Ungeadjtet biefer ©djriftgeller geh i*ed)t eigentlich jum 3wect gefegt hatte, »bie Deutfije ©pradje non unnbthigem fremben 3ufa&e ju 
fSubern, unb fie in ihrer utfprüngltdjen JKcinigfeit auf^uftcUen:“ fo oergipt er biefen feinen gropen 3wecf boch faft auf jeber ©eite be8 
genannten 2Eerf<» fo ghv, bap er von jel;n fremben 2BÖrtern neune bcijubchcilten, fclbfl bann bcijubehalten rStf», wann er fclbfl gezeigt 
bat, bap wir fie bitrd) ed)tbcutfche Eulbrüte hinlönglid) erfe^en fönnen, — unb baö blop entmeber um eine« fd)öntönenben ©ilbenge; 
flingclß willen, ober weil baß frernbe SUort (bei nad)lögtgen ©djriftgeflern nömlifl?) fdjon fehr gcbröud)lich fei, ober weil irgenb ein 
unbebeutenber, gar nicht wefentlid) zur ©ache gehöriger 9lebeubegriff, ein taum incrflicheß ©chattentupfeld>en, burch bie fBerbeutfbung 
©erloren geben würbe, ober cnblt.l) — »on öUen ©djeingrünben ber ungatthaftege — weil baß frembe SßJort etnmahl fhon ein wif* 
fe n fchaf t (i d) e ß Äungwert bei unß geworben fei! ©leiebfam, alö wenn bie ©efriebtgung unferer Cbrfn bur^ aufilönbtfcbeit 
SKortfüngElang ein l>5fj«ver 3weci, QU bie ©olfßerleudjtung wörc! ©leid)fam, alß wenn bie ©eutfdje ©prad)e um ber 9lachlagigfcit 
einiger unferer ©d)rtftgeiler wiHcn, immer unb ewig burd) fremben S}örterfram oerungöltet bleiben müpte! ©leibfam, alß wenn ber 
fiSetlug etpeß ganjen ©egtigß für ein ganjeß fColf, nid}t bie Aufopferung eineß unwefentlidjen 9tcbenbegriffß für eine £anbi’oll oon 
©elebrtcn unb v^albgelcbrten , an nachtbciligen folgen fürß ©anje, taufenbmahl überwöge! ©leichfam enblid), alß wenn bie miffens 
fd)aft(id)en fremben ÜCungwörter nicht gerabe einen eoir benjenigen 2be*lcn unferer ©prache außmachten, bie unter allen am ergen »er* 
bcutf.bt werben fällten! Do.h weiter unten. — 8Bic fonnte ein SRann oon SJtori^’enl ©eige, bei ber Angabe foldjer ungatt^ 
haften ©rünbe, fo ganz oergegen, waß er, ungefähr um bie nümlidje 3eit, in einer öffentlichen Siebe, fo ridjtig erfannt, unb faft in 
ZU weitgehenben Außbrücfcn geüupert hatte: »@o wie unfere ©eutfehen 2?orfaf)rcn geh grüubten, ihren SiaJcn unter baß Sodj ber 
Siimifchen^errfchaft ju beugen: fo grdubt gd) unfere©praege noch biß auf ben heutigen STag, irgenb eine *9tifd)ung uom frem* 
ben 3ufabe in fid) aufzunchmen unb zu bulben. ©ie will nur auß unb burch ftd) felbg gebilbet fein. 5G*aß 
fit ^tembeß aufnimmt, iff nie feineß ©ürgerredhtS Sans gefiebert; man oerfucht eß irgenb einmabl, eß wieter auß* 
jugopen, unb ftatt ber fremben, wo möglid), burch neugebilbcte SBÖrter, ben Sieidjthum ber ©pradje zu oermehren; unb fljon auf man» 

neugebilbete ©ort, baß in Anfänge oerfpottet würbe, haben ©ebrauch unb 3eit uuwiberftehlt<h »he ©rprdge gebrueft.« SB ei trüge 
ist ©eutf<hen ©prathfunbe. ©tfle ©amml. ©,87. JBerlin 1794. 
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auf ber anbern ©eite biefe allgemein« Erleuchtung nicht eher 
Statt finben (ann, als bis bie unter ba$ 83cl( gu verbreis 
tenben Äenntniffe in aUgemeinverßänblicbe AuSbrucfe ge* 
(leibet worben finb: fo folgt, baß bie allgemeine SBerßänbs 
lichfeit ber Wörter unb Lebensarten, als bie ^ouptbebins 

gung gur Erreichung beS lebten 3wec(S ber Sprache, auch 
ber Sprache erßeS unb ©efefe fein 
muffe. 

Lun iß aber, wie ich brittenS fagte, fowol an fich felbß 
begreiflich,alS auch burch bie Erfahrung bewiefen, baß auS* 

l ä n b i f ch e Wörter, vornehmlich folche, welche uns 
finnliche (Begriffe bezeichnen, entweber nie, 
©ber hoch ^6d>flf4)n>cr unb langfam in bie vöolfSs 

fprache übergehen, unb, wofern biefeS enblich 
bennochgefchieht, (eineanbere al$bun(le,ver* 
worrene ober gang unrichtige (Begriffe gu er* 

werfen pflegen. $>er ©runb biefer (Beobachtung iß foU 

genber: ein auSlänbifcbeS Wort, befonberS ein folcheS, weis 
cheS etwas UnfinnlicheS bebeutet, bietet bemjenigen, ber bie 
Sprache, woraus cS genommen ift, nicht verßebt, (eine ein* 
gige (Begebung bar auf baS, waS babureb auSgebrucft wer* 

ben foH. ES ift für ihn ein burchauS bebeutungSlofeS unb 

gang wilKuhrlicheS Seichen, an beffen Stelle eben fo gut — 
für ihn wenigflenS — jeber anbere völlig finnlofe ßaut, g. (B. 
Abrafababra ober befgleichen, gefegt werben fönnte, ohne 

baß bie Unverßänblicbfeit baburch nur im minbeßen vergrös 
fert würbe. Er muß eS alfo eben fo fcpwer finben, ein fols 

cheS Wort feinem ©cbächtniffe cinguprägen, als etwas 33es 
ßimmfeS babei benfen gu lernen. Sollte baS ge^te gefche* 

ben, fo müßte er, wenigflenS eine3eit lang, fo oft er eS horte, 

jebeSmahl bie gange, ihm völlig willführlich febeinenbe Ers 
(larung beS Worts in ©ebanfen wteberbolen; eine 3umu* 
thung, bie, befonberS an fold?e .Köpfe gemacht, welche (eine 
§ertig(eit im abgegogenen unb allgemeinen Renten b<t= 
ben, für eine ffoberung beS Unmöglichen gelten (ann. Um 

bis recht übergeugenb unb anfchaulich gu empfinben, verleugne 

man hoch cinmabl, wenn man (ann, einen Augenblicf feine 
eigene auSlanbifdhe Sprad)fenntniß, unb fefce (ich gang in bie 

Stelle £>erer, welche in bem Salle finb, (eine anbere als ihre 
SKutterfprache gu vergeben; ober, wofern unS biefe Selbf!* 

oerlaugnung unmöglich ift: fo fcfce man hoch einmahl in ©es 
banfen an bie Stelle ber unS fo gewöhnlichen ©riecbifchen 

unb Sateinifchen Wörter, «fjppotbefe, Subject u. f. w. 
völlig finnlofe Saute, g. 33. SEipStapS, ^urliburli ober 

begleichen; unb frage fich bann felbß: ob wir bergleichen 
Wortungeheuer — befonberS wenn ihrer fo viele waren, als 

unfere ©chriftfprache auSlanbifche Wörter gahlt — uns je* 
mahlS fo geläufig würben machen (önnen, baß wir beim $6* 

ren ober liefen berfelben bie bamit gu verbinbenben (Begriffe, 

eben fo befiimmt unb beutlich/ unb eben fo fchnefl, als bet 
jenen, gu benfen in Stanbe wären? 3cb bin überzeugt, man 

wirb, wo nicht bie Unmöglichfeit, boch bie unenblich große 
Schwierigfeit eines folchen Unternehmens fühlen- Unb waS 
nun unS, bie wir in benfen überhaupt, unb in abgegoge» 
nem £>enfen infonberheit, geübt unb fertig finb, eine beinah« 
unüberwinbliche Schwierigfeit fcheinen würbe, baS wollen 
wir ben Ungelehrten, baS wollen wir ben unbenfenben finnlis 

chen SSolfSföpfen gumuthen? Wie unbillig! 
Unb waS folgt nun aus biefer AuSeinanberfehung? ®ic* 

feS: baß, wenn wir unfere Jtcnntniffe unb Einfichten aus ben 
gelehrten Arbeitszimmern unb aus Suchern, bie nur für ©es 

lehrte gefchrieben finb, in bie We11 ober unter baS SSolf 
gu bringen wünfehen — unb welches würbigere unb gemeins 

«üblichere 3iel fann ber benfenbe unb wohlwollenbe Schrifts 
fteller fich jcmahlS auffteefen? — wir nicht gu fehr unb nid;t 
gu einmuthig bal;in flrcben fönnen, unfere Sprache, fo viel 

eS möglich unb thulich ift, von allem grembartigen, befonberS 
von folgen auSlanbifchen Wörtern, welche unfinnlicbe S3cs 
griffe bezeichnen, gu reinigen, unb fte nach allen ihren £bei* 
len in eine voUfommene Uebcrcinjtimmung mit fich felbft gu 
bringen. Lur bann erfi wirb eine allgemeine (BolfSaufflä* 

rung über bie wichtigften Angelegenheiten beS Ltcnfchen unb 

beS 23ürgerS, unter unS möglich fein unb in ber £hat bes 
wirft werben (önnen, wenn wir eine Sprache hoben werben, 
bie eS thulich macht, über jene großen Angelegenheiten auf 
eine für Alle verftänbliche Weife, alfo ohne Einmifchung 
frember Wörter gu reben. 

3ch bin ubergeugt, baß ber Mangel eines recht bebeu* 
tenben, unb gwar ed)tbcut[d;en Worts für baS unfchicflid;« 

auSlänbifcpc Leligion *), zu ben ^aupthinberniffen ge« 
höre, welche bie SSolfSaufflarung über biefen ©egenjtanb am 

meißen erfchwert unb aufgchalten haben,unb nod; lange auf* 

halten werben — fo fonberbar bis SKanchem, ber noch nie 

baruber nachgebacht hat, auch immer dingen mag. £>enit 
ba biefeS frembe Wort eins von benen iß, bie ben Ungelehr* 
ten (eine bebeutenbe, fonbern nur finnlofe Zbne hören taffen, 
mit welchen er einen — unb zwar wohlgemerft! nicht finn* 

liehen, fonbern allgemeinen Skrnunftbegriff, verbinben foß, 

auf welchen baS für ihn finnlofe Wort ihm ganz unb gar 

(einen 33ezug barbietet; fo warb eS feinen Führern in ben 
3eiten ber geißlichen (BolfStäufdjung leicht, ihn baS, waS fie 

wollten, unb fo viel jte wollten, unb fo verwirrt fie wollten, 
ju biefem Worte hinzubenfen gu laffen, unb bem (Begriffe 
von Leligion fo viel grembartigeS — UnßnnigeS, Aber* 

gläubifd;eS unb SeelenverberblicheS — untergufchiebcn, al$ 
ße feinem SSerßanbe unb feinem ©ewiffen aufguhürben für 
gut unb ihren Abfidbten gemäß fanben. $ätte man hinge* 

gen bei Annahme beS ^rißenthumS, jtatt jenes Lömifchen 

*) *ß merfwfirbifl, ba| bief'S 2Bort nadj SEellerS SBcmerfung, tit ber ganzen Deutfcbcn JBibel nur j»peim«hl unb gtoat in bem von 
8ut^e»n nicht aberfefttm SJucft« ber 2»a«. 2 5a unb 3, 6 »orfömmt. 
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ffiorfS, baS beim Rabatt SRauruS (©. Ebelung) ftcp fin* 
benbe altbeutfcpe E-hafti, oon E ©efefc unb baffen, ober 
ba$ oon Rotfer gebrauste E-halti, oon bcm nümlicpen 
©runbroorte E unb batten (©efeppaltung) — bie bcibe fo 
bebeutungSooll, wenn gleich für ben ©cgriff Religion nicht 
erfcbopfenb, waren — bcibef?artcp r fo würbe wcber bie 58er« 
falfcpung ber Religion burcb fo oiele aberglaubifd;e Bufa^e 
eben fo leicht gewefen fein, noch bie3urücffüprung bcSVolfS* 
oerftanbeS auf baS wahre unb einfache 2Befen ber Religion, 
fo oiele ©cpwicrigfeiten ftnben, als eS nunmehr ber gall ift. 
DaS 2Bort ©efefcpaltung würbe immer non felbft baran 
erinnert, wenigftenS bem weifen VolfSleprcr bie (Erinnerung 
erleichtert haben, baß e« babei nicht fowol auf blinbeS ©laus 
ben unoerjtanblicper ©afce, als oielmepr auf ftttlicfje Vor* 
fchriften ober ©efefce, unb jwar nicht auf ein bloßes tffiif* 
fen unb £erfagen, fonbern aufs ©cobacpten ober Ralfen 
berfelben anfomme. 

@o groß ift ber Einfluß, ben bie Reinheit ber Sprache 
auf ber einen, unb ihre Verunreinigung auf ber anbern 
©eite in einzelnen füllen auf bie Denfart, unb burch biefe 
auf ben fittlichen Sujtanb eines ganzen VolfS haben unb 
3aprtaufenbe hinburch behaupten fonnen! 

UebrigenS betätiget baS 233ort Religion bie oben be* 
rührte ©emerfung: baß auSlanbifche 2Borter, bie unfinnliche 
begriffe einfcpließen, entweber nie, ober hoch fepr langfam 
tn bie VolfSfpracpe übergehn. Roch heute, nachbem bis 
SBort feit taufenb fahren in allen VolfSfcfyulen unb auf 
allen itanaeln gepbrt worben ift, ift eS bem gemeinen Rtanne 
noch immer nicht geläufig geworben, uns er hat bie Roth* 
wenbigfeit gefühlt, fich felbft ein DeutfcheS bafür $u fchaf* 
fern nur ©(habe, baß feine SBapl babei gleichfalls auf ein 
irreleitcnbeS gefallen ift. Er fagt, wenigftenS in Rieberbeutfcp* 
lanb, gewöhnlich be ©looe (ber ©laube); unb bilbet fiep 
nun ein, 2CücS gethan ju haben, waS bie Religion verlangt, 
wenn er glaubt, waS ihm ju glauben geboten wirb. 

Die ©eficptSpunfte, bie ich $ur ©eurtpeilung ber Roth* 
wenbigfeit, unfere Sprache, fo oiel mbglicp, oon frembem 
Sßortgemengfel ju reinigen, hier angegeben habe, fepeinen 
oon ben beften Jtöpfen unter unS, bie ihre ©timme über bie= 
fen ©egenftanb erhoben haben, fogar oon einem ©aroe! 
bisher ganj unbemerft geblieben &u fein, fo unbegreiflich bis 
auch fepeinen mag, ba man glauben folite, baß fie fiep jebem 
ernftlicp barüber Racpbcnfenben ju allererft unb oon felbft 
barbieten mühten. ES fei mir erlaubt, biefe« Urtpeil mit 
folgenber ©teile auS einem fonft trefflichen iuffafce *) beS 
genannten ©cpriftftellerS gu belegen, unb ipr einige jur©acpe 
gehörige Erinnerungen beijufügen. 

„ES ift freilich ein Uebelftanb unb eine Unbequemlicpfeit 
(o wenn e$ nur ba$, wenn’« niept aup jugleicp ein unmbglicp ju 

6berfteigenbe< .ßinbernif ber ©alfla» fftirung wirr!) 

baß wir auSlanbifcpe 2B6rter in unfere ©praepe mifepen, 
weil Wir (in ben aUermciften gälten irriger ©elfe unb au« &lc|re 
®emd*[ichffittiifbe) glauben, bie bamit oerfnüpften 3bcen 
(begriffe) burep feine Deutfcpe auSbrucfcn unb boep ihrer nicht 
entbehren jit fbnnen. 3nbcß haben wir biefen Uebelftanb unb 
biefe Unbequemlicpfeit mit ben meiften ©praepen unb Ratio* 
nen (©biferfcpaften) ber SBclt gemein, unb bei feiner bat er 
(haben fie) ben poepften glor ber ©erebfamfeit unb bie ootl* 
fommenfte Eultur (Xuibiibung) ber Sprache oerpinbert 

SRan fiept, #r. ®. hat hier nur bie gebilbeten Eure* 
paifepen Sprachen, bie granabftfepe, Stalifcpe, Englifcbe unb 
©panifepe in ©efiept, unb biefe oerbienten hier auch nur ge* 
nannt ju werben. Allein ba muß icp mir bie greipeit nep* 
men, ipn ju erinnern: 1. baß er felbft unS auf ber folgen* 
ben ©eite einen guten unb richtigen ©runb angegeben bat, 
warum baS Einmifcpen frember, befonberS ßateinifeper unb 
©riecpifd)er, SEBbrter bei ben genannten ©praepen tpulieper, 
unb, fcfce icp pin$u, auep juglcicp unfepablicper war, als bef 
ber unfrigen; 2. baf niept bie ©ef&rberung ber ©erebfam* 
feit, noep weniger bie BuSbilbung ber ©praepe an fiep, fon» 
bem oielmepr bie allgemeine VolfSaufflarung unb Volflocr* 
ebelung ber lepte unb pbepfte Bwecf beS BnbauS ber ©praepe 
fein muffen; 5. baß bie VolfSaufflarung unb VolfSoerebe» 
lung bort burep ein folcpeS Einmifcpen, jwar weniger als bef 
unS, aber in einem gewiffen ©rabe boep auep notpwenbig er* 
fcpwert unb gepinbert werben; unb enblicp 4. baß geplcr, 
bie wir begehen, nicht burep gepler oon Änbern began* 
gen, gereeptfertiget werben fbnnen. $r. ©. füprf fort: 

„Die fcateinifepe ©praepe pat ©rieepifepe SSSbrter irt 
großer «Renge aufgenommen, unb nie mepr, als ba fie felbfl 
am meiften auSgebilbet war. (£ai Ee&te mScpte i<p ju tiugnen 
»agen. Die phepfte ©tufe brr Xirlbilbung fing bie Eatrmifcpe ©praepe 

an, ju (Sicero’l 3riten unb burep (Sierra ju rrßcigrn; aber grrabr bie* 

fet (Siceto roar auep ber erfle, ber bie 9tothwenbtgfcit erfannte, ben oon 

bewörieepen entlepntcn ©egriffen eine Sl&mif.p« ©ortpüUe ju geben, um 

fte au« ben Ädpfen unb ©epriften einiger weniger ffrlepttcn unter baf 

9?6mifcpe Sorf *u bringen.) Die ^ranjofen paben auf gleiche 
SSBeife oon ben Söteinern unb 3talienern (Btaiiern), bie Eng* 
lünber oon ben granjofen, 2B6rter fowol, als RebenSarten, 
entlehnt, unb tpun eS noep taglicp./# 

Daß btefeS ©eifpiel ber granjofen unb ber Englanber, 
fo wie auep baS ber 3talier unb ©panier, auf uns nicht an* 
wenbbar fei, unb nicht hum SRufter aufgefteUt werben bürfe: 
baS würbe $r. ®. felbft fepr beutlicp erfannt haben, wenn 
eS ihm gefallen pdtte, bie richtige ©emerfung, bie er gleicp 
felbft pinjufügt, einigeÄugenblicfe langer au oerfolgen. Rtari 
p6re. 

„Rur ein einaiger Umßanb (unb jwar ein fepr »itptißer, 

*) öintge altgeneine ©etrapeungen übet ©praep»erbeffecung ren E. in bem erjten ©anbe ber ©citrÄge 
Iut jDeutfcpen ©pracpfuube. ©erlin. 1794. 
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rin <rntf$cibfnber £auptuir.ßanb!) böt biefe allgemeine ©ewohn* 
beit bcr ©elfer, SBovter oon früher aufgeflürten TluSlanbern 
jtt borgen, für unS ©cutfchc unbequemer gemacht, (nur unbe* 

quem er? 9tid)t auch fd) üblicher für unfere gefarmte SSottäaudbil* 

bung?) als ftc für unfere füblid;en unb weßlichcn Machbaren 
geworben iß. ©ie ©prachen biefer finb (met;r ober weniger) 

auö bem ßatcinifchcn entßanben. — ©iefer Umßan'o macht/ 
baß bic Stönsofen unb Englünber bie n>iffcnfc^aftttd;en Sßor* 
ter ber Lateiner — unb jebe biefer Stationen (3S5tferfi)aften) 

bie ibr gefaUcnben dienten (©pradjeigenbeiten) ber an* 
bem leicht in ihre ©praeh* höben übertragen, unb bureb 
f(eine ©erünberungen , ben Analogien (ber ©icicbf&nmgfeit) 

berfelben anpaßen fonnen. Sn ber ©eutfehen ©prache, al$ 
einer urfprünglichen, iß bi$ unmöglich gewefen." 

©leiben wir bei biefem wichtigen Umßanbe einen 2fu* 
genblicf ßehen, um bie großen Unterfcbiebe &u bemevfen, bie 
ParauS jroifchen jenen unb biefer in tfnfehung ber Aufnahme 
frember 2(uSbrücfe berhorfpringen. ©a bie genannten ©pra* 
eben, werigßenS thcilSweife, au$ ber ßateinifeben entßanben 
ftnb, fo folgt: 

i. baß, wenn fie SBbrtcr au$ bem Eateinifchcn ober 
au3 einer anbern bamif perwanbten ©prad;e entlehnten, ihre 
©leiebformigftit babureb entweber gar nicht oerlebt, ober baß 
biefe ©erlefeung burd? eine, ihrer ©Icichförmigfcit gemäße, 
geringe tfbünberung bcr SBorter leicht oermteben werben 
tonnte \ welches hingegen bei ber unfrigen, als einer Urfpra* 
che, nur in h&chßü'ltcnen Sailen unb auch bann nur einiger* 
maßen, nie oollig, thulich war. SScnn 5. ©. bie granjofen 
baS 2atcinifd;e Sßort ContraUictio aufnehmen wollten: fo 
brauchten ftc nur ein n baran 51t hangen unb t)a3 2ßort' 
wie anbere Seanjoftfche SBovter, bic mit ion enbigen, ait$* 
jufpredjen; unb eS war oon bem tfugenblicfc an PoHfommcn 
Sranjofifch. SBcnn wir hingegen/ bie wir in unferer ganzen 
©pradje feine Sßortcr in ion haben, baS nämliche bamit 
thun: fo entfloht ein unfere Sprache oenmßaffenbcS äwitter* 
wort, welches bie adermeißen ©cutfchcn nicht cinmaM über 
bie 3unge bringen fonnen, fonbertt eS erfl tn Gunterbift* 
fd;oon oerwanbcln muffen. 

a. ©aß bie genannten ©prad^en bei ber Aufnahme 
eines fold;cn fremben 2öortS gemeiniglich, entweber fchon baS 
©tammwort beffclbcn, ober hoch ein bamit ocrwar.bteS an* 
bcreS SSert befaßen, woburch ihnen baS ©erßehen beS auf* 
junchmenbcn fremben SSortS gar fcl;r erleichtert würbe; 
welches in unferer ©prad;e abcrmahlS, entweber nie, ober 
bod; nur in fcltcnen Sailen — wenn nämlich unfere unb bie 
frembc Sprache, woraus entlehnt wirb, ^fälliger SBeife baS 
©tammwert beS Entlehnten mit einanber gemein l;aben — 
ber gali iß. Sntcm 5. ©. bie Stofen, um bei bem an* 
geführten ©cifpiete ßel;en y\\ bleiben, baS Sateinifche SBort 
Contradictio Aufnahmen, fO batten fie fchon contrc für con¬ 

tra, unb dire für dicerc; unb es fonntc baber deinem unter 
ihnen fd;wcr fallen, mit bem neuaufgenommenen SEBorte 
Contradiction foglcich ben rechten ©egriff ju oerbinben. 

SBir hingegen, bie wir für contra wiber, unb für dicere 
fagen, reben ober fprechcn f;aben, finben in ben einsei* 
nen ^heilen bis SBertS contradictio auch nicht Einen, für 
uns bemerfbaren ©ejug auf ben ©egriff beffclbcn; eS iß 
alfo für uns (in fofern wir nur ©eutfd; oerßehen) ein obHig 
wtQfühvlichcr ©chatl, ohne alle ©ebcutung. 

3. ©aß, um beiber Urfachctt willen, baS frembe SBort 
in jenen ©prachcn leicht, nicht nur allgemein oerßanblich unb 
oolfSmaßig gemacht, fonbern aud> in Umlauf gebracht unb 
eingebürgert werben fomtte; welches in ber unfrigen aber* 
mahlS nur in [ehr fcltenen Süden — wenn nümlich baS 
frembe SBort ein finnlicheS Einjclbing, nid;t etwas ftbgejo* 
geneS unb 2fdgemeineS, bcjeichnete unb jugleich unfere 
©prachal;nlid;fcit nicht $u auffallenb beleibigte — gefiebert 
fonnte. Unb bie unperfennbare Solge baoon iß/ baß 

4. baS aufgenommene Srem artige in jenen ©prachen, 
bie burch bie ©pvad;e ju bewirfenbe ©olfSaufflarung unb 
©olfSocreblung — ben le|fen 3wccf aller ©practauebilbun* 
gen, fo wie aller itünßc unb 2Biffenfd)aften überhaupt! — 
oiel weniger, als in ber unfrigen, ßoren, aufhalten unb bin* 
bern fann. 

£)icfe Untcrfd;icbe finb, bünft mir, eben fo augenfehein* 
lieh, als groß unb wichtig; unb ich bin bal;cr — ich muß eS 
freimüthtg befennen — ein wenig betroffen gewefen, einen 
SJtann oon (SJaroeuS ©charfjtntt folgenbcrmaßen fortfah* 
ren ju büren: 

„©och höben wir unS in biefer 2ft>fid?t auf mannid;fal* 
tige Jfikife ju helfen gewußt/' 

2fbcr wie höben wir uns &u helfen gewußt? Unb mit 
weld;em Erfolge? ©inb bie auSlanbifcbcn 23&rtcr baburch, 
baß wir ihnen eine ©eutfehe ober halbbcutfchc Enbung an* 
hingen, ober irgenb eine ©erbrcl;ung bamit pornahmen — 
unb felbß bis ift nicht einmahl immer gefächen — unferer 
©pracbahnlid)fcit wirfltch unb pollig gemäß gemad;t wor# 
ben? ©inb biefeSBortcr babitrd; ©er.cn unter uns,welche bie 
auSlanbifd;e ©prache, bcr baS frembc 2£ort abgeborgt wur* 
be, nicht gelernt hötten, oerßanblich ober nur oerßanblid;er 
geworben, als fte ihnen oorher waren? Sß cS unSbaburd;ge* 
lungen, biefe SBbrter oolfSmaßig 511 machen, fie aud; bei 
benjenigtn Jtlaffen unter uns, welche feine frembe ©prachcn 
oerßehn — b. i. bei ber großen ^>auptmajfe unferer ©olfer* 
fchaft — wirflieh in Umlauf bringen? Sch antworte auf alle 
biefe Stegen mit großer 3uPerfid)t: nein! unb bin gewiß, 
bie Sßahrhcit auf meiner ©eite ju höben. ©aroe fügt 
htn^u: 

„Unb ba, um ein SBort als cinbeimifch bctrad;ten ju 
fonnen, 2(fleS barauf anfommt, baß eS ben ^ürenben 
(aber n>o^l»crftanben, nicht ©tnem unb bem Anbern, fonbern ben 
äUermeiften ^>6renben bei einem unb ebenbemfelben 95olfe) oerßanb* 
lieh, unb ben 9vebcnben (aber wiebetum, nid>t ßinem unb bem Xn* 
bern, fonbern ben aUermeißen !)iebenbcn) geläufig fei: fo bürfen 
wtr wol gewiffe, bei unS cingeführte Sransüßfd^e SGBbrter, als 
Sntereffe/ uatO/ ©ente, wirflieh für aufgenommene 
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^Deutfci^c gelten taffen, (tei »ofle ter £i*tmfi nicht, wenn e» ton alten ober nur ton ben meiffen audldnbifchen 2BSr* 
antu'rd fein gnibtjir 2Pi!fe ift, bafi nid;t blof bie h$bfrn ©tinbe in 

JPeuffdjlanb — eine .£anbvoll üDeutf^e - fonbern aud) baS £?utfdjc 

SBoif, bie jpcutfbm in SftafFc, nad) unb nad) aufaeftirt unb ocrebelt 

werben feilen!) ©je ftnb ben £euffd)cn, welche bic Sranjofifche 
©prache terffeben, unb tiefe machen einen großen SEbcil ber 
gefitfeten ©tanbe (aber bod) icafcrlid) einen fe^c fteinen 2^1 ber 

ganzen asbiferfcbaft) auS, nad) AuSfprad)e unb Bcbcutung fo 
burchauS befannt, unb fomnten £>enen, welche jene ©prache 
nicht terffeßen, hoch in 0teben unb ©driften fo oft tor, baß 
f a fl feinem £)cutfchen £>f>re 'btefe ^6nc mehr fremb ftnb, 
unb ben ©pracfjwerfzeugen SEBeniger ihre AuSfprache SDlühe 
mad;t." 

9flan fiebt hier abermahlS, baß großer ©charffinn, mit 
ber reinffen SBahrheitSliebe terbunben, nicht tor 3rrtl)ümcrn 
ftd)ern Fann, fobalb wir in ©rfahrungSfad>en über ben ÄreiS 
unferer eigenen Beobachtung hinauSjugel;en wagen. ®. hat 
tcrmutblich, termbge feiner Sage, wenig ®elegenf)eit gehabt, 
bie untern ©tanbe, unb ton ben fogenannten gefitteten, bie 
größere 4>alfte, bie feine frembe ©prad)cn lernt, in ber 
9iahe ju beobad)ten unb burch Umgang ober in ©efd)dftS* 
terhaltniffen fennen z« lernen; fonfl würbe ihm bie obige 
Behauptung nicht cntfd>lüpft fein. &icfe Behauptung ent« 
halt nämlich, meiner Beobadffung nad), mehr als ©inen 
Srrthum, unb mehr als ©ine llnrichtigfeit im Bortrage. 
£enn, roa$ juoerberft bie Unrid)tigfeiten betrifft, fo wirb hier 

1. auf einmahl ba$ Borhergchcnbe, worin ton auS* 
lanbifcben SGB&rtern überhaupt, alfo auch ton ©riecht* 
fd)en unb ßa teinifd;en , bie 9?ebe war, nur auf einige 
grans6fifd)e, unb zwar auf folche angewanbt, bie unfere 
©prachahnlid)fcit noch lange nicht auf bic auffallenbffe SBeife 
berieten. &a biefe Behauptung baS Borhergehenbe, als ein 
©rfahrungSbcweiS, unterffüfcen fotlte: fo batte, fcheint’S, auS 
jeber ©prache, auS ber wir bisher 2Borter borgten, wenigr 
ffcnS ©tn SEBort unb zwar, ©hrlichfeitöbalber, lieber ein ton 
ber&cutfchen©prad;cigcntbümlicbfcit ffarf,alS fchwach abweU 
cßenbeS SEBort, jum Beifpiel gewählt wetben muffen, Aber 
bann würbe bie Behauptung fich bon felbff wiberlcgt haben. 

2. Behauptet $r. ©. ton btefen unzulänglichen Bei* 
fpielen auf eine, für feinen Swecf gar nicht hinreichenbe' 
•SEBeife: baß bie £one jener Sranjofifchcn SEBorter fafl fei = 
nem 2)cutfcf)en £)hre mehr fremb fein, unb baß ihre 
AuSfprachc nur noch SGBentgen SD?uf>e mache. Uber ge* 
fefct, baß bis nicht bloß ton btefen, fonbern auch ton allen 
auSlanbifcßen SEBortern behauptet werben fonnte: fo waren 
bamtt ja nod) nicht alte Bebingungen erfüllt, unter welchen 
frembe SEBorter "ben einheimifchen beigezaffft werben fonnen. 
2)aju wirb ja auch noch, wie v£>r. ®. felbff einen Augenblicf 
torher ganz richtig angegeben hatte, erfobert, baß fte ben 
«fjorenben (unb zwar ben meiffen $6renbcn) terffdnblid) 
fein muffen. $0Birb$r. ©. nun auch £>icfe$ ton ben angeführ* 
ten brei granzbftfchen SEBortern behaupten wollen? Unb wirb, 
wenn er baS auch wollte unb f5nnte, baS Bdmlid)e zugleich 

fern, aud> ben ©riechifcheit unb ßateinifchen, gelten, bie wir 
bisher mißbräuchlich unter bic £>cutfchen gcmifd)t haben? 

alfo bie Unrid)tigfeiten; unb nun bie Srrthümer. 
K ©S gilt, nach allen meinen ©rfahrungen, nicht ein* 

mahl ton jenen brei §ranz&fffcben 2B6rtern, baß ihre £one 
faff feinem ©eutfeben iDhre mehr fremb flingen, unb baß 
ihre ttuSfprache ben wenigffen ^eutfehen mehr SKühe 
macht. 2>en allermeiffen 2>eutfchen, ben untern BolfSflaffen 
nämlich, ftnb fte noch bi$ heute tbllig frembi unb bic aller* 
meiffen fbnnen bag ge in gerne gar nid)t einmahl auSfpre* 
chen. SEBic tiel weniger wirb ba$ 9tümlid)e ton fo tielcn 
^unberten ©riechifdjer, ßatcinifcher unb Sranz&fffch«: SEB6r* 
ter gefagt werben fonnen, bie ton unferer ©prachdhnlichfeit 
noch wcl weiter abweichen! 

2. ©S gilt, nach allen meinen ©rfahrungen, jene Be* 
hauptung, wofern fte nicht auSbrücflich auf bie brei gewdbl* 
ten Sranzbfifthen SBbrter allein eingefchranft werben, fonbern 
auch auf anbere auSldnbifdje SEBbrter, bie unfere ©prad)e 
bisher terunffalteten, au&gebehnt werben foll, nicht cimnahl 
ton allen, faum ton ben meiffen 9)erfonen aus ben foge* 
nannten gefitteten ©tdnben unter unS — wie tiel we* 
niger ton allen 2)cutfd)en! — torauSgefe^t, baß wir nicht 
bloß biejenigen, bie einer feinen, ganz ober halbgelehrten ©r* 
Ziehung genoffen, fonbern auch jene wohlgcfitteten, rechtlichen 
unb artigen gamilien in ©fdbten unb auf bem ßanbe bazu 
rechnen wollen, bie oft, ich bürfte gemeiniglich fagen, 
mehr fittlid)e Berebclung zeigen, al$ bei ben feinffen SEBclt» 
leuten gefitnbcn z« werben pflegt. Unter tiefen gibt e$ eine 
gar große SDtcnge, weld)c nie bic ffranz&ftfchc ober irgenb eine 
anbere frembe ©prache lernten, welchen alfo auch bie meiffen 
au$lanbifd)en SEBorter, felbff bie obigen brei, fef)r fremb flin* 
gen, unb welche ticle biefer SBorter, wie Z- B. ©enie, nur 
utttolifommen, ticle gar nicht ober hoch nur fo fehlerhaft aus* 
fprechen fonnen, baß man 5)?ühe hat, fie in ihrem SJfunbe 
für biejenigen SEBbvtcr zu erfennen, welche gemeint werben. 
3ch berufe mich hierüber bretff auf 3llle, weld;e biefe dllaffe 
burd) Umgang fennen zu lernen ©cJegcnl;ctt gehabt haben. 

Uber gefegt nun auch, baS Seugniß berer, worauf 
ich mich berufe, fiele nid)t für, fonbern wiber mich auS; 
gefegt, baß nicht bloß bie obigen brei, fonbern alle uiu 
ferer ©prache eingemifchte auöldnbifche S536rter aus allen 
©prachcn, allen £)eutfd;en, br§ niebrigßen ßanbbauer 
hinab, je^t wirflid) nicht mehr fremb flangcn, unb baß bic 
2(uSfprad)e berfclbcn deinem in ganz 2>«utfchlanb mehr, bie 
gcringße SKüße machte: fo wäre baburd) für ©artend ©ache 
bod) immer noch nichts gewonnen, für bie meinige baburch 
immer noch nid;ts terleren, fo lange nicht gezeigt werben 
fann, baß ich auch barin Unrecht habe, wenn id) mit großer 
3uterfid;t behaupte: baß bie allermeiffen ton jenen audldn* 
bifchen SBortern, befonberd biejenigen, welche nichts ©inn» 
lid.ed, fonbern etwas Abgezogenes bezeichnen, ton ber großen 
BolfSmaffe in 2>eutfchlanb, entweber gar nober 
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b o <h nur bun!el unb verwirrt oerßötiben werben 
fÖnnen, unb baß alfo bie ^Cuffl^rung unb SJercbelung be$ 
größten SEheilS ber Deutfchcn, burch ben ©ebraueb jener 
SBörter in ben Stehen unb ©Triften Derer, welche auf baS 
$8olf wirfen tonnten unb follten, nothwenbig gehinbert wer« 
ben muß. DiS ifl eS, worauf in meinen Äugen hier ÄtleS 
aitfömmt; ba$ Uebrige betrifft nur Siebenfachen. Unb l)itx 
muß ich atfo biejenigen auch erwarten, welche unferer bisbe* 
rigen ©pracboermifcbung oor bem Stichferßuble ber 5Bernunft 
noch ferner baS SBort reben ju bürfen glauben werben. 

Dag Urtbeil, womit ©arpe biefe ^Betrachtung fchliept, 
fuge ich bloß beßwegen bei, bamit nicht Sernanb fagen möge: 
ich &ütte bic ^Behauptung beffelben oerßümmeft oorgetragen. 

,,©ol<be auSlünbtfcbe SBörter mit einbeimifchen &u per« 
taufchen, würbe wroar an ficb bic Steinigfeit unferer ©praebe 
«r^6f;cn; aber e$ würbe nicht ohne Äufopferung in ber Deut* 
liebfeit folcher 3been (SSrgriffc) gegeben fönnen, welche uns 
burch ben langen ©ebraueb unentbehrlich geworben finb, 
(bie auch bann noch, roenn man, meinem Stotze gerndfj, eine 3eit lang 

fity bequemte, ba« aueiAnbifche «Bort bem an feine ©teile getretenen 

£eutfch*n einqcflammert beijufügen?) unb e$ würbe t>od> ber ein« 
pfunbenen Ännef)mlid;feit ber Siebe, worauf am (an) 
©nbe ÄUeS (0 anfommt, nur wenig jufefcen." 

Ängcnomnten, baß cS ihr gar nichts wufefcte; öttjjenomj 
men fogar, baß bie Ännehmlichfeit ber Siebe, in fofern biefe 
vom Söortflange herruhrt, in einaelncn Sailen, wirtlich babei 
perlöve : waS wäre benn, nach ber ©chüfeung be$ SBeifen, 
nach eines ©arpe ©cbübung, biefer SSerluß gegen ben tau* 
fenbmahl grobem, gegen ben an Gegriffen, unb jwar an 
wichtigen Gegriffen, folglich an Äufflürung unb ÄuSbilbung, 
welchen ber ©ebraueb jener auSlanbifcßen SBörter für unfere 
ganje große vöolfSmaße unpermeiblich mit fid) fuhrt,' 

III. 

flöte Weit fann unb muß bie für unfere Sprache nod; 

möglidje Reinigung getrieben werben? 

9lad> bem, waS wir über bie, für unS noch mögliche 
unb tbulicbe Ärt ber ©prad;reinigung, unb über bie Slotb* 
wenbigteit, bis Mögliche unb Sbultcbc nun auch nach 58er* 
mögen wirtlich ju machen, in ben porbergehenben beiben Äb« 
febnttten bereits erörtert buben, febeint bie Srage, bie unS 
nun hier befebüftigen foll, febon hinreicbenb aufgelöß unb 
erfchöpft ju fein. Ällein bei weiterem Slachbenten ergibt 
fid;, baß bie allgemeine 5Beftimmung ber ©rennen unferer 
©pradneinigung ttnb ber Slothwenbigfeit, fo weit biefe ©ren« 
$cn reichen, aber auch nicht weiter, ju gehen — wie wir 
betbe in ben porbergehenben Äbfchnitten $u entwicfeln ge« 
fucht hüben — uns nod; feine hinreichenbe unb für jeben 
oorfommenben SaU fogleich anwenbbare unb entfebeibenbe 

SSerhaltungSregelu gebe; unb baß baber ba5 allgemeine ©e* 
fefc, welches biejenigen auSlanbifcben SBörter, bie 
febon in bie SJolfSfpracbe übergegangen finb 
unb mit ber Deutfchen ©prachühnlichfeitüber* 
einfommen, betäube halten, biejenigen hinge« 
gen, welche ber Deutfchen ©pracha bn licht eit 
wiberßreben unb noch feinen ©ingang in bie 
SBolfSfprache gefunben höben, auSjuinarjen be« 
ftehlt, in genauer beßimmte Unterporfchriften werlegt werben 
muffe. @6 ergibt ftch, baß biefeS ©efeb, wie bie meißelt aU= 
gemeinen jßorfchriften, auch feine ÄuSnabmen auf beiben 
©eiten, wiewol freilich nur in wenigen Sailen, höbe-, unb 
biefe Sülle/ fo Mein ihre Änjahl auch immer fein mag, per* 
bienen aufgewühlt, in JUaßen georbnet unb unter Siegeln 
gebracht wu werben. @S ergibt fid> enblich, baß, ba bie noch 
mögliche unb jugleich nothwenbige ©prachrcinigung unntög« 
lieh auf einmahi porgenommen unb ooüenbct werben fann, 
folglich ber ei nßweilige ©ebrauch frember, an ficb aus« 
tilgbarer unb auSjutilgenbcr SBörter, Per ber $anb wenig« 
ßenS, fdjwerlich gan$ 511 oermeiben fein bürfte, bie Sioth* 
falle, wenn ich fo fagen barf, naher anjugeben unb ju be« 
ßimmen finb, in welchen uns ber ©ebraueb fo!d;cr frembarti« 
ger SBortcr fo lange nachgefehen unb uergönnt werben 
muß, bis bie fortfebreitenbe ^Bereicherung unferer ©pracbe 
fte unS wirb entbehrlich gemacht haben. 

DiS iß ber ©mn unb bis bie 2Cbficf)t, bie icb ber brit« 
ten Sfage unferer Äufgabe unterlegen w« müßen geglaubt 
habe; unb fo beßimmt itrb eingefebranft, febeint ihre Äuf« 
löfung mit ber ber Porbcrgebcnbcn beiben Sragn; nur noch 
wenige gemeinfebaftlicbe jBerübrimgSpunfte wu bcbaltcn. 
Um niicb aber pon bem, waS bie prciSauSßellenbe ©efellfd;aft 
hiebei ju perlangen fd?eint, um fo weniger ju entfernen, 
will ich hem Smgerweige folgen, ben fte biefer Srage in ben 
SBcrten beigefe^t hat: ohne ihr (nämlich ber ©prachreinu 
gung) noch wefentlichere SSollf ontm eitb«iUtt auf« 
j u opfer n. 

Unb welches finb nun bie wefentlichern SJollfommenhfi« 
ten, welche hier gemeint fein tonnen? Sch will fte, fo piel 
ich ihrer bewerten fann, aufjahlen, unb bic ficb barattf grün* 
benben Siegeln, welche bte©pracbreinigung, in einigen weni« 
gen Sailen für immer, in anbern nur für je^t, aus noch 
fortbaiternbem SRangcl an SJlitteln wum ©rfafe beS Sremb« 
artigen, befchrattfen, ihnen jebeSmabl beifügen. Diejenigen, 
welche einer PoUfommenen Steinigung unb zugleich ber S5u 
reid;erung unferer ©pracbe immerwübrenbe pentunft« 
müßige ®ren$en fehen, mögen porangebn. 

Da ber höher« Bwecf ber ©prache auf geißige unb ßtt« 
liehe ÄuSbilbung unb S3erpollfommnung ber ße rebenben 
SJienfchen geht: fo würbe man juoörfcerß eS ihr unßreittg 
ju einer böchßfchühbaren 58oUfommenheit anrechnen mußeit, 
wenn ße nur baS wirtlich Dcnfbare unb Dcnfwürbi« 
ge, b. i. baS, waS ein pernünftigeS SBefen benten fann unb 
foll, nicht aber baS Unbenfbare unb SEöiberfinnige, baS 
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9'lCd>t5retttt>fge/ Unfiftliche unb Sitfenvcrbervenbe, &uglcith 
auSbrucfen f&nnfe. ßetbntfc fchcint jwar efw;.S tiefem S3or? 
äuge 2CebnIicbed unferer 2)eutf<hen Sprache bcimcffen ju wol? 
len *); allein eS ift nur &u bebauertt, baß baS 2ob, weites 
er ihr bamil ertbeilt, nicht ganj fo gegrünbctiß, als eS, wenn 
eS feine Lichtigfeit bamit batte, unferer Spradje jur bbcbßen 
<5l;re, uns allen aber, beren SLuttcrfpradje fte ift, &um über* 
fhwenglichen ©egen gereichen würbe. £)enn enweber jielt 
bie gcinifcifcbe 33ehaupfung überhaupt auf fotebe SQSorter unb 
TCuSbrüde, welchen fein erfennbarer wirtlicher ©egen? 
fhwb außer uns antwortet; aber bann würbe biefe 33e* 
hauptung eines $hnlö nicht gegrünbet fein, weil unfere 
Sprad;e fo gut, als j[cbe anbere, eine Üftenge foldjer SBortcr, 
5. 33. 3ufall, La um, Seit u. f. w. wirflich beftfct; unb 
anbern SrheilS würbe biefe Cigenl;eit ihr mehr 511m 3Jabel, 
als jum 2obe gereichen, weil fie in tiefem galle überhaupt 
nidjtS 2C(lgcmeineS unb UeberfinnlicheS auSbrucfen fountc. 
£)ber ßcibm'h baepfe bei tiefer Äußerung — unb bis ift 
ohne Swcifel ber wahre Sinn berfelben — nur an bie un? 
fruchtbaren Spitjfinbigfeiten unb leeren Unter? 
fchetbungen berSchvlw iM;eitbe$mitttcrn3eitalterS,bic fidf> 
freilich (gleich manchen aßnlidjen ber neuflen Sd;ule), befon? 
berS ju feiner3eit, noch nii)t ir.SX*eutfchc übertragen liefen; 
aber nicht beßroegen, weit unfere 'Sprache ihrer Statur nach, 
fich bis 511 berglcidjen Ueberfcinhciten ober leerem 5£$crffd)öU? 
me, wie er fic nennt, gar nicht auSbchncn laßt, foubern weil 
fie bamahlS ju einer wiffenfchaftlichen Sprad;e überhaupt, 
unb Juni ©ebraueß für bie übcrftnnlicße vöernunftwiffenfehaft 
infonberheit, noch wenig ober gar nicht auSgebilbet war. 
Snbeß tft boch fo viel gewiß, baß bie geerbeit ober gar bie 
SBiberfinnigfcit folget tfuSbrücfe nicht leidster unb beutlidjer 
erfannt wirb, als wenn man fie inS 2>eutfd)e &u überfein 
verfud^t, unb baß baher unfere Sprache in fofern wirklich für 
einen 3)rufflein gelten fann. 

2>em fei nun aber wie ihm wolle, fo muffen wenigßenS 
wir, bie wir an ber weitem XuSbilbung unferer Sprache ar? 
beiten, fo viel an unS ift, ju verhüten fud)en, baß fie fowot 
an wiberfinnigeit unb leeren, als auch an unfittlichen unb 
fittenverberbenben SBörtcrn feinen 3uwachS erhalte; wenig? 
flenS muffen wir bie 3aht fotcher Aöorter unb Lebensarten 
nicht gefliffentlich &u oermehren fuchen. 

hieraus ergeben fiel) folgenbe vier Legeln, als eben fo 
viele Salle, bei welchen unfere ^Bemühung, bie Sprache ju 

reinigen unb ju bereichern, für immer fliö flehen muß. 
i* 2tUe auslünbifvhe SBcrtcr, bie etwa* nicht JDenf* 

&nres, b. t. einen fich folbft miberfprcchfnbcn unb oufhe* 
fccnteu begriff in ßd) fcffcn, ver&ienen nicht burch Uc* 
berfehung ober 2ftud)biltmng in unfere 0pra<h« überge* 
tragen ja werben. Diefe füllte man vielmehr, fo oft man 
etwa nicht umhin fann, beS UnfiitnS, ben fie cinfchließen, ju 
erwähnen, immer nur von bem TfuSlaube für ben gegen« 
würtigen galt $u borgen fi<h begnügen; ja man feilte fogat 
fie in ihrer ganjen auSlanbifdjcn gorm unb ©cßali (affen» 
unb fic nicht etwa burch abgeünberte (2nbßlben Deutfdcn 
Sßbrtcrn ähnlich flingenb &u machen fuchen **), um ficber |u 
fein, baß fie nie baS 23ürgerrecht bei uns erhalten f&nntcn. 
£atte man biefe 83orftd?t bei manchem altglüubifcbcn Jfcunfl? 
Worte biefer #rt, 5. 33. bei SeAv^orro;, beoroxo,, trinitns, 
tvanssuhstantiatio u. f. w. von jeher beobachtet: wie viilc 
fd>ablichc ©ebanfenverwirrung.n, wie manchen laßigen Un? 
finn, wie viele ISerwbbnungnt jur ©cbanfenlofigfeit unb ju 
einer abcrglaubigcn7uil;ar.gtid;feit an unoerßanbene unb un* 
verßehbare JBorter würbe man benJUpfen bcrl)eutfchcn, we^ 
nigßenS ben ber ungelehtten^Deutfchen, baburch erfpart hoben' 

2. 7(lle fd)mu^ige, unftttlic^c unb pcbelhafte 

brüefe frember Sprachen ntüjfcu von ber QSerbcutfchung 

gduilid) auSgefchloffcn fein; feilten [ich auch (eiche barun* 

tcr ftnben, bie felbfl ber vornehmere fßbbcl in ben hHcrn 

©efellfchaftSfreifen au§jufprcd;cn fein 33ebenfen trügt. 2Bct 

wollte auS übertriebener 33crcichcrungSlujt ben Schmujj aus 

bem #aufe eines unfaubern Laehbaren in baS (einige über? 

tragen! Unfere eigenen Sanb? unb JBejirfSwbrterbüchcr (Idio 

tica) ßrofeen von bergleid)en, nur gar $u auSbrucfSvoßcn 

SBbrtern unb Lebensarten, bie wir für immer in ihnen Vers 

graben laffen wollen. 

5. Stile biejenigen auslänbifdjen SBbrter verbicucn 
von ber föerbeutfdjung glcid)faüs auögefchloffcn ju bleis 
ben, bie, ohne gerabe unanfMnbig, fchmuhig ober pfcbef; 
haft ju fein, bed> bas fittlid)e Bartö«fühl abfltunpfen, bie 
begriffe von Otedht unb Unrecht wunfenb machen ober tu 
Verwirrung bringen fonnen, inbent fte unfittlichen unb 
unerlaubten gingen einen gleichgültigen, fdjerjhaften, ober 
gar gefütligen unb angenehmen Hnftrich 9eben ; j. 33. 
Galanterie, für Unjucht genommen, fille de ioie, un aimn- 
ble tlebauche , lanternrr, septembiiser u. f. W. ®erglci* 
chen SBorter füllten entweber gar nicht überfefct ober na^ge« 

*) „3h 5u 3citen unsrer önfef>nlicf)fn ^auptfpra<h« »uw tobt on^fjogen, bajj fic nid)tö alö rcd)tf<haffcne Dinge (de# cho- 
#e# reelles) feige, unb ungegrünbete ®rillcn (cbimfcre«) cinmapl nenne. Ignorat inepta. Rafict id) bet ben 3talics 
nern (Staticrn) unb -^ran^ofen 51t rühmen gep^egt: »ir Deutfdjen t^Ucrt einen befonbern Q)tobierßein (’pcSfflcin) ber ©cbaitfcn, ber 
Änbrrn unbefannt, unb wenn fie bann begierig gewefen, etwas booon ju wißen: fo id) tf)nen bebrütet, tafi c» unfere öprate 
fetbft fei. Denn rcai fi^ barin ol;"* entlehnte unb ungebrdu^tt'che ©orte oernchmlid) fagen taße, bac ßie wtrf.ftd) iraö 8?ecbtf.I,ö(fci 
neß ; aber Ueu SBocte, ba nidjtä h,nt<r/ vnb glcihfam nur ein ©c^aum müßiger (Bebanfen, nehme bie DeuuW Spraye nidjt an. 
Unnorgreiflt tf) e ©ebanten, fcetreffeub bie Xusübung unb Sßerbefferu ng ber Dcutfdjen ©pracbe. 

*•) 3nbem man fie etwa fo anfu^rte, wie ©nglünber unb gransofen amtünbifh« SBbrter anjufüpren pßegen: „bal, mi man auf Öcie? 
<hifh ^eav^§o7ro<; nennt, ba*, mal bie gtanjofen mit bem XuGbruct aimabie dSbauoli^ bejeiebnen u. f. ». 
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bilbet werben; ober man foUte ftd) bemühen, benSNachbilbun? anbern oft nicht anberS, als mit 3ftühe, oft gar nic^t oerfte? 
gen folche Slebenbegriffe anzuhdngen / ftatt SBoblgefaßen, hen Fbnnen. £>is ift freilich a«d; eine Unbeguemlichfeit, aber 
vielmehr SBiberwiücn, ©Fel «nb Hbfchen gegen bie baburch eine unoermeibliche, bie, ba fte nun einmabl nid;t gehoben 
bejeidwete (Sache einfl&gen fbnnten; wie bis g. 33. bei ber werben Fann, mit ©ebulb ertragen werben mug. Allein bie 
oon mir verfugten Ueberfefcung von filie de joie burch ßujt? Schrift? unb 33üd>erfprache etncS83plFS, id> meine eines folgen 
ober S3ubtbirne (wovon ju wünfehen wäre, bag eS baS 33olfS, welches auf ben ©brennamen eines g ebi lbeten 
oerfübrerifcbeneueSBort greubenmdbehen balbunb gdnz? fprüche rnadjt, foßre boef? billig nach tutb nach zu einer folgen 
lieb verbrdngen mbebte), unb von bem Söerfaffcr ber «Sagen feflftehenben ©in heit «nbUnwanbelbarfeit erhoben 
ber Vorzeit burch äurücfführung beS altbcutfcbcn SBortS werben, bag bie unvermeiblichcn Verdnberungen, welche bie 
fcotterbett, jtatt Sofa, sur 33ejeid)nung eines 2BerF* fortfd)reitenbe 2fuSbilbung notbwenbig mit ficb führt, ihrer 
jeugeS ber UeppigFeit, gefebeben ift. allgemeinen VerfidnblichFcit, fowol für bie gleichzeitig leben? 

4. ©üblich gehren alle biejenigen Werter ben Sßtenfchcn in allen Steilen bcS ndmlichen ßanbcS, alS 
«nb (Kebenöarten, wobtirch Vorurteile unb 3m^umer M auch für bie 9iacf)Fommen, welchen bie ©ebaufenfebage ber 
VerftanbeO, befenberö fo(cf>c, bie ins leben unb J^anbeln SSorjeit überliefert werben follen, fo wenig Abbruch mehr, 
ber SDFeufchen einjfiefjen Fbnnen, fortgepjfanjt unb verbreu als möglich, thdten. 3u einer folgen StdnbigFeit unb ge? 
tet werben; g. 33. droit de convenance, Porte-dieu, Sacra- ftigFeit ihrer Schriftfpracbe gelangten bie Stalier febon im 
ineiitum , Seonvfuarot; u. f. w. fünfzehnten unb fed^Sje!>nten Sahrhunbcrtc, bie granjofen 

Statt neue SBorter biefer vier .Klaffen zu prägen, müf? unter ßubwig XIV.; für uns hingegen ift bte 9R6gltd;feit 
fen wir vielmehr biejenigen, welche unferc Sprache leibcv! baju erft ungefähr in bereifte beS fiebjel;nten SabrhunbertS 
fd;on hat, burd? Sftichtgcbraud) in Vcrgeffenheit 51c bringen cingetrcten. £icfe 9Jicglichfi.it fangt nämlich erft bann an, 
unb burch beffere zu verbringen fueben, g. 33. ©ottcö? wenn ein SSolf fchulrcchte üftujtcrfchriften (flaffifche SBerFe) 
btenft burch ©ot teSverehrung. — ©in £eutfd>cr ©es in feiner Sprad)e erhalt; unb wenn eS bann, gleich ben 
lehrter bifbete neulich ©otteSbuch für 33i bei, nach ber ©nglonbern, granjofen, Stalicrn unb Spaniern, ben Söerth 
2lehnltchfeit von © ot feSgclebr t l;c i t unb ©otteSgc? folchcr Schriften aud; geboria zu fdjdfcen weig, unb nicht, 
lehrten in fofern nicht übel! Allein ba bie abergldubifchen gleich unS, von Ftnbifd)er SSeranberungSliebe getrieben, feine 
33egriffe von wörtlicher ©ingebung burch einen folcbcn 9ia= eblen Sdmftfteßcr, fobalb eS fie einmahl gelefen l;at, mit 
men verewigt werben Fomiten: fo halte id) biefen TluSbrucf Iteberbrug auS ben Rauben wirft, um nach bem erften bem 
für verwerflich. £>a inbeg baS SBcrt 33 i bol, ungeachtet cs bejten, wenn gleich lofen unb fchölen ©rgeugniffe ber lebten 
Jangft eingebürgert ift, wirftich z» t*rncu gehört, bie, weit fie 9J?effe, zu greifen. £>:> inceb unfere X)eutfcf>e 2(Ugcmeinte 
bem 83olfe ganz bebeutungSlofe ßautc barbieten, 51t fchdblts (9>ublifum), wenigftenS in Tlnfehung einiger feiner ßieblingS? 
tpen Slhatirrthümern (praftifchen Srrthümern) ?lnla(j geben fcbn’ftjlcllcr, wie bie wieberholten Auflagen ihrer SBerfe be* 
fonnen: fo würc freilid; wot iu wünfehen, baf; ein 2)curfcheS weifen, t?on biefer jugenbticben glatterhaftigfeit zurüdzufam? 
SBort gefunben unb neben jenem in Umlauf gebracht werben men feheint, unb baher jefet mehr als jemahlS Hoffnung ba 
fbnnte, welches etwa bie begriffe: ©efchichteber©ot= iff, ba^ unferc 58ücherfprache bie zu einer allgemeinen unb 
te&lchre, ober ©ef ch i d>te unb U r f u nb e bcS j ü b i ? fortbauernben S3erjfanblichfeit erfoberlidw ©inheit unb ge» 
feheu unb frifUidjen ©lau benS, in fid) bereinigte unb ffigfeit erlangen forme: fo rnüffen nun auch bie Schriftfleßer, 
burch cchtbeutfche Saute bczeidjnete. Sch habe ein fold;eS ich meine biejenigen, bie auf bie Sprache, wie auf ben ©cift 
SBort gefucht; aber bis jefct noch nicht gefunben. t'hrcS Beifutters zu wirfen oermogen, baS Shrige babei thun. 

darauf grünbet ftd; bie Siegel: 
- „ba^ wir ohne Ü?oth, b. t. ojjne vernünftige 

0rimbe, welche bie Verwerfung eines ÜÖorfeS 
©ine zweite hiehergeh2>rige 33ollfommcnheit b<rSprache, rat^fam machen Finnen, feine in unfere Sprache 

auf bie wir, fo viel wir Finnen, gleichfalls hinarbeiten müf? befonDerö in unfere Volfsfprache einmal cinger 
fen, «ngeachtit fie, gleich ber erften, im ßrengen Sinne beS bürgerte, burchgüngig verjUitbliche,allgemein übliche 
SDorfS nie ganz erreicht werben fann, wäre eine fotche fort? «nb zugleich iprachähuliche Porter, auef) wenn 
ba uernbe ©emciimrftdnblid;feit bcrfelben, bie ben grofjen fte auSlünbifchen UrfprungS ftnb, ober zu fern 
föorthcil gewahrte, bag baS in ihr gefdhriebene, nicht blofj fcheinen, aus bloiem OieinigtingSFi^el Wicber aitS? 
fü»* alle glcid;zettige 2)emfche in aßen ©egenben £eutfchlan? Zmnürzen verfuchen muffen/' 
bcS, fonbent auch für ihre fpateften 9iachFommcn oerftdnblich Sn aßgemcincn unb bem wefentlicfjen Snbalte nach, ift 
wäre unb immer bleiben michte. £>ie SDFunbarten unb bie biefe notl;wenbigc ©renze ber Sprachreinigung fchon im erften 
barunfer begriffenen Canb* unb S3ezirfSfprarhfn (^ro»inzial= unb zweiten 2fbfd;nittc feftg febt worben. (Eie oerbiente 
l>ia(efrc> werben unb mögen zwar immer fo weit oon einan? aber hier noch einmahl in 33ctra<ht zu Fommcn, fhiilS um 
ber abwcid;cn, bag bie 33ewohner ber einen ©egenb bic ber tl;re 9iothwenbi$Feit auS einem neuen ©efichtgpunfte z« Z«*5 
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j«n, tfj«US um ifjr bicientg*« na^rn ©tfümmuttgcn fxiju« 
fugen, woju oben noch nicht ber Crt war, unb fte in biejenis 
gen Untcroorfchriften aufjulüfcn, welche ihre Änwenbung auf 
jeben üorfontmenben ffaü erleichtern unb ftcher machen f6n? 
ncn. £>icfc Unteröorfcbriftcn ftnb: 

1. Allgemein übliche, unb jugleid) ber ^Detttfcheti 
@pt*ach^nlid)feit geniale SOBorter, bie unfere 0prache mit 
aubent gemein hat, unb bon welchen entweber nicht meht 
auögemacht werben fann, ob (le, bis jtt ihrer Quelle him 
aufgeführt, Häufchen ober frentben UrfpvungS ftnb, ober 
bOH welchen es fogar wahrfcheinlicher tfl, bafj untere Ö36lfer 
fte von uns, cxlö bah wir fte bon ?Cnbern entleh-tt 

ürfen, wenn fonfl fein ©runb fte ausjttmürjen borhatu 
«n i|l, nicht mehr ausgetilgt werben, ©olcher SSortcr bc= 

fifct unfere ©prache eine gar grofje 9ftenge. ©t'e ihr nehc 
men ju wollen, würbe, ba fte wenigitcnS eben fo gültige, wo 
nicht gültigere 2(nfprüche, als jebe anbere ©Sprache bavauf bat, 
eben fo ungerecht, als unthulia) unb tböruM fein. 3u Sei» 
fpielen mögen folgenbe btenen: -iftafe (nasus), d r (auris), 

2tuge (oculus, axxo,', ciVjjj), Sippen (labia), SSinb (vpn- 

tus), SC 0 h l (caulis) , SR ab (rot 2), ©acf($nccus, gxv.y.oc,, 
pt!7 u. f. ».)/ Senf!er (fc;nes4vu), üDede unb £) a ch (tc- 
ctnm , 'f'/o;, DTIH), 9R a n t C l (mantilft., m.intelium , man- 

tilium); £) ft, 6 ü b, c ft, 9t 0 r b, 95t e c r (mam), eigen, 
beffen ©fammwort eueu fo gut baS ©olhtfd)e oignn, baS 
2lngelfathftfd)e a^n, caS JraaJifchc eigati, ba$ 3$laitbtfd)e 
ftiga, baS ©ehwebtfehe aega, ober ein nod) ölfereS Urworf, 
bon bem alle jefjfgcnannte bie JUnber ober 9tach!ommen fein 
mögen, als baS ©rieebifebe *x*w fein fann; Barbarunb 
barbarifch, welche zwar junachft oon bem Satcinifcben 
barbarus, fo wie btcfeS oon betn ©ried)ifchen \cnt= 
lehnt ju fein feheinen, woooit aber baS ©tammwort baren, 
leibcnfchaftlich unb wtlb fehreten unb freifdien, (£. Btcrn. 
9tieberb. Zo orterb.) wieberum 2)eutfch ift; Teufel, 
beffen gewohnlidje Verleitung oon $<«£0X0* einigen ©prad)= 
forfchern (©. kleine Beitrüge $ur nahem Äennt* 
nt $ bet X'eutfchen ©prache 00n ©tofd)) weniger 
SE?ahrfd;einlid)t:cit ju haben fcheint, als bte oon fccibntfc 
gefunbene, oermoge welcher eS, unb zwar nad) feiner 9iics 
berbattfehen gertn £üwel, aus bem alten 2fnbeuter (5ttlu 
fei) tliiu, ber unb bem Sßortc Uewel, Hebel, jufammenges 
feht, alfo gleich&cbeutenb mit bev Bofe wäre; eine perlet* 
tung, bie burch baS (5nglifd;e Devil, aus the unb evil, noch 
größeres ©ewid;t betommt; SPinfel (penicillum), oermuth? 
lieh oon finite, ein fptbigeS SBerfjcug; ©piegel (^pecu- 

lmn), 2lchfel (axilla); baS 9tieberbeutf(he SC nt cf 5 (7t fo 

wie itnie (ywv unb genu), permuthfith bem 
©tammwerfe fnttfen, biegen, cinbrcdten u. f. w. 

©ine 2fu3nabme oon btefer Stcgel machen biejenigen 
SCBürter, oon welchen baS ©tammwort jwar unfer ijt, bte 
wir aber bennoch, wie ihre auSlanbifd)e, unferev©prachgleid*s» 
f6rmigfeit nicht getnüfje gorm beweifet, nicht auf ihren oa? 
terlünbifchen ©tamm felbfi gepfropft, fonbern als frembeS 
©ut 00m TCuSlanbe geborgt unb aufgenommen haben, ohne 
ihnen erfl ben echtbeutfchcn Älang wieber 511 geben. VMer 
gehört 5. B. baS 2Bort frtfiten. £>aö ©tammwort 5rieS 
ober greS ift 3>cutfd>, unb bebeufet Stanb, ©treife, 
Borte. £)aher ^ricSlanb, bet üufjcrfte 3tanb ober Sanbs 
ftrich jWMfchett ber 9tieberelbc unb ber ©überfee, lÜngS ber 
9torbfee hin,; baher (©. Stichep) in ber 9licbcrelb* 
gegenb noch jefct ben rauhen groben 9tanb bebeutet, ber an 
baS £uch gewebt wirb, barnit es, ohne $u jcrrcipen, unter 
ber 2Crbcst beS £ud)fchcercrS beflo flarfer att^gefpannf werben 
fonne; baher grieS unb an ber 9ticbercltc Jrefe, in ber 
allgemeinen Bebcutung eines rauhen it&rpcrS, unb in ber 
zweifachen befonbern, 1. in ber ©üulcnorbnung, beSjenigeit 
Ähcilö beS ^auptgcfimfeS, ber non Saubwcrf unb anbern 
Sierrathcn frauS ju fein pflegt *), unb 2. eines fuebarttgen 
groben unb rauhen SeugeS, weld)cS burdbgüngtg fo gewebt ijt, 
wie bie ©ggc unb grefc am orbentlidjcn 5£ud;c. 5)aher nun 
enblich auch baS §ran$6ftfche friser, rr>0Uidbt unb FrauS ma* 
chen; unb nun non biefem wieber baS ^cutfchfranjüfifcbe 
frifiren. 2BoUten wir non biefem 2Öorte unfer ©igen* 
thum jurüeffobern, unb nid)t zugleich baSicnige mitnehmen, 
was nicht unfer tfh fo muffen wir, ftatt frifiren, friefen 
fagen **). J)ie 3eit ber falfchen ©prachberctcherung in 
£)eutfchlanb, befonoerS burch bie grofe SJtengc ber 3wittcr- 
Wörter in iren, war biejenige, ba man aus ÜJFangel att 
©prad)quetten(glossariis etymologicis) unbSanbwürtcrbüchern 
(ldioiici.s) unfern eigenen 9teid)thum am metfren nerfannte. 

©in zweites hiehergeborigeS Bcifpiel ifl baS 2Bort 
Baibachin. Tlud) wenn biefeS wirf lief) non bem lieber* 
beutfdjcn Sößorte BolbecF, womit es einerlei ©cbeutung 
hat (©. Brem. 9tieberb. SBürterb.), hedüme, unb alfo 
mit biefem zugleich non bem altbcutfcbcn Boll ober f>oll, 
baS Va«pt, unb ©ecf, bie ^eefe abzulcifcn würe: fo würbe 
hoch bie tinbeutfche lange ©nbfilbe in hinlänglich beweifen, 
bag wir eS zunadjff non bem ^falifchni Baldachino ober noit 
bem^ranzbfifdwnBaldacbin, B.ildaquin entlehnt haben. Viczu 
Fommt, baj$ Äoclung’S Bermuthung: bis 23ort habe ur= 
fprüngltch ein z« Baibach (Babilon) nerfevtigfcS 3cug, 
wie £>amaff non £)amaSfuS, bebeutet, mehr 2Bahrfchein= 

*) iSonft auch bec Sorten, C?riecf)lfib ber (Sfirtel genannt; ein SSeweiö, ta$ °ber Jrieß, für (Streif ober ©orte genom¬ 
men, cfycmabtö in mehren Qlrgniben ßeutfcplanbß üblitJ) genxfen fein muß. 

**) So rcic ber gemeine STiaun tu Sieberbeutfiblanb, ber feine (Sprache, wie non auöl5nbifcf>rn SS)6rtern öberbaupt, fo aul) non ben ttnr 
beutfdjen Xuöfagewovtcrn in iren, gr6|tentheii6 reiu erhalten h^t/ a»£i)t rebetliren, .fonbern rebellen fagt; unb non piobare, 
nicht prohirenj fonbern pronen ober prünen (proben), gemalt hat. 
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lichfcit für ftch höt. Sn jebem gaHe ifl ber Älang biefe« 
Söort«, befonbcr« bet gebehnten©nbung wegen, unfern Spra* 
che fremb; unb wir tbun habet recht, fo ungemein lieblid; 
auch fdn dtlang ifl, e$ gegen SEraghtmmel, $h*on* 
pimmel ober 5>rrtc^t^imm€t ju oertaufepen. 

2* Aud) fold;e SfBSrter, bre wir wirflid) / toenigflcn« 
au« einer fremben @prad>c entlehnt fcaben, tvel; 

cf)en wir 06er, e()e wir fte aufna&Rien, burd) SBegwer; 
fung Der fremdartigen @i(6cn, ober burch QSertoanbeluug 
öcr bem $Deutfd;eu Ofyvt frenibflitigenbeit laute in ein* 
beimifefje, t>aö echte ®cprüge ber ^eutfd)^>eit aufgebrueft 
haben, oerbienen, wofern pe einmahl toirfltdj fd)on ein; 
gebürgert unb oolfbmüfjig geworben find, unb, wofern 
feine anbere Urfadje ihre Au«tilgung rathfant macht, je|t 
nid)t mehr au«gcmür$t, fonbern beibehaltcn au werben* 
»lieber geboren a. A3, Abbt, 9)rieftcr, ©ifcpof, 9)apft, 
geil, Tempel, itrijt, itanjei, A l m 0 f e n, S cp tt W, 
Kegel, ©rille, ©rief (oon breve, fall« wir e« nicht et¬ 
wa lieber mit gulba oon bem alten Stammworte riten 
ober riben, sculpere, berleiten wollen), Abenteuer (wo* 
fern wir nicht etwa ba« granjbftfcpe Avnnture Heber für ein 
£inb, al« für bie -Kutter biefe« Deutfcpen Au«brud§ halten 
wollen), Srinj, Aulner, prebigen, dl 6 r per, Arat 
(oon «iriisf.i), 3trfel, gäbet, £itel, £afel, Siegel, 
klaffe, g 0 r m, ÜÄeile, JUo(ler,-Karter, martern, 
SM arte rer (nid)t Startprer, weil e« fonft noch halb 
©ried;ifib, nicht gan* Deutfcp fein würbe), Äirfd;e, 9)fir* 
fiel;, Pflaume, unb eine Stenge anbere. 

©he ich biefe beiben Abtheilungen oonSBbrtern oerlaffe, 
tnui id) ihnen nod> folgende Anmerfttng beifügen. 

So gegrünbet unfere ©efugnifj ijt, biefe 2B6vfcr ferner 
unb immer ju gebrauchen; unb fo oergcblid) unb ihoricpt 
Paper bie ©emühung fein würbe, fte entweber au« unferer 
Schrifffpradje, ober au« unferer UmgangSfpracpe, ober au« 
beiben au«aum«rjen: fo wirb bod;, obgleid; bie Spracprei* 
nigung bei ihnen (litt flehen mitg, ber ©ereicherung 
ber ©prad;e feine«wegc« eine ©renje burch fte gefegt. 
2Bir gebrauchen nüntlicp, wie ich fchon anberwart« angemerft 
habe *), wenn unfere Sprache ba« Bob einer reichen per* 
bienen foll, in manchen galten, mehre äßbrtcr unb Keben«* 
arten für einen unb eben benfelben ©egriff. 9Sir 
gebrauchen TCuödrucfe für bie erhabene, bichterifcpe, ernfte 
©ebrdbart; anbere für bie leichte, banblofe (profaffd?e), feper* 
jenbe, aber babei noch immer eblere ©üd;erfprathe; unb wie* 

herum anbere beffetben Inhalts für bie tägliche Umgang«* 
fprache im gemeinen Beben. SBenigften« fann e« in feinem 
gälte fehaben, in manchem aber, befonber« für ben Kcbncr 
unb Did;ter, bie Affe«, wa« burch ben täglichem ©ebrattch ju 
gemein, ober gar uncbel geworben ifl, nicht au forgfaltig oer* 
metben fbnncn, oon großem Kufcen fein, wenn wir unferer 
©prache einen folgen Keichtpum in Anfepung mehrer 25$or* 
ter — bei oielcn hat fte ihn fchon — ju erwerben fud;en. 
©efefct alfo, e« brachte Sernanb, ohne fiep aitjumafien, jene 
einmahl eingebürgerten SDBorter oerbrangen jn wollen, anbere 
gleichbedeutende, entweber neugeprägte, ober au« ben gunb? 
gruben unferer Sprache heroorgefuchte, für folche gälte in SBcrs 
fchlag, wo fte um irgenb eine« oernünftigen ©tun* 
be« willen oor jenen ben ©orjug oerhienten: fo würbe c« 
unrecht fein, ihn fofort unb um be« alleinigen ©ruttbe« wils 
len, bap wir für bie nämlichen Dinge fchon 2B6rfer in unfe* 
rer Sprache hatten, bantit abjuweifen. S?a« prüfe oielmepr 
ba« angebotene neue 2Bort; unb ifl e« gut, fo laffe man ftch 
burch ben llmftanb, bafi wir fchon ein attbere« für biefelbe 
Sache haben, feine«wege« abhalten, e« anjunehmen. ^)ier 
nur ein paar ©eifpicle folcher 2lrt. Stürterer unb gen = 
fl e r find SÖBortcr ber obigen beiben Abteilungen, welche ba« 
iDeutfche ^Bürgerrecht fchon lange erhalten haben, unb 
immer behalten follcn; aber fann unb barf neben bem erfiett 
nicht auch ba« fchone, reinbeutfehe 2Bort ©lutaeu ge Statt 
finben? £>ber gefegt, e§ fdjlüge Semanb, unb jwar a«m 
©ebrauch für £>id)ter, flott be« jweiten, durch ben AU 
tag«gebrauch fchon gemein geworbenen, ein neue«, fchoner 
flingenbe« — etwa 2i d) t p f 0 r te **) oor; oerbiente er benn 
fofort bamit oerlad)t ober abgewiefen ju werben? 3ch bcn= 
fe, nein! 5>em Dichter fonnten fte über fura ober lang hoch 
wol a« Statten fommen. 

3ch werbe mid) auf biefeAnmcrfung in ber golge mehr* 
mahl« wieber beaichcn muffen. Sch will alfo ben Unterfchieb 
jwifchen Sprachreinigung unb Sprad;bereicherung, 
unb bie ©emerfung, bag beibe nid;t burd; einer lei 
©re na eit befchrünft werben bürfen, hier ein für 
allemahl feflgefefct haben, unb bitte meine Befer ©emerfung 
baoon ju nehmen 

©ine dritte, aber amcibeutige ©ollfommenheit ber 
Sprache, bie htehcr gehört, ungeachtet fte in anberer OvücU 
ft«ht eine wegauwünfd;ettbe ©igenfehaft fein mag, ifl: ihre 
gahigfeit, ftch ben mannidjfaltigcn ©erhaltniffen anjufchmies 
gen, bie unter ben S?eufd;en be« Banbe«, worin fte gerebet 

*) 3n?citer 9?erfu(h jDeutfd)ec ©prad)6ereid)fr«n3cn. SBraunfdjweig 1792. 

**) Gin ?D?it3lifb bet frucf)tt>rin<3enben (S'cffUf^aft tilbete Sagleudjter för genfler. -Die mürbe »erworfen; — mit SHedjt! 2fber ni<f>« 
tfbmpgen, meit mir f.bon gen ft er patten, unb neben tiefem fein anbere* bulben moUten; fontern meil bis neue SJort ungefd>idt 
ßrüittcf mar, unb eper einen Ceucpter, ber bei Sage gebraucht mexben fo!t, altf ein gcufler be-eiepnete. J)ie nämti.pc SBcrcanbnif 
patte e« mit ar.bern, eben fo ungefcplctt gebilbeten Wörtern, bie jene @efeUf-paft unb ipre i'taci)fo(ger in SJorfcpIag brad)ten, j. ©. 
SJiinbfang, fprunftuep u, f. m. 2ller fonntt babei äunÄdjft an kantet, Japete :c. fcenfen? SDtit 3unfernjminger 
für .ftloftcr, patte tt eine anbere 35eroanbni{}. Diefe« fonnte für bie fiperjfnbe ©<pvetbart bvaud)bar merben, unb e« murte baju 

«.ufbemapet. 
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ttirlv cinmö^l ©tatt ftnbeit. 2>icfe ©erbaltniffe abjufc^öffcn 
ober anbcrd ju machen, als fte einmal ftnb, ßel;t nicht bei 
un$. 91ur btcjenige tD?ad>t im (Staate, bie bad 0lcct>t batte, 
fie anjucrbnen, fann allein aud; nur befugt fein, fte mieber 
öbjufdjaffett ober abjuaubern. 9?ur fte alfo aud;, unb nid;t 
ber einjelne ©ürger, fann bie Sßorter abfebaffen ober uman* 
bern, mclchen biefe Serbaltniffe fid; einmabl cingebrucft t)(is 
ben, bie il;nen $um 3rid>cn bienen, unb moburch man, inbem 
man fte gebraucht, au erfennen gibt, baß man biefe 83crbitt* 
nijje anerkenne unb bereit fei, fte ju ebren. 2)araud folgt 
bie SKegel: 

baß bie Sprachreinigung, in fofern jte ba$ SBerf 
einjclner Bürger, unb nicht ber gefe($gc&enben ®c? 
Walt im Staate ifl, 6ei allen, einmahl eingefi^r; 
ten ©(jrenwfcvtern unb tfmtöbeneunungeu, gleich? 
faßö fltll flehen muß, 

SBünfriicn, allenfalls aud; »otfchlagcn unb bitten fSn* 
nen uttb bürfen mir allerbingS, baß cd ber gcfef»gebenben 
■»latyt im ©taafe gefallen m&ge, und menigjlend oon benje* 
nigen 2Öorfcrn biefer 2frt $u befreien, bie fo leicht unb obne 
allen begreiflichen 91ad;tbeil mit £)eutfd)en oermechfelt mer* 
ben fbnnten. — mie j. ©. £eibmebicu$, Senator, 
ßanonicuS, ©pnbicud u. f. ro. mofür man ja gana 
bequem ßeibarjt, SKathHerr, ©tiftdberr, Stifte 
mitglieb ober ©tiftdmann unb SJechtdoermatter, 
StecbtSbctrauter ober 9ted;tSberatber fagen f6nn* 
te; — ferner non benjenigen, bie ber ungelehrte, bed SateittS 
unfunbige &cutfche nicht anbcrd als feltfam flingenb ftnbcn, 
meber gehörig auSfprechen, noch ihnen irgenb einen ©caug 
auf bad 2Cmt, bie ©cfchdfte unb bie SGBürbe ber bamit bc? 
äcidjneten Sftünner anmerfen fann— $. ©. Sleferenba* 
riug, ©accalaureud, 4>9pobibadcalud,2lu$culs 
tator ¥) u. f. m.: allein eigenmächtige SUeränberungen ba* 
mit oorjunebmen, fleht nicht bei und. $ier Reifen feine 
©rünbe. SBeber bad hanbgreifliche Vernünftige fotd;er 83er* 
anberungen überhaupt, noch bad ©erufett auf ©prachal;nlichs 
feit infonberheity fonnen und ^icr ein Siecht ober eine 9ttad;t 

verletzen, bie nur ©enen jufommen, in beren ^inbe bie ©c* 
fcllfchaft bie Bnorbnung ber bürgerlichen Söerhaltniffe unb 
bie Äustheilung ber bamit oerbunbenen Cbrcn unb SBürbcn 
gelegt bat. ©ergebend mürbe alfo 3emanb erinnern, baß 
bad SBovt Xebtifftnn unbeutfeh gebiloet fei, unb TCeb* 
t i n n beißen muffe, fo mie mir von St 6 n i g, 8 ü r fl, 9t a t b, 
nicht JCbtii giffinn, Jürjl iffinn u. f. m., fonbern Äo* 
niginn gürjiinn, 9t & t h i n n gebilbet haben; »ergebend 
mürbe ein 2Citbcrcr, ber bie aueldnbifchen ®brenm&mr Cr* 
cellenj, (Iminen*, 9fta g n t f i e e n a etma mit ben Deut* 
fd;en ©e. Scefflichfeit, Se. Uebermürben, ©e. 
^rdchtigfeit **) »ertaufchcn moUte, ftch auf ben Umflanb 
berufen, baß mir fchon Ähnliche 2Deutfc*;e 5£itelm6rfer haben 
unb 5. 38. ©e. »perrlichfeit »oti ©nglifeben Corbd, ©e. 
$ocbmürben »on ben erflen ©eifllichen in ber proteflan* 
ttfehen Jtirche, unb ©e. $o<hweidb*it ober SBoblmeid* 
l;eit oon $amburgif<ben Statbdberren, je naebbem fte ©e* 
lehrte ober Ungelehrte finb, ftu fagen pflegen: meber bie Cr* 
ccUenjen, Cminenjen unb ÜÄagniftcenjen, noch biejenigen, 
melcbc meber bad eine.noch bad anbere ftnb, mürben bamit 
aufrieben fein. ÜJtan mürbe ihn menlgfleud bamit oerla* 
eben, unb er würbe nirgenbd Nachahmer ftnbcn *♦*). ^)ier 
muffen mir und alfo in ©ebulb faffen, unb auf bie Crld* 
fung »on biefem Ueberbleibfel oon ©arbarei bureb biejej 
nigen harren, 

quos penes arbitrium est, 

bie hierüber au gebieten haben. 
Snbefj ifl ed nicht bloß erlaubt, fonbern auch 0ut unb 

notbmenbig, baß ©chriftfteller ba, mo fie nicht au betitcl* 
ten ?>erfonen felbfl, fonbern in allgemeinen baoon reben, fid) 
bed ©ebrauchd jener unbeutfeben ^itelmbrtcr, fo viel m5g* 
lieh, enthalten unb bafür $>cutfcbe tn Umlauf a« bringen fu* 
eben, alfo S3. nicht Commtffariud, TCffeffor, 2£boo* 
fat, Beibmebifud, 3ufltatariud, u. f. m., fonbern 
©eoollmdchtigter, ©eifiher, 2lnmalt ober ©ach* 
malter, Ceibarjt, ©crichtdoermalter u. f. m. fagen. 

SOtehf/ ald biefe, bidhieber audeinanbergefehten fieben 

*) »cif, toi« oict Un6equ<mli(tffit bcrqteicfjcn Cateimfcfjc SßJrtcr, befonber« ba, wo fie gebogen werben mäßen, ntrfjt btof bem Un« 
gelehrten, fonbern aud) bem gelehrten ©prad)fcnncr, unb tiefem faß nod; mehr, al$ jenem, uerurfachen. fiüie foll man bie SÖeiher fo 
betitelter üJtänner nennen? (Sagen wir SSaccalaureuffen, fo erßerbrn une bie lebten ©Üben be* SBortd jwifchen ben Sip¬ 
pe n, weil wir un$ freuen, fte oernehmlicb hären ju laßen; cntßhliefcn wir une aber, n ad) ber (Gewohnheit einiger Regenten, Jcou 
SBaccalauvea ober, wie e« an anbern Crten üblich iß, ^rau SSaccalaurei (ßatt $rau beg SBaccalaurei) ju fagen: fo will un« 
bad Sßüort, ald ein oöllig unbeutfijcd, aud) nicht über bie ^unge. kommen nun gar jwet ober mebr ©accalaureü ober ffiacca: 
laureorum jufammen: fo wißen wir oollenbd nicht, wad wir mit ihnen machen foUett. Xic JJrau bed Xudcultatord muf ber ßatein: 
tunbige in JBerfudjung gerathen, ^rau ^Cudcultatrir $u nennen. 

**) Ober mit Suthern, gegen © r 0 f t h & ti 9 f e 11, unb bad Beiwort magnificui gegen groffhütig. ©. ©aljmannd fonber» 
bare SBorte aud $errn Martini Luthert ©djriftensufammengctrögen. Staumburgf 1664. 

***) ©elbß bie fruebtbringenbe ©efellfchaft, ungeachtet ße Kurilen an ihrer ©pi^e unb unter ihren Sföitgliebern fyattt, fonnte SSerbeutfdjun: 
gen biefer 3Crt, 3. S. © r 3 fch r e i n h a Ite r für Archivarius (©. ben neuen fproffenben ©eutfdjen ^ölmbaum 00 n bem 
€3proffen ben,b. i. »on ©eorg Steumarf) nicht burd)fe|en, weil entweber bie ju biefer ©efellfchaft gehörigen^ärßen nicht folgerecht 
hantelten unb bie 8?eßallungen ber Beamten, bie audlÄnbtfdje 3Titct fyattm, nicht umänbern liefen, ober weil »breSRacbfolger unb anbei« 
jürßen bie feine SÄitglieber b«r ©efellfchaft waren, ihrem JBeifpiele nicht folgen wollttn. 



2£ ©runbfd^, Kegeln unb ©renjen 

Jtlaffen bon SBorfern, 6ct n?ctdicn ber ©pracbreinigung uns 
tibctfcbrdtbare, unb ^war, bis auf bie lebte nach, tmmcrwäb* 
renbe ©c&ranfen gefeijt finb, habe ich nicht bemerfen fönnen. 
Swar b^be ich neulich irgcnbmo *) noch (5fne ©attung t>on 
3B&rtern ^ bei welchen bie 23erbeutfcbung für immer wiber* 
ratben mürbe, Angegeben gefunben; alcin ber ©runb, mors 
auf ber Berfaffcr ftch babei ftübte, febeinf eine genauere 9)rü* 
f«ng nicht auSbalten $u fbnnen. (St motlte nümlicb: 

„baß aueb btejenigen fremben 2Ö&rter, befonberS bies 
ienigen fremben jtunftworter, beibebalten mürben, 
bie mir jugleicb mit ben Begriffen ober ©neben, bie 
babureb auSgebrucft merben, «on SuSlanbern erbat* 
fen haben." 

Unb warum tiefeS? 
„Um nicht/ bief eS/ bureb ihre 2Begf<baffung eine 
©pur $u «erdigen, auf welcher man, aueb ohne 
©praebforfeber ju fein, ficb fo leidet su ber Quelle 
gurüdfinben fann, aus welcher fie in unfvre 0pra^e 
gefommen finb; wie baS y S3. bei unfern mufifalis 
feben (tonfünftigen ober jur$onfunft gehörigen) mis 
litarifchen (fricgS*) unb faufmanntfehen Jtunftwor* 
tern ber bekannte $all ift." 

Allein ich antworte: 
l. baß biefer ©runb, wenn er gültig nnke, mehr bes 

wet|\n mürbe, a(S babttreh bewiefen merben foU. denn eS 
würbe barauS folgen, baß mir auf eine deuffche Jtunfts unb 
SÖiffcnfchaftSfprad'c überhaupt, wenigftenS für bie Anfangs? 
grünbe ber fünfte unb 2Biffenfd;aftcn, ganj unb für immer 
iöeraiebt tbtm müßten; weil wir biefe AnfangSgrünbc famrnt 
unb fonberS — nur einige Jtüufte, j. B. bie Bucbbrucfers 
fünft ausgenommen — urfprünglicb nicht unferet eigenen 
(Stftnbung, fonbern einer Berpflanjuug auä ber grembe 
«etbaufen. 

a. da|j bie ©pracbe fein gerichtliches (biftcrifcbcS) 
itunftw&rtcrbucb fein foll, welches bie ©efebiebte ber (Svfm= 
bangen nachweifet. Bor (Srfittbung ber Bud)brucfev?unft 
fonnte eS allerbingS für eine nicht ju «erfebmohenbe 83oilr 
femmenbeit ber ©pracbe mehr gelten, wenn fic bie ihr ein* 
gebrueften ©puren bet ©ntftehung unb gortpflanjung ber 
tnenfchlichen Kenntniffe unb dlunftfcrtigfeiten aufbewabrte; 
weil ©efcbichtSmerfmürbigfeiten aller Art bamablS leicht «er* 
loren gehen fonnten. Allein &u unfern Beiten ift für bie 
Aufbewahrung ber ©efd)id>t§umftanbc, welchen auSlanbifche 
ÖBbrtcr jum dcnfmabl bienen fonnten, burd) fo «iclc ©chrifs 
ten, in fo «iclen ©prachcn unb in fo «iclen Abbrücfcn ges 
forgt, baß biefer Bmecf nicht burch eine üngftliche Aufbewab* 

rung jener SSorter erhalten &u wetben braucht, 4>te&u fSntmf, 
baß ber gelehrte ©pracbforfd)er baS auSlanbifche 2Bort, au 
welchem irgenb eine ®cfd)icbtsnad)weifung haftet, auch wenn 
eS lange fd)on burch ein dcutfcbcS «erbrangt fein mtrb, auf 
jebeSmahligcS Verlangen, su finben unb «orjuweifen noch 
immer in ©tanbe fein wirb. Unb enblicb 

3. baß bergleichen ©efcbicbtSnacbweifungen burch blos 

ßen SÖorterflang an (Snbe hoch nur demjenigen, ber im Be* 
ftfce mebrer ©prachen ift, nicht aber bem Ungelehrten, ber 
feine anbere als feine SDtutterfpracbe «erfleht, ju ©tatteu 
fommen fbnnen. Allein jener fennt anbere Quellen, auö 
welchen er bie an unbeutfehen 2ö6rtcrn baftenben ©efchichtSs 
umftanbe beftimmter unb fieberet **) febbpfen fann; inbeß 
für biefen alle bergleichen Sftachmeifungen burch auSlanbi« 
fchen SÖorterflang hoch größtenteils «evforen gehen. 523er 
y B. fein Stalifch «erficht/ ber fann burd) bie au§ biefer 
©prad)e entlehnten Aunflmorter unferer ^aufmannSfprache 
nicht benachrichtiget werben, baß mir bie baburch auSgcbrucfs 
ten faufmannifchen ^enntniffe aus Italien befommen ha= 
ben. derjenige deutfehe hingegen, ber fo «iel 3luSbübung 
bat, baß er bie ©prachc jenes CanbeS «erficht, ber weiß 
auch ben ©cfchid;tSumftanb, «on bem hier bie Siebe ift, «er-* 
mutblid) fchon auS anbern Quellen, ober fann tl;n Wenigs 
ftenS baraus miffen. 

Bmci galle fann ich mir inbeß batten, wo auSlanbifd^e 
SBorter biefer 2frt mit 9ied;t Oeibehaltcn werben. 

der eine ift: wenn 5ut 3eit ber ©rfinbung ober 58e= 
fanntwerbung einer ©acbe, ber auSlanbifche Siame mit ber 
©ad;e zugleich n«ch ©uropa fam, unb nicht nur in ade 6u= 
ropaifebe ©prachen aufgenommen mürbe, fonbern aud) nad; 
angenommenem deutfehen ©eprnge, in unfere SBolfSfpracbe 
überging; mie baS j. S3. mit ben QBbvtevn Rabatt, Kaf¬ 
fee, 555ec, Bucfer, diamant ober Demant («on 
Kd*:***), Raffet ober £afft («on bem |><rftfchat Tiifteio, 
unb anbern gefaben ift. 

der anbere: menn baS auSlanbif^e, auf ben Urfprur.g 
einer ©ache jurüefmeifenbe SBort «on einem (Eigennamen 
(nomine j.ropiio), entmeber beS SrfmberS, ober bes drtS ber 
©rfinbung gemad;t ift. Bum föeifpiel mag baS 2i5ort 
?Diagnet bienen, melcbcS entmeber nach ber Sanbfdjcft 
5Jiagnefia, mo bie befonbere straft biefcS ©teinS juerft 
foU benurft morben fein, ober nach bem 9)?agneS, einem 
$irten (ober, mie 2fnbevc wollen, einem ?rieficr ber 3fiS,) 

ben man für ben erften SSemcrfer jener «Kraft halt, gel-ilbet 
morben ift. daS ©d;manfenbc biefer Verleitung fann allcns 
falls, wenn man will, ein ©runb mehr für bie Beibehaltung 

*) 3m Sgraunfhmfigifchen lülagasin 17g*. 

+♦) 2>enn ba« auötfinbif^e SEort würbe ißn bodb oft ungewiß laffen, ob bie Sache, bU es bejetd)oef, Btotien, ^ranfreirfj, SpaKte« 
ober Portugal iu und gefommen fei, weit bie Sprachen biefer Cdnber befanntti.1) riete SEdtter mit einanber gemein haben. SV-er fann 
j. 58. bem SEorte Otire anfepn, au« welchem Üanbe ed eigentlich ju und übergegangen fei? Uno welcher ($ff<hid)tduw(ftiMb getjt alf# 
uerloreu, wenn wir Celbeete bafÄr fagen, fo wie Celbaum für Öti»enbaum? 
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beS SBortS fein; weil eS boch immer ein, wenigflenS tnfgfi* 
eher Saß ift, baß man, in Ermangelung anberer 92ad}Wcifun= 
gen, burch ba$ 2Bort fclbfl über furj ober lang bem wahren 
Urfprunge ber Sache auf btc Spur fommen fann. $icr 
batten alfo bie Sruch tbri ngenben bie 2ftüf>e, neue 23ör* 
ter — E ife n hol b, Sßunbcrftein, S egelfte i n — ba* 
für ju prägen, um fo mehr fparett fönnen, ba biefe feltfa* 
men SEortgebilbe fo wenig bejeiebnenb finb; wicwol ber Um* 
flanb, baß baS bunfle Sßort, SDtagnet, feiner unbeutfd)en 
Betonung wegen, nuferer Sprad/bnlicbFeit nicht gemäß iß, 
bem vBcrfucbe eS, etwa burch ^olßcin, unb bie 9)?agnet* 
nabel burch 92orbwetfer, ju ocrbcutfd)en auf ber anbern 
Seite allcrbingS $ur ^Rechtfertigung bienen fann. 2)aS 23ort 
3>ol Fann für eingebürgert gelten. 

SM) wenbe mich nun jur 2fu5etnanberfehung berjeni* 
gen Salle, wo wir nicht für immer, fonbern nur für jefet 
noch / unb $war aus 92oth/ t>on bem ©efefce ber Sprach* 
reinbeit abjuweicben befugt finb unb, wie bie Sachen bisher 
gcflanben haben, in einzelnen Süllen fogar bis jefct wirflicb 
gezwungen waren; weil wir hier, bureb ein hartnäckiges Be* 
fireben bie Feinheit fo gleich unb mit einem 9Rahl aufs 
bödjfie ju treiben, anberweitige Bollfommenheitcn ber Spra* 
che aufopfern müßten, bie un$ noch widriger, als ihre un* 
bcrfalfchtc Cauterfeit, fein müffen. 3ch will biefe BollFom* 
menheifen angeben, unb bie EtnfchränFungSregeln, bie für 
baS ©efebaft ber Sprachreinigung ftch barauS ergeben, jebeS* 
mahl hinjufügen. 

£)ie erfte ifh 
„baß bie Sprache für jeben Begriff, ben baS ft'e re* 
benbe BolF hat ober befömmt, unb ber nicht theil* 
weife, fonbern auf einmahl gebacht fein will} fo wie 
für jebe Sache unb für jebe EmpfinbungSart, bie 
nicht fiücfweife, fonbern ganj unb auf Einmahl auS* 
gebrueft fein wollen, einen einfachen, rtidjt umfehrei* 
benben 2lu6brucf barbieten muß." 

$>iS erfobert ber erfle unb wefenflichße 3wecF einer 
Sprache, bem alle anbere, als 92ebenjwecfe, notljwenbig un* 
tergeorbnet fein müffen; ber3wecf,unfere ©ebanFen unb Ein* 
pfinbungen ^wertmäßig an ben £ag $u legen. 9hm bin ich 
$war, wie ich fdjon oben ju crFenncn gegeben habe, ber fejlen 
tleberjeugung, baß jebe Sprache auch bie ävmße unb unooU* 
Fommenfte, bie Meinte ju einer fchranfenlofen Entwickelung 
unb ttusbehnung in ftch trage, alfo auch nur gehörig auSge* 
bitbet 5U werben braune, um für lebe mcnfchltd;e Empftn* 
bung unb für jeben Begriff, ber in irgenb einer anbern 
Sprache auSgebrucft werben Fann, gleidffaUS ein Beiehen $u 
haben ober ju befommen. Mein biefe 2luSbilbung ifi nicht 
baS 2Berf Eines £ageS; eS gehören Sahrhunbcrtc baju; ft« 
Fann nicht bie Arbeit Eines ober einiger ©lieber eines Bolfs 

fein; um fte $u bewirFen, wtrb nichts ©eringerelerfobert, als 
baß baS ganjeBoIF ftch iu einer beträchtlichen £öbe bergeißi* 
gen unb ftftlichen MSbilbung unb BeroollFommnung erhebe. 
£>iefe BolFSauSbilbung wirb nun aber, wo nicht immer ge* 
rabeju, hoch mittelbarer SBeifc, auch baburch erleichtert, bc* 
forbert unb befchleuniget, baß wir unS bie ©ebanFen, Aünfie 
unb Sßiffenfchaften anberer BölFcr, bie auf ber Stufenleiter 
ber 2lu$bilbung fchon eine höhere Sproffe, als wir, crßicgett 
haben, jujueignen fueben. Äann bis nun in einzelnen SaUcn 
nicht anberS gefchehcn, als baß wir, für,ben Hugenblidf 
wenigjtenSunbbiSauf weiter, auch bie SBorthüUe 
eines ober beS anbern, unferer eigenen Sprache noch frem* 
ben Begriffs annehmen, ber |u biefer ©ebanFenerwciterung 
mit gehört: fo fdjeinen wir oollFommen baju berechtiget ober 
vielmehr baju gezwungen $u fein. 92ur baß wir babei nid;t 
vergeffen müffen, baß baS, waS wir auf biefe Söeife erwer* 
ben, baburch noch nicht sum Eigentbume beS BolfS, 
fonbern bloß ber gelehrten unbgebilbeteniClaffen 
wirb; nur baß wir baher ben Borfafc unb bie Bemühung, 
baS auSlanbifche SBort, fobalb wir Finnen, burch ein 
einhcimifcheS ju erfefcen unb cS bann fofort jurüefaugeben, 
um baburch ben Inhalt beffelben nun auch jum BolfSeigen* 
thumc ju machen, babei niemahlS aufgeben müffen. #icr* 
auS folgt alfo bie 9tegel; 

„baß, wo wir in cSchtiften, bie nicht fürs ^olf, 
fonbern nur für bie gelehrten unb gebildeten Älaf; 
fen bcflinmtt find, jur fÖejeichnung eines Begriffs 
ober einer Smpftnbung, bie nicht theilweife, fons 
bem auf einmahl unb ganj gebaut, gefühlt unb 
ausgebvueft ju werben verlangen, noch Fein SOßort 
in unferer ©prache ha^cn/ ein ausldubtfdjes 
SCßort fo lange aufnehmen unb gebrauchen bür; 
fen unb müffen, bis unfere ©prache ein gleichbe? 
bemenbes aus ihren eigenen Mitteln httvorgei 
bracht h^ben wirb. 

Beffer etwas für Einige, als gar nichts für 
2111 e; beffer ein aus ber S^embe entlehntes ületbungSßücF, 
bie Blöße einiger ©lieber ber Samilie bamit ju beefen, als 
baß bic ganje Samilie naeft gehe; nur baß baS noch Bcffere 
— baS Selbßerseugte unb Selbfterworbene für 2flle — 
beSwegen nicht aufhören muß, ber 3wccF unferer unauf* 
hörlichen Bemühung ju fein. 2(lle, fo gebrauchte auS* 
lanbifd;e Sßörter, finb unb bleiben immer nur 9?othwör* 
ter, 3eugen unferer bisherigen 2(rmutb; uirb bürfen bähet 
nie für immer ober gar atiSfchlteßlich aufgenommeu, fonbern 
nur vor ber £anb unb bis auf weiter gebulbet werben. 
Sd^anbe über ben oaterlanbifchen 2)eutfchen, ber biefe Ber* 
günfiigung jum iCecfmanfcl feinet ©emächlicbFctfoliebe unb 
feiner unrühmlichen Unbefanntfchpft fowol mit ben fd)on &u 

geforderten Schaden unferer Sprache, als auch mit 
ben unerfchöpflichen Senkgruben berfclben, mißbrauchen 
wollte! 2Me Sülle, wo wir ton bieferBergütifUgung — wie* 
wol nur in Schriften, bie nicht für Sebermann, fbnbern nur 
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für bi* gehtlbetern Älaffen heftimmt fittb *) — ©ehrauch ju hen, nicht an 23cgriffen, wofür unfere Sprache—ich errdthe in 
machen un$ burchauS gezwungen f*h*n, finb in b*r $bat »tel unfer ÄUer tarnen, inbem ich eS niebcrfchreiben muh — noch 
feltener, als felbfl einige unferet befreit SchriftjieUer, $♦ 23. immer feine 3cid)cn batte. 52an wirb alle bie frembnt 2Öür* 
ein SBSielanb, ju glauben fcheinen; unb &um 23eweife be* ter, bie mir biSjefct, in (Ermangelung eigener 2(uSbrücfe, jut 
rufe ich mid> hi*f auf biejenigen unter un$, bie ihre (Sprache 23e$eid)nung folget Segrtfe gebrauchen mußten, zugleich mit 
genugfam ehren, um ftd> ohne 9?otb fetne Serunjlaltung 23orfd)ldgen, u>ie fte burch £)eutfche erfefct werben fonnen, 
berfelben burch auSldnbifchen Hlitterftaat ju erlauben, Su* in nachflehenbem SBdrterbuche ftnben. 
<het, t>ci$t «3 auc^ $***> f° werbet ihrfinben. Eber Um aber, fo otcl an mir »fl, SJh’fjöerftdnbmffen porju* 
freilid) ifl baS Suchen muhfamer, al$ ba$ ßugretfen nach bauen, bie hier fo leicht entliehen unb für bie gute Sache 
beut ©rften bem JSefien, roa$ unS gerabe §ur $anb liegt! unferer Sprad;e fel;r nachtheilige folgen haben fonnen, mu# 

3(m meifien perbient in pullen biefer TCrt ber SRothg*5 ich auf bie ber obigen Siegel beigefügten nahem 23eflimmuns 
brauch auSldnbifcher Söortcr alSbann entfchulbiget ju wer* gen—wenn ber 23egriff ober bie Sache nid) t t heil weife, 
ben, wenn eben irgenb ein neuer SprdfKing ber menfchlichen fonbern ganj unb auf ein mahl auSgebrucft ju werben »er* 
<Erfenntni§ auf fremben 23oben fchncll herborfchiept, unb nun langt, unb in Schriften, bie nicht fürs SBolf, fonbern nur 
pon ba auS plbfclid) $u uns herübergebracht wirb. &ann ifl für bte gelehtten unb ge bilbeten klaffen bejlimmt 
unfere Sprache $u entfchulbigen, wenn fte für bie, uns bis ftnb — nod) etwas mehr 2id;t fallen taffen, 
babin fremben begriffe, womit man un§ unborbereitet übers 2ÖaS juoorbcrji bie erfte bon biefen beiben 23ebingun» 
rafcht, nicht fchon ÜluSbrücfe porrdthifl hat, ober in bem 2lu* gen betrifft, fo ficht 3eber, ohne mein (Erinnern, wol bon 
genblicfe herborjubringen in Stanbe ijt. 2DtS war 5. 23. bor felbjl ein, bafj eS oft, nicht blofj erlaubt, fonbern auch &ur 
einigen fahren ber 8aU, als bie uns neue, obgleich in einem Jöeforberung ber Deutlid)fcit ober Jtlarheit unferer 83or|tels 
J)cutfchen -Stopf entjtanbene Schwärmerei beS fogenannten lungen fogar rathfam unb nofhig fei/ bie burd) ein einziges 
3ftagnetifirenS aus granfreich $u uns herüberfam. Uns frembeS SBort bcjctdjnctcn jufammengefchten SÖegrrjfe, in* 
borbereitet auf biefe Seltfamfeit, waren wir bamahlS freilich bem wir fte in bie £eutfche Sprache unb babuvch in bie 
genbthiget, ben auSlänbifchen -Stunjlwbrtcrn, worin fte un$ ®cutfd)e ©ebanfenmaffe übertragen wollen, abftcbtlich bon 
überliefert würbe,eine Beit lang frcienfcauf ju gönnen. SÖdre einanber ju trennen unb fte nidtt, als ein untheilbareS, in 
inbejj, jur (Ehre beS gefunben ©cutfchen üWenfchcnoetjianbeS, fich felbft oerfchlungencS ©anjeS, auf einmahl, fonbern btel* 
biefe fülobefdjwärnteref nicht beinahe eben fo gefdjwinb wieber mehr fKtcfweife auSjttbrucfen. &ann ftnbet, wie eS ftch bon 
bei unS peri\hwunben,alS ft« entjtanben war: fo würbe eS unS felbft brr(!eht, bie Diothwenbigfeit, baS frembe 2Bort, in (Er* 
unb unferer Sprache jum gegrünbeten SJorwurf gereichen, wenn mangelung eines eigenen, eben fo weit umfaffenben $u ge= 
wir bie Wörter man t puliren, Somnambule, Srife, brauchen, nicht weiter Statt; unb cS iit in tiefem §alle feine 
Rapport, ©raltatton, £>eSorga n i fation u. f. w. Unboüfommenheit, fonbern bielmehr eine 23oUFommenheit ber 
nicht fd^on langft gegen £>eutfche auSgewechfelt hatten. Seht Sprache mehr, wenn fte einen fein* jufammengefehten SSe* 
hingegen, ba bie ntagnetifd)e ©aufelei ein ©nbe genommen griff, ober gar mehre bon einanber gan& berfchiebene £3es 
gu haben fcheint, mag eS ftch ber ODtühe, jene Söorter ju ber* griffe, bie ein anbereSQSolf in ein einzigesSBort feiner Spra* 
beutfehen, faum mehr berlohnen; bürfte eS biclmchr in ©e* che oft unfdjicftich genug jufammengepatft hat, burch eben fo 
gentheile fogar rathfam fein, jte nicht 5U berbeutfehen, um biele befonbere 236rtcr ju bejetchnen unb bon einanber abs 
ber Fachwelt feine JBeweife ju überliefern, baß eS auch unter jufonbertt, burch ben Mangel eines eben fo bielbeutigcn 
unS nicht an Leuten fehlte, welche bic Sdjwachheit hat* S33ortS, gezwungen wirb **). 23er wirb 5. 23. unferer Spreu 
ten, ftd; unb anbere eine 3eit lang ernflhaft bamtt &u be= cpc einen Vorwurf barauS machen, ba^ fie bie mannichfalti* 
fchdftigen. 9en 23ebeutungen beS grani&fifdjen SBortS sonncr burch 

2lber Iciber! mangelte c§ bisher auch in foldicn gdchern ber fchalleu, tünen, flingen, flingclu, lauten, fcheU 
menfchlichen Jtünfle unb SEiiTenfchaften, bie berScutfche ©ci(t len, fchlagen, blafen u. f. w. ober biejenigen, welche 
unb Sleif} nicht evjl fett gejkrn ju bearbeiten angefangen ha- t>a§ gransofifche chanter einf^liept, burch fingen, frd* 

+; £cnr. in SSottfifAriften cter in fernen, bie für 3 r ber man n fein fetten, ijt biefe Sergünftigung in jebem gatte burhauö URjnWjlig. 

*♦, rFiniaen 9?eurt^eiirrn meiner frühem ft? e r f u dj e ber ©praAreinigung feheint biefe S5etrad)tung entgangen ju fein,, fonft mürben 
ft - eittgefeben haben, taö nid>t jebfö wiefbeutige auötvinbifctte SBort fo perbeutfdjt »erbcu müfte, taf bte barin enthaltenen, oft oanj 
itnglriAartigcn begriffe »vietcrum in ein einjige« SiJort «ufammengepre^t merben. ©ie rofnten alfo 1. SF. tag pon mir t>crgeff-lagene 
Siccrt dartgefubt nicht beemegen für permerf(id) erltdrt hoben, meit eö niefjt auf alle SSefceutungen tc* Piclbeutigen granjffü 
fhen ftöoctö 2>tli cateffe, }. £3. nicht auf biejenige »a^t, ba e$ uon ©egenjtdnben ber entpfinbung, nicht cun ber ©mpftnbung feitfl, 
ober auch pon fbrperlichen gingen, §. S3. pon ©peifen, gebrauAt wirb, ©enug, ba|j baß nette SKort für biejenigen gdttc paft, m# 
bie 3artheit bcc ©mpfmbungen, nicht bc« 3arte aufer ihnen, bezeichnet merben fott. SEenn pon bem lebten bie Siebe ifl, fo fönnen 
mir ja Zartheit unb gftnbfit, unb in SSejug auf firperlidje ©enfiffe, 9t i eb (t ch J e i ten, Cederbifffn u. f. »0. bafdr fegen. 
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he«, jtrpen u. f. w. auSeinanberzufefcen, unb jcb* 
berfelbcn befonberS ju bezeichnen, burch ihren 5Reic^t^um 
an beßimmtern ©örtern von einfacherer ©cbeutung, ge« 
jwungen wirb? ©aS aber oon biefer ©ielbeit ganz ©erfchies 
bener, oft fcbr unfchicflid) in ein einziges auSlänbifcheS ©ort 
Zufammengefaßter ©egriffe gilt, baS gilt auch nicht feiten 
ton einem einzigen, gar ju jufammengefehten ©egriffe, beffen 
Steile als eben fo viele befonbere ©egriffe angefebn unb, 
nicht bloß ohne affen Stachtheil/ fonbern oft fogar auch mit 
wirtlichem ©ewinne für bie £>eutlichfeit unferer ©orßeffun* 
gen, ton einanber getrennt unb burch eben fo tiele befonbere 
©Örter befonberS auögebrucft »erben fönnen £ie obige 
Stege! geht alfo nur auf folche gälle, wo bie ükrßücfclung 
eineö jufammengefebten ©egriffS bet Ebftcht beS Siebenten 
ober ©chreibenben juwiber iß, inbem e$ etwa gerabe barauf 
anfömmt, bie tcrfchiebcnen ©eßanbtheüe beS ©egriffS auf 
einmahl jufammenjufaffen, unb fte ber ©orßeffungSfraft beS 
«ftörenben ober gefenben in Einem ©orte barjubieten. 

Sie geht auch zweitens, wie ich nicht oft genug roieber« 
holen fann, nur auf bieienigen gaffe, wo, nicht fürs 23olf, 
fonbern auSfchließUch nur für bie gebilbeten Jtlaffen, welche 
frembe Sprachfenntniß erworben haben, gerebet ober gefchrie? 
beit wirb. 3)enn in jenem gaffe würben wir, wenn wir 
unfern ©ortrag mit auSlänbifchen ©örtern burd;fpicfen woU* 
ten, boch nur etwas ganz ©ergeblicheS thun,weil, wie ich °ben 
bargethan habe, bergleidjen frembe ©Örter, entweber fchwer 
unb langfam (wenn fte nämlich ftnnliche 2)inge bejeich* 
Jten) ober niemablS (wenn fte nämlich abgewogene unb 
allgemeine ©erßanbeS * unb ©ernunftbegriffe enthalten) ge« 
meinterffänblich werben unb in bie ©olfSfprache überge* 
hen fönnen. ©er alfo biefer .Klaffe ton SRenfcbcn 
•— wozu ohne Ausnahme affe gehören, bie feine anbere, als 
ihre Sttuttcrfprache, terfleljen — neue ©egriffe, in frembe 
©Örter gehüllt, tortragen wollte, ber würbe ber guchS in ber 
gäbet fein, ber bem Storche bünnc ©rühe auf einem flachen 
JEeffer — etwas für ihn ganz Ungenießbares — torfefcte. 

2Cm erflen fann unb muß — both nur tor ber £anb 
noch, unb hoffentlich nicht lange mehr — baS Einmifcben 
bisher üblicher frembartiger ©Örter, in bem hohem reif* 
fenfchaftUchen, nur für eigentliche ©eiehrte bei 
ßimmten ©ortrage, j. ©. in ber ©rbßenlehre, in ben« 
jenigen gaffen naebgefehn werben, wo wir für genaubeßimmte 
unb zugleid) unentbehrliche ©egriffe, bisher noch feine echt* 
beutfd;e ©Örter hatten, bie jenen frembartigen untergefebo* 
ben werben fönnten. 3n einem folgen ©ortrage zu wort* 
reichen Umfehreibungen feine 3ußu<bt ju nehmen, würbe ent* 
Weber ganz unthulich, ober boch wenigßenS jweefwibrig fein, 
weil eS fyitx, fowol auf ganz genaue ©eßimmtbeit, als 
auch auf möglich größte ^ürje beS ÄuSbrucfS anfömmt, 
wenn ein ftrenger ©eweiS, nicht nur 5)eutlichfeit unb ©un* 

bigfeit, fonbern auch gaßlichfeit unb feichie Ueberfehbarfeit 
haben foff. #ier finb alfo Jtunßwortcr, welche bie größte 
©eßimmtbeit mit größtmöglicher Jtürge tereinigen, unent« 
behrlichi unb man fiebt fich baher, wo wir begleichen in 
unferer eigenen Sprache noch nicht haben, wiber ©unfeb unb 
©iüen, gezwungen, zu auSlänbifchen ju greifen. &o<b müf* 
fen wir auch hitr, ehe wir ton einem frembartigen JCunfl« 
Worte ©ebrauch ju machen unS ertauben, ixß wohl umher* 
gefdjaut unb forgfältig nachgeforfcht haben, um gewiß &u 
fein, baß ber einßweilige Stothgcbrauch eines folgen 
©orteS ton bem ©eifle unferer Sprache mit einer noch wirf* 
tid) fortbauernben 2fnmuth für ben gegebenen gaff entßbul« 
biget werben fann; weil bie Xnwenbung biefer Slotbbefug* 
niß jebeSmabt fo tiel als ein auSbrücflicbeS ©eßänbniß iß ? 
baß unfere Sprache unb unfere ©ölferfchaft noch $u roh unb 
ungebilbet ßnb, um bie ©egriffe, bie wir mit fremben ©ör* 
tern tortragen, aufnehmen unb faffen $u fönnen. 2tu<b müf* 
fen wir ben ©unfeb unb bie ©emühung, baS auS Slotb ge« 
brauchte frembe ©ort, je eher ie lieber burch ein echtbeutfcheS 
Zu erfefcen, ja nicht aufgeben, fonbern tielmebr mit ©ebarr* 
lichfeit fortfefeen: benn cS iß unb bleibt mit bem ©ebrauche 
ber fremben unb frembartigen Jtunßwörter boch immer ber 
große Siachtheit unzertrennlich terbunben, baß nicht bloß bie 
barein gehüllten ©egriffe felbß, fonbern auch ber ganze ©or« 
trag, bem fte eingewebt ßnb, nur bem taufenbßen 3b*ilc 
unferer ©ölferfchaft $u gute fommen fönnen. 

$err ©ebife behauptet einen Sa&, ber, wenn et ge« 
grunbet wäre, unferer obigen Stegei eine weit größere 2(uS* 
bebnung geben würbe, als ich ihr einräumen zu bürfen ge^ 
glaubt habe, ©r erflärt fld> nämlich 4) gegen alle Um* 
fchrcibungeti (alfo auch/ wie eS fcheint, gegen biejenis 
gen, ba wir einen ©egriff, in Ermangelung eines eige« 
nen genau beßimmten SBortS, burch zwei ©b<r brei ©Örter 
auSzubrucfen unS gezwungen fehn); unb terlangt, baß je« 
ber ©egriff fein eigenes einzelnes ©ort haben muffe, wo? 
burch toffßänbig auSgebrudft werbe, ©äre nun biefe ffRei* 
nung gegrünbet, fo würben wir in jebem gaffe, ba wir eitt 
frembeS ©ort nicht burch Ein einheimifcheS überfefeen fön** 
nen, genöthiget fein, baS frembe in unfere Sprache aufzu« 
nehmen. So fchön unb überrebenb aber auch jener Schrift* 
ßeffer biefe feine SReinung barzulegen gewußt hat, fo fanit 
ich Ib*« boch, wenn baburd) auch bie3etßü<felung zufammen* 
gefegter ©egriffe auSgefchloffen werben foff / barin nicht bei« 
pßidjten. J>enn erßenS gibt eS feine Sprache in ber ©eit, 
bic biefer ßrengen goberung ein ©enüge thun/ alfo jeber %xt 
bon Umfehreibung/ befonberS bei Uebcrfefcungen auS anbern 
Sprachen / entbehren fönnte. Zweitens iß eS/ wie ich fchon 
oben erinnert habe, in bieten gälten, nicht nur feineSwcgef 
nachtheilig, fonbern oielmehr rathfam, einen, befonberS feb* 
Zufammcngefehten, ©egriff (felbß bann, wenn wir ein eige« 

*) Über ^uTilmitl (Sprachreinigung) unb Sprachbereicherung, ©eutfeh. Stufeum, 9?o». 1??$. 
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ne« 2Bort bafür bähen) in ftittc ©eganbtbeile aufjulüfen, feit fct>r ratsam, nicht ba« einzige 2öorf, fonbem fo niete befonbere 3335t* 
unb jeben berfelben burch «in befonberes SEBort au«zubrucfen. tcr ju gebrauchen, als ber jufammengefebte begriff SBeflanbtheile hat.) 
vg'ieburcb wirb, wenn e« mit S3erftanb gefärbt — unb bi« 3mmer «erbaut fie bod) ben ©egriff in mehr« Keine Stücfe, 
»üirb ja bei jeber Sache, bie gut geratben fott, alfo aud; hier, beren 2Bieber$ufammenfugung bem ©ergaitbe jebe« 9Jtenfd;en 
porau«gefept — bieDeutlicbfeit nicht gebinbert,fonbern oiel* mehr ober weniger SJtübe macht. (*ber wenn man biefe g»übe 
mehr augenfcheinlich beförbert; unb wenn e« zugleich mit angewanbt hat, fo beftfct man bann auch witflid) einen beutl i chen 

©efebmaef gefchiehet,fo fann auch bie Schönheit berSchreibart Ve9*iff, ba man fi<h vorher nur mit einem verworrenen begnügte.) 
taburch eben fo wenig beeinträchtiget werben. 2Ba« oerliert ^ragt bem £rogfobpten (Höhlenbewohner), ber nicht weih, 
I 33. bie Deutlicbfeit ober ber gute ©ortrag, wenn ich ben n>ä$ ein Hau^ ig/ je&en einzelnen Stein unb ©alßen nach 
lufammengefefeten ©egriff, ben ba« 2Bort Haioität diu ber SKeihe hin — wa« thut bie Umfehreibung anber«?— 
fdgiegt, burch jwei ober breiDeutßb« SEBörter — unbefan? *&ut <*Uerbings etwas Xnbetfg, wenn fie nur rechter ttrt ift, wie 
gene Hat ür liebfett, ober natürliche Unbefangen* i(h gleich zeigen werbe.) SGBeig er’« barum? 2(ber lagt ihnein 
heit, ober unfehuibtge unb unbefangene Hatürs 9ftn|e« £au« nur mit einem einzigen ©liefe überbauen, 
(ichfeit unb Einfalt — wiebergebe? Die Deutlicbfeit unb cr toergigt’« in feinem Beben nicht, ODiefescsieichnb* mü$te, 
gewinnt vielmehr babei, unb ber ganz« Hackbeil, ber für um pa^?nb *u fein/ f° lauten: lagt ben Srogiobpten, ber nicht miß, 

ben ©ortrag barau« entgeht, fchränft fid> auf ben unbebeu* eln £JU<S ift' ein Don au*en mit finem einigen ssiite über* 
tenben Urnganb ein, bag man einige (Sitben mehr au«fpre* föauen; weiS nun? mt nieten! »her führt ihn hi»«“*«i tagt 
4>en rnug. Doch £r. ©ebife hat oermuthlich nur bie Worts i*be Äbth<ilung, jebes 3immer befonberS fehn; erflürt ihm babei, 
reichen unb fdjleppenben Umfd;reibungen in ©inne gehabt; wic unb nj0ÄU bis 9«*«acbt fei *, unb er vergift’* in feisem «eben 
unb bann ig 2£üeS, wa« er barüber gefagt hat, ooüfommen nid)t- ®aJ bi< Vergleichung fo, unb nicht auf £rn. ©ebife’ni 
pajfenb. TCUdn ber Sprachgebrauch bebnt, meine ich, bie ®c‘fe> abgefaft werben müfjte, behaupte ich beswegen, weit bie um= 
©ebftttung be« SBort« Umfd;retbung weiter au«. 9J?an fU)reibung bie SBegrijfe nicht in ihre Urftojfe auflSft — a(fo nicht Steine 
u mfehreibt, wenn man ben Sinn (£ine§ SBortS, burch unb ®allcn uovtrügt — fonbem nur bie ^aupttheile eines Begriffs 
mehr« SSbrter auSbrucft, e« mag biö burrf) jwanjig ober nur au$einanberfe$t — alfo bie befonbern 2fbtheilungcn unb 3immer beß 
burch SWei ober brei gefchehen. Hlcr ftnb feine Jföorte : Kaufes geigt. S??an fteht aber, baß bie SßerqUidjuncj auf biefe SEBeife 

„übet tann man fich benn nicht mit Utnfcbrcibungen nicht wfber bie wohtoerfafte «mfchreibung fpricht.) Die Deuts 
helfen?" 2(llerbing« fann man. 9tur gweiflc ich, ob ein lichfeit, bie unö eine Umfchreibttng gewährt,gleicht bem Bichte 
©chriftffetler, ber ©cfUmmthett liebt, ber ganj, nicht halb *tn«r oielen Sternen erleuchteten 9tacht; bie Deutlich« 
perfianben fein will, unb ber enblich ein geinb oon SBorts Kit burch ein einziges SQ3orf bem Bid;te ber Grinen Sonne am 
gefcplepp ift, fich biefe« Mittel« bebienen werbe. (2fber flnben ^age. S^ur ber ©linbe fragt mich: „wann fiehg bu heller?" 
biefe Ungehbriafeiten bei jeber Umfehreibung Statt? Hüffen fie ®<hon; aber nicht richtig, ©in einiige« 2Öovt fann unmSgs 
nothnjpnb ig babei Statt finben?) 3u einer Umfehreibung, bie lieh ber Sonne gleichen; fann unmöglich einen beutlichen ©<s 
eine Sbc« (einen Vegriff) eben fo beutlid) machen foU, al« ein SrifF> al« nur bei bem erweefen, ber biefen ©egriff fchon oor* 
ein^igeö SBBbrt, gehört mehr, al$ ein gewöhnlich«? dtopf; h«? hatte. Di« zweite ©leichnig mügte fo lauten: „Die 
(©in einiges Söort macht einen SBegriff nur bemjenigen beutlich, 3Dcutlid;feit, bie un« ein eingige« 2Bort gewährt, gleicht ber 
ber biefen SBegriff, auch ohne jenes Sßort, beftimmt ju benfen in SÄilchgrage, mit biogen 2fugen gefehtt; bie Deutlid)feit burch 
Stanbe ig. ©iefer aber fann bas, was er auf biefe Söeife beftimmt umfdjreibenbe 2Cu«einanberfehung hingegen ber 5D?ilchflrage, 
gebaut hat, auch ohnf «f>ütfe jenes Sports burch anberc SBörter auSs fo n?ie ber Sternbeobachter fie burch« Fernrohr fennen lernt, 
brurfen.; ein i^opf, ber nicht nur bie wefentlid>en ©igenfehafs 2M« fchöne ©rfcheinung geht nun jwar im leptern gatte Per« 
ten bc« 5u umfehreibenben Dinge« genau fennt, fonbem, wa« loren; aber ber baburch bewirfte ©ewinn an ©rfenntnig unb 
fd)werer ift, auch weig, wa« bie Jtlaffe oon SSJtenfchen, für bie ©inftcht gibt für jenen unbebeutenben ©erlüg einen reichen 
er fprid;t ober fdjrcibt, für wefentlich bei einer Sache hält, nnb h«??lich«n ©rfafc." 
9}?an merfe nur einmabl im gemeinen Beben auf bie Ums ©o niel jut nähern ©efiimmung be« ergen 9Zothfafl«, 
fd)rcil)imgen mittelmäßiger dlöpfe oon Dingen, beren eigenfs burch welchen ber ©ebrauch eine« fremben SBort« juweilen 
lia;-cn Hamen entweber fie felbg, ober bie, mit benen (Wels noch peranlagt unb entfchulbiget werben fann. 
dun) fte fpreeben,nicht wiffen. 2Bie zermartern ge geh! u.f. w. 
<2£bcr wirb eine Sache baburch, baf fte von mittelmüfügen ober f<J)ted)s --- 

ten köpfen fd)led)t gemacht wirb, an fich unthulich ober unftatthaft? 

Co miifite nichts in ber fffiett tt>uüd> ober ftatthaft fein.) 3a felbg ©ine «Weite, mit ber bt«her perhanbelten nahe per* 
bie bege Umfehreibung mug einem einzigen SEBorte weichen, wanbte, wo nicht ganj mit ihr zufammenfattenbe ©oüfoms 
«9{tchf immer? fhienn fcec Vegriff, ben bas einzige JSJort auSbrucft, mentyit ber Sprache ig: 
feh? »ufc mm enge fent ift, alfo bem JBerftanbe mehr barbietet, als er auf „bag fte nid)t blog für bie ©egriffe unb©mpgnbungcn 
emmohi z» mv,(offen fai;ig ig: fc ift es ^ur ^eförberung ber Ceuttich^ überhaupt unb für bie wcfenUichcn©eganbtheile, fo 
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wie für bie na^ertt ©cilimmungett berfelben, fonbern 
auch für £aS, wag man bie §a rben bcr (^cban!cn 
unb beS EuSbrucfS nennen kann, für bie feinem Siebt* 
unb ©cbatlenmifchungen, bie jarlcrn^bflufungcn unb 
bie höh*rn ober niebrigeru ©rube bcr Scbhöftigfeit, 
wo biefe nicht etwa jufaüig unb gleichgültig finb/ 
fonbern wefentlicb baju gehören, ihre genau paffen* 
ben 3eicben höbe/' 

Sebe befonbere ©pracbe bat freilich auch in biefem ©c* 
traebt ihr Eigentümliches, unb muß eS haben; weil jebeS 
©olf feine ihm eigentümliche 2Crt $u empftnben, ju benfen 
unb $u hnnbeln hat, unb höben foll. &iS febeint jum ©lüefe 
ber ganjen, über ben Erbbatt verbreiteten SDtcnfchenfamilie, 
gur immer weiter fortfebreitenben geizigen unb fittlicben 2fuS* 
bilbung berfelben in gan&en mit ju gehören. ES wirb baher 
auch nicht gemeint, baß alle ©prachen alle föegriffe unb Ein* 
pfinbungen, mit allen ihren, oft blog örtlichen, alfo unwe* 
fentltcben Eigentbümlichfeiten, gerabe auf eine unb ebenbie* 
felbe SGBeife auSbrucfen feilen i unb bag alfo $. ©. ba, wo 
bie eine, jtatt eineg eigentlichen, einen bilblicpen 2IuSbrucf 
gebraucht, bie anbere gleichfalls ein ©üb, unb jwar bag 
nümliche ©Üb, mit ben nämlichen Farben, mit ber nümlitbcn 
©chattenmifcbung, nothwenbig auch gebrauchen mulfe. Stein! 
j£)aS biege bie innere ©erfcbicbenhcit ber ©prachen, bag biege 
bie geizigen, fittlicben unb lünbltchen Unterfcbiebe ber ©öl* 
fer felbg aufbeben — bag ganje ‘Kenfchengefcblccbt über Ei? 
wen Seiften fcblagen wollen *). 2fber fo viel kann von je* 
ber woblgebilbeten ©pracbe eineg jeben ©olfg, bag ftch einer 
gewi|Ten©tufe fepon voller.beter tfu&bilbung rühmt, mit Stecht 
gefobert werben, bag fie afle©egrif[e unb EmpfinbungSarten, 
bie irgenb ein anbereg gebitbeteg ©elf in feiner ÜJtunbart auf 
feine ©Seife auS^ubruefen vermag, mit allen ba$u gehörigen 
wefentlicben ©eßimmungen, Ttbftufungen unb §arbenmi* 
[jungen, wiewol auf ihre 2öeife, wiewol auf eine ihrem 
©etfle unb ihren Eigenheiten angemeffene Ert, auSjubrucfen 
in ©tanbe fei. 3g nun aber eine ©pracbe big $u biefer 
guHe beg Steicbthumg unb big &u biefer ©tufe ber ©ottkom* 
menheit in einjelnen gatten noch nicht auggebtlbet — wie 
bag von ber unfrigen bisher wirtlich etngejtanben werben 
mugte, fo wie anbern ©pracben in anbern gatten ebenbie* 
felbe UnvoUtommenbeit in ©e$ug auf bie unfrige anflebt — 
fo fann eg freilt^> gatte geben, bie aber ficher immer ju ben 
feltneren gehören werben, wo bie Stothwenbigfeit cintritt, 
folgenbe Stegei anjuerkennen, unb ihr gemäß ju verfahren .- 

bag, wo unfere ©ptacbe für ben in einem auß; 
länbifcben ©Sorte enthaltenen begriff, mit allen 
feinen wefentlicben ©efliramungen unb jur @ad}e 

gehörigen fttehenBegriffen ltnb JarBeti, tiocfj feinen 
iußbtucf hat, unb eg glefcbwol fcblccbterbingß 
baranf anfentmt, einen folgen begriff nicht um? 
febreibenb, fonbern mit (Einem ©Sorte außjubrut/ 
fen, wir baß bisher übliche außMnbifcfye ©Sorf— 
aber wohlverganbett! nicht in ©(griffen, bie fürs 
©olf, fonbern nur in folcben bie augfcblieglicb für 
bie gelehrten unb fprachfunbigen klaffen gefebrieben 
werben — vor ber #anb unb biß ein $)cut* 
fcheß bafür gefunben fein wirb, noch |« 
gebrauchen uns erlauben bürfen. 

Stach bem, wag ich bisher febon entwickelt höbe uni 
noch ferner entwicfeln werbe, glaube ich von allen ben ©es 
ftimmungen unb Etnfcbranfungen, mit welchen ich biefe, wie 
bie vorhergehenbe Stegei woblbebacbttg verfebn unb gegen 
SRtgbraucb verwahrt habe, auch nicht Eine aufgeben ju fön* 
nen, ohne an ber guten ©acbe unferer ©pracbe eine ©erra« 
therei ju begeben. 3mmer bleibt alfo bie tlnwenbung auch 
biefer, fo wie ber vorhergehenben Stegei, nur eine ©ergün* 
jtigung für feltene Stothfülle, bie künftig immer fei* 
tener ©tatt finben werben; unb ber (Gebrauch biefer ©ergün* 
ftigung ifl unb bleibt auf jeben gatt ein ©cßünbniß unferer 
©prachbürftigfeit, unb ein ©orwurf, ber unferer guten, fo 
übcrfcbwenglicb fruchtbaren ©pracbe felbß, in ben allermcis 
fien gatten, nur von Unwiffenben gemacht wirb, ber aber von 
©achfunbigen, mit gröberem Stecbte unb nur mit wenigen 
Ausnahmen, entweber auf bie befchranfte ©praebfenntniß, 
ober auf bie gabrlüßigfeit beS Stebenben ober ©ebreibenben 
§urücfgewal$t wirb. 

$ier jinb inbeß ein paar gatte, wo biefe Stegcl, bisher 
wenigßenS, eine rechtmäßige 2fnwenbung &u leiben fchicn. 

£)ie fremben 2Börter Obe unb IprifcbcS ©ebicbf 
haben biSjebt in unferer ©pracbe nichts ihnen völlig ©leicb* 
fommenbeS gehabt. SBottfen wir für baS erjtere © e f a n g 
ober Sieb fagen: fo wäre jenes viel ju allgemein, btefcS 
unpaffenb, weil eS fchon einer befonbern JMcbtart, nümlich 
bem leichteren ©efange, angewiefen ift. Iffiollten wir für (p* 
rifcheS ©ebiebt Seiergebicbt gebrauchen: fo würben wir 
ben babureb augjubrucfenben ©egrijf mit Stcbenbegriffen be* 
laften, bie er weber bei ben ©riechen hatte, noch bei unS ha* 
bett fott. Oenn 1) gehört eg nicht jum 2öefen biefer Oichf* 
art, baß fie nothwenbig von einer Seiet begleitet werben 
muß — man fpielte auch bie fflöte baju; unb 2) ijt bie 
Scicr bei unS nicht mehr fo in Ehren, wie fie bei ben 3Clten 
war; fie tf! vielmehr ein verächtliches £onwerfjeug gewor* 
ben, fo baß baS BuSfagewort leiern attemahl auf eine un* 
angenehme unb uneble Zrt beS StonfptelS ober beS ©efangeß 

#) Da« eine ©olf $at oft btefe, ba« anbere jene Stterfmahle einer @acf>e, ba« eine -bte ®efthaffcnheiten « h c d, ba« ar.berr bie Scfcbaf* 
fenheiten b c d e in feinen Skgtiff gefammeit unb in (Sinem Äuöbtn.re feiner Sprache Aufammengcfa^t. 3n biefem ??aUe ßnb Ou- 
begriffe beiber S36lfet }toar nicht vbttig gleich, aber bodE) gleid)gültig. Stur ba pbrt bie ©leihgülttgtcit ber iSegriffe, folgltcl 
auch bcr fie aujbvucfenben SBlßrtrr auf, »0 e« gerabe auf bie Sterfmaple a unb e, worin beibe oerfchtcben ßnb, anf5mtnt, ober »• 
ein« von beiben wefentlich jur Sache geh&rt. 
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beutet. — Sir traten fcatjer biSjefct gana rerf>t, tieber 
fcurch einjtweiligen Gebrauch jener Griechischen Särter t>ie 
©prachreinigfeit, als burch eine unooUfommene ober irrclei* 
tenbe ©erbeutfehung berfelben ben baburch auSaubrudenben 
©egriff au oerlefcen. 

Allein biefeS [Recht bauert nicht tanger, als unfer oa* 
terlänbifcher Mangel bauern wirb. Jtann otfo 3emanb eine 
©erbeutfehung jener Sorter finben, bie ben gegriffen, bie fie 
auSbrucfen fallen, tfaUtg angemeffen i|h fo tritt von bem 
Äugenblicfe an ba$, t>ier nur bei ©eite gefegte, nicht aufge* 
bobene Gefefc ber ©prachreinigfeit lieber in feine volle .Kraft, 
ttnb wir ftnb von ©tunt an gehalten, jene au$länbifd;en 
Sbrter fahren ju taffen. SaS ich felbjt bafür in ©orfchlag 
tu bringen wußte, wirb man in nachflehenbem Sorterbuche 
finben. 

Um eS meinen ßefern noch einleuchtenber au machen, 
baß bie lefctverhanbelten beiben Stegein nur ©ergünßi* 
gungen für feltene Stothfälle, nicht Gntfchulbigun* 
gen ober gar [Rechtfertigungen fürmuthwiüige©prad)verunret* 
nigungen, befanberS in ©olfsfchriften, barbieten, will ich noch 
einige Anmerfungen beifugen, bie ich neulich au einem bie* 
bergeb&rigen Urtheile eines fcharffinnigen ©chriftftellerS au 
machen Gelegenheit hatte. BiefeS Urthcil ftnbet fich in ei* 
nem ber neueflen Serfe be$ greiherrn v. Knigge über 
® ehrif tjleller unb ©ehriftflellerei, 4pannover 
J793» unb lautet alfo: 

„SRit bem fremben AuSbrucfe gehen oft auch gana 
frembe ©orßellungSartcn, bie S5ejug auf bie eigentümlichen 
©itten einer anbern Station (©olferfchaft) hüben, mit au un$ 
»ber. Ber granaofe — wenigjlenS ber ehemahlige — hatte 
ben AuSbrucf aller wärmeren Gmpftnbungen genujfen conven* 
tionellen gormeln (UebereinfunftSformeln) unterworfen. Se* 
«iger ^erjlicf), wie (als) ber Beutfahe, batte bei ihm jebe ©es 

Beugung (©eaeigung) theilnehmenber Gefühle ben Anßrich 
ber ^bflichfeit unb ber feinen Lebensart, ©ehr farafteri* 
flifch (unterfcheibenb) ijt a* ber grana&fifahe AuSbrucf: 
je yous fais mon compliment. Gr gebraucht ihn, um ©et* 
leib, um greube üb/r angenehme ©orfälle, um ©eifaH au 
beaeugen (beaeigen). Un compliment fobann über* 
haupt ein verbinblicheS, nicht fo burchauS ernfllich gemeintes 
Sorf, enblich auch ein Gruß. Slun fobere Ich jeben Beut* 
fchen auf, in unferer ©prache ein Sort au finben, ba$ alle 
biefe ©ebeutungen umfaffe. SJtit ben granabfifchen ©itten 
if! auch (leiber!) bie itunft GompUmente au machen, au un$ 
übergegangen, ba$ heifit, bie Üunft, au$ #6flichfeit allerlei 
Binge au fagen, bie ungefähr wie greunbfahaftS*, SRitleibS*, 
grcubenS * ober ©eifallSbeaeugungen (--beaeigungen) flingen, 
tnbeß beite, ber, welcher gibt, unb ber, welcher empfängt, 
fchon wiffen, wie ba$ au vergehen ijl; allein au$ unferer al* 
ten, echten, biebern ©prache läßt ftch fchwerlich ein AuSbrucf 
heroorfuchen, ber einen beutltchen ©egriff von btefer,Kunf! bar* 
fteUfe, fo wenig wie ftch bielleicht für manche anbere auSlänbi* 
f<h« $ugenbcn, Gefühle, ©timmungen unb Gigenthümlichfei* 

ten, alter unb neuerer Bett, Beutfche AuSbrucfe finben laf* 
fen. — 3ch meine, eS gehöre wefentlich aur $>hifofaphi« ber 
©prad;en, folche AuSbrucfe aufjufuchen, bie gana ba$ eigen* 
thümliche Gepräge beS SfationalfarafterS (ber ©olfSctgenbei* 
ten) tragen; unb man werbe reicher, nicht nur an neuen 
Särtern, fonbern auch an neuen 3been (»Gegriffen), wenn 
man begleichen frembe AuSbrücfe in feine SJtutterfprache 
überträgt. 3« großer bie ©chwicrigfeiten, fie a« überfefceit, 
finb, beflo gewiffer ift e$, baß ber bamit berfnüpfte IBegriff 
und wenigflenS in Ginem ^Betrachte fremb ijt. Stoch ein 
©eifptel nehme man an ben granjbftfchen 2B6vtetn btderet 
unb JDiScretion. 2>iefe umfaffen augleid; bie IBegriffe 
bon IBefcheibenheit, S3orfichtigfeit, SBerfchwie^ 
genheit, Großmuth/ Gbelmuth (i- S5* M auf $)i$* 
cretion ergeben; um eine JMScretion wetten), unb manch« 
anbere Slebenibce; bcnnoch aber feinen einaigen tiefer ©egriffe 
befonberS; benn ber granaofe hat ja für jeben berfelben aud) 
einaelne IZöortcr. 2Ber alfo biScrct hantelt, ber wirb bitreh 
eine ÜRifchitng aller jener JKugenben geleitet, woraus eine 
neue conoentionelle (übereinfünftlid)e), ben granaofen faraf* 
terifirenbe (auSacichnenbe) Gigenfd>aft, entfleht, welcher man 
fchwerlid) einen einaelnen 2)eutfchen Stamen geben fann/' 

3nbem id; bie Stichtigfeit tiefer ©enterfungen an fich 
willig anerfenne, fei es mir erlaubt, über bie babon gemachte 
Änwenbung golgenbeS au erinnern. 

„GS ftnbet fich fein SSBort in unferer ©prache, welches 
bem je vous fais mon compliment — id) mache ihnen 
mein Gompliment — in ber oben entwicfelten grana&* 
fifchcn ©ebeutung, antwortet/' 3ugegeben; allein braucht 
eS fich auch barin au ftnben? £>ber mit anbern Sorten: i(l 
eS au wünfehen, baß bie ©egriffe unb bie Gefinnungen, wcl* 
ehe ber granaofe bamit berbinbet, ftcb auch in unferer Beut* 
fd;en Benfart finben mbgen? 3ch meine, nein! unb beaiehe 
mich hi«r auf Ba§, was ich oben ©. 17 u. folg, über gälle 
tiefer 3(rt erbrtert habe. 3e wahrer cS iff, baß mit ben 
fremben HuSbrücfen oft auch gana frembe ©orftellungSarten 
unb, fe$e ich hinau, ftttlib;e ©olfSeigenheiten, mit au unS 
übergehen; beflo wichtiger wirb bei einem fremben Sorte, 
welches wir in unfere ©prache aufnehmen wollen, bie grage.* 
ob bie ihm anflebenbe geifitge unb ftttlidje Gigenheit, unfern 
Beutfchen ©olfSeigenthümlichfeiten eingeimpft, wirflichen 
Gewinn ober vielmehr ©erlujt geben würbe? ßefcteS fcheint 
mir nun offenbar ber gaU bei ber Aufnahme ber granabjt* 
fchen {RebcnSart, einem fein Gompliment machen, au 
fein. Sohl unS, wenn in unferer alten, echten, biebern 
©prache fid; fein iuSbrucf für bie Jtunjl finbet, auS ^of* 
lichfeit allerlei Binge au fagen, bie ungefähr wie 
greunbfeha ftS * , SitlcibS*, greubenö* ober 
©eifallSbeactgungen flingen, ohne bergleichen 
wirflich anbeuten au wollen; uno brcimahl woftf 
unS, wenn biefe letbige Äunjt, mit bem eigenthümlichen 2fuS* 
bruefe berfelben unS immer fremb bliebe! SaS fbnnte unS 
vernünftiger Seife bewegen, unfere ©prache au verunflalten 



btt SJerbetitfcpung, «9 

um eine fo w*nig preiSwürbtge ®<muth$etgfnheit mit unfern 
9?a<pbaren gemein ju hoben? 

2Cber wenn nun Per $aö eintrift, Paß biefe ^ronjbftfcbe 
Eigenheit notpwenbig auSgebrucft werben muß, wie j. ©. 
wenn auf ber ©üpne, in einer ©efcpicbfSbicbtung u. f. w. ein 
wirflicper £ran$ofe non ehemaligem Schlage, ober ein fron* 
gSfclnber (franj&ßrenber) (Secf, ber fich fcpämt, ein Deutfcper 
ju fein, unb beffen unfer ©aterlanb unb unfere oaterlanbi* 
fepe Sprache ßcp baher gleichfalls fcpämen, bargeßeHt werben 
foflT; wie ba ? 3<P antworte: bann iß e$ recht unb woplge» 
than, einen folgen entweber ganj $ranj&ßfcpe ober granjb* 
ftfeh^beutfehe Lebensarten biefer Ärt in ben Sföunb ju legen, 
unb ihn je vous fais mon compliment ober ich mache ip» 

nen mein Q ompliment fagen ju taffen. 3eber fiept alS* 
bann non felbfl, baß baS Weber ^eutfepe 2>enfart, noep^eut* 
fther 2CuSbrucf fei, unb bie Sache hot weiter feine folgen 
für unS. Sieben wir aber fefbff al$ 3>eutfcpt &eutfcp, ober 
wollen wir anbere 2)eutfcp* 2)eutfcp reben taffenj fo lafit 
uns fagen: ich bezeige ihnen meine £heilnapme, 
ober was wir fonß ju bejeigen hoben. — 

^S iß ferner notlfommen richtig bemerft, baß wir big* 
ieht noch fein SBort in unferer Sprache hoben, wetcheS alte 
bicSegriffe umfaßte, bie in benSranibftfcpen discret unb dis- 

cretion liegen. Allein waS folgt barauS? £)aß biefe §ran* 
gbfifchen SGBbrter bet unS eingebürgert wetben muffen? 3cp 
benfe, nein! es folgt nur: 1. bafi wir ba, wo H burchauS 
nbthig iß (welches aber hüchflfelten, waprfcpeinlich niemals, 
ber Soll fein bürfte), alle biefe ©egriffe auf ein mahl 
unb mit einem SBorte anjugeben, unS oor ber £anb 
unb bis auf weiter, noch erlauben bürfen, baS gfranibßfcpe 
SGBort, alS ein SRotpwort, ju gebrauchen, hoch mit bem ©or* 
behalt, eS wieber auSfcußoßen, fobalb ein echtbeutfcheS SGBort 
bafür gefunben fein wirb. 3«h für meinen S^heil mbepte in« 
befj ein folcheS SBort weber fuepen noch ftnben-, weil, meinem 
©ebünfen nach, oielftnnige SBorter biefer 2Crt einer Sprache 
gerabe nicht jum ©orjuge gereichen, bielmehr eben fo biele 
©eweife ihrer £ürftigfeit finb; 2. baß wir hingegen ba, wo 
eS nur auf ©inen bon ben in baS granjdfifdpc SGBort jufam* 
mengepaeften ©egriffen anf&mmt, uns begnügen bürfen unb 
müffen, biefen ©inen ©«griff 2)eutfcp, burch ©efepeiben* 
heit, ober ©orfieptigfeit, ©erfcpwiegenhfit, 
Klugheit, ©belmutp/ je nachbem ber Sali baS eine ober 
baS anbere erfobert, anjugeben, ohne burch einen unjeitigen 
©ebrauep beS §ran$6ßfcpen SDBortS bie übrigen alle überßüf* 
ftger SGBeife mit an^ubeuten. 

3«h woge eS, noch einen Schritt weiter ju gehen, unb 

wunfepe, wofern tep irren fo Ute, bon benfenben Spratpfor-' 
fepern jureept gewiefen ju werben. — ©efefct nun auep, eS 
ereignete fiep je zuweilen wirflicp ber Jall, baß ein auSlänbi- 
fcpeS SGBort niept anberS als mit einigem ©erluße gegen ein 
£>eutfcpe$ auSgewecpfelt werben fbnnte.- fo unterßepe ich mich 
ju behaupten, baß auch in biefem #all ber SBecpfel 
bennoep ju unferm wahren Bortpeile augfcpla* 
gen würbe. #ier ftnb meine ©rünbe! 

©rßenS fepeint eS mir für ein ©off, baS auf ©e* 
mefngeiß unb ©aterlanbSliebe Tlnfprucp maept, beffer ju 
fein, einige Begriffe unb Lebenbegriffe weniger &u haben, 
unb biejenigen, bie eS pat, fo auSbrucfeti ju fbnnen, bab fie 
oon allen, $u bem nämlicpen ©olfe gehörigen ©ingelwefen 
(3nbioibuen) oerftanben werben fbnnen, als eine grbßere 
3apl berfelben, aber in auSlänbifcpe SSBortpüllen gefleibet, &u 
befipen, bie eben beSwegen niemaplS oolfSmäßig werben ober 
in allgemeinen Umlauf fommen fünnen, fonbern immerfort 
nur baS ©igentbum einer fleinen 3apl oon 9>erfonen bleiben 
müffen, bie, außer ihrer 9Rutterfpracpe, noch anbere Sprachen 
gelernt haben. SGBer in Sacpfen ein $amburgifcpeg SDtarf« 
flücf gegen ein tfcptgutegrofcpenßücf umfept, ber büßt an in* 
nerem®epalte freilich etwas ein; aber er gewinnt an ©rauch* 
barfeit beS ©ingewepfelten, weil er mit ber fcplcptern einpei* 
mifepen SDtünje, bie 3eber fennt, etwas einfaufen fann, inbef 
bie beffere, aber unbefannte, auSlünbifcpe ipm überall, wo er 
fie auSgeben will, jurüefgeworfen wirb, ©in 2fubere$ ifl es, 
wenn er mit SKecpSlern unb ©robpünblern ju tpun pat, bie 
©efepüfte tnS ÄuSlanb maepen; ba fann er fein 9Rarfftü<f 
für ooll anbringen, unb braucht eS niept erfl mit dinbufje 
umjufepen. So auep ber ©eleprte unb Spracpfunbige fein 
auSlünbifcpeS SGBort, wenn er bloß mit®eleprten unb Sprach* 
funbigen ©egrijfe wecpfilt, bie niemaplS oolfSmafig wer¬ 
ben foUen. 

Zweitens wolle man erwägen: baß eS allen anbern 
Sttlfern, }. ©. ben ©nglänbern unb ^ranjofen, in Tlnfepung 
mancher ^eutfeper TluSbrücfe, unb ber biefen anflebenben 
SRebenbegriffen unb feineren garbenßufen, niept beffer , alS 
uns mit manepen ber ihrigen geptj unb baß glcicpwol feinS 
biefer ©blfer bisher auf ben ©infall gefommen iß, berglei- 
epen jDeutfcpe 2Cudbrüdfe in feine 3anbeSfpracpe aufjunep* 
men *). Unb boep wirb man, glaube icp, auep bei ber groß* 
ten ©orliebe für unfer gutes ©aterlanb, wol niept behaupten 
wollen, baß, ©olf gegen ©olf gepalten, bie ©nglänber unb 
gran&ofen in Tlnfepung ber ©efamtauSbilbung, ober berttuS* 
bilbung in ganzen, gegen unS jurücfgebliebcn finb. Umge* 
feprt aber m&cpte itp wol behaupten, baß bie unterßen ©olfS* 

*) Gk Wnnen j. 83. ben ganjen 3npalt unb 9?ad)brui anfert SSiebermann« in ipren ©prapen eben fo »enig wiebergeben, al« wir 
ben oon iprem gaUat-homme unb gentelman in ber unfrigen ooUfommen aiijugebcn oermbgen. 2fber paben fie befwegen für nös 

tpig eraptet, ba« SDeutfcpe SBort Söiebermann in ipre^pradjen oufjunepmen? Unb warum follfen brnn wir för n^fbig eraepten, ib* 
rem galant-komme ober ihrem gentelman bai ^Bürgerrecht bei uns ju oerleiben? tSioUen wir benn nie felbftünbig ju werben fu« 
<pen? 3mmer unb ewig bie Äuflauner, Stapbeter unb *ffen anberer Sblter bleiben, iubem uns felbß fein anbere# 3>olf nachjuaiJen 
würbiget? 
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Haffen In ©ngfanb unb granfrcich, SefonberS bcr niebri^cre 
fDKttelffanb, ben nämlichen JUaffen in X>cutfdt>lanb oornehm# 
lieb auch beffwegen fo beträchtlich oorgefprungen finb, weil 
bie Bücherfprache biefer Vb*lfer, gwar auch noch 9ftan<he$, 
aber oerglcichungSweife boeb t>iel ©eniger, als bie unfrige 
enthält, waS nicht für jeben, attcb ben ungelehrten, gran# 
jofen ober dritten oerffänbltch iff. £enn ba bie Sprachen 
biefer Volfer, wenlgffenS einem nicht unbeträchtlichen $beile 
ihrer ©irter nach, au$ ber ßateinifchen Sprache entflanben 
finb: fo machte biefer Umftanb, wie wir fchon oben bemerft 
haben, e$ thulich, baff bie granjofen unb ©uglänber, bie auS 
bem Latein unb burch bie Uateinifch« Sprache auS ber ©rie- 
chifchen entlehnten ©6rtcr, fo wie jebeS biefer Vblfer bie 
ihm gefallenben Spracheigenheiten be$ anbern, leicht in ihr« 
Sprache übertragen unb burch fleine Veränberungen ber 
©leichformigfeit berfelben anpaffen fonnten, welches in ber 
£eutfcben Sprache, als einer urfprünglichen, in ben meiffen 
fallen unthulich iff. Unb, fejje ich noch hingu, «ben biefer 
Umftanb macht eS benn auch febr begreiflich, baff begleichen 
«uS bem ßateinifchen unb ®riechifd>en aufgenommene ©or# 
ter in ber granjofffchen, ©nglifchen unb jeber anbern auS 
bem gatein entffanbenen, ober hoch bamit mehr oerwanbten 
Sprache, gemcinoerffänblich unb oolfSmäffig werben fonnten, 
welche^ in ber unfrigen, als einer Urfprache, nur in feltenen 
Sollen, unb nur unter befonbern Umffänben, mit einigen 
wenigen möglich war, mit ben allermeijten aber nie gefches 
hen fann. 

drittens bitte ich gu bebenfen, baff jebeS Volf feine 
ihm eigentümliche, in feine anbere Spraye oollig überfe^ 
bare tfuSbrücfe nothwenbig haben muff, weil jebeS feine ihm 
eigentümliche VcrffellungS* unb©mpfinbungSarten hat; unb 
baff ein Volf, welches alle, auch bie feinjten ©igenthümlichfcü 
(en anberer Vblfer annehmen unb feiner Spraye einoerleiben 
wollte, aufb&ren würbe, ein felbffänbigeS S3olP ln fein, anfan= 
gen würbe, fich gum2lffen aller anbern Volfer gu erniebrigen. 
,/Kber wirb man fagen, ber Schritt i jt nun einmahl gefächen; wir 
haben unS nun einmahl fchon bie meiffencigenthümlichen 23or= 
ffcllungSarten bergranfen unb Britten, unb mit benfelben gu* 
gleich bie SBorter gugeeignet, woburch jene VorffellungSarten 
nur allein oollffänbig auSgebrucft werben fännen. Sollen wir 
nun auf biefe ©ortcr fünftig Vergibt thun, fo muffen wir, 
ba wir in unfercr Sprache nichts ihnen ooUfommen ©let* 
ch«S haben, auch auf bie unübertragbaren garben ber Be= 
griffe, auf bie ihnen anflebenben unüberfefcbareuStebenbcgriffe, 
gleichfalls Vergibt thun; unb baburd; würben bod; offenbat 
fowol bie jäahl unb bie SJtannichfaltigfeit unferer Verfiel 
lungen überhaupt oerminbert werben, als auch bie feineren 
Stiftungen unb Bbffufungen oerloren gehn/' 3fcf> frage.- 
wer finb bie ©it'ö, weld^e ffch jene *u$länbif<hen begriffe 
unb Siebenbegriffe gugeeignet h«hen, unb bie nun je^t, mit 
ber auSlanbifchen «£>üde berfelben, auch biefe bereits erwor# 
benen Begriffe unb Siebenbegriffe jurüefgeben follen? 3ff es 
bie JDeutfche V6lferfd;aft (Nation), welche in Befffc baoon 

war, unb btefen Befffc nunmehr einbuffen foll? #ber wenig# 
ffenS neungig 4>unbertel biefer Vblferfdjaft — alle nämlich/ 
bie feine auSlänbifche Sprache lernten — haben nichts 
baoon abbefommen, weil für biefe XlleS, was in auS# 
länbifchen ©ortbüllen umhergeht, fo gut als gar nicht 
ba iff, unb bie übrigen gehn &unbertet — btejentgen 
JCfaffen, meine ich, bie mehr als ©ine Sprache lernen — oer# 
lieren ja baburch, baff fte bie auSlänbtfchen ©6rter nicht mehr 
als ®eutfche gebraud;en, nicht mehr unter &euffche ©5r» 
ter mengen bürfen, bie biefen ©örtern anflebcnben Begriffe 
unb Begripmifchungen nicht! ©S wirb ihnen ja nicht gu = 
gemuthet, ihre auSlänbifche Sprachfenntniff gurüefgugeben ♦ 
unb fo lange ffe biefe behalten, bleibt ihnen ja auch ber gange 
Snhalt berienigen auSlänbifdjen ©orter, bie für unüberfefe* 
bar gehalten werben unb bie wir in unferer Spröche fünftig 
nicht mehr bulben wollen. 2llleS, was ihnen gugemuthet 
wirb, iff: biefe Sßbrtcr fünftig nicht mehr als £>cutfche für 
£>eutfd)e gu gebrauchen, bie, als fold;e, feinen Beruf unb 
feine Verpflichtung haben, grongbfifch unb ©nglifch in oer* 
ffehn. Unb waS oerlieren nun bie befagten neungig #un= 
bertel unter uns, wenn fie fünftig nicht mehr galant, 
©ngagement, 3nbtgnation, Spleen, $) o l i f f o n 
u. f. w., bie fie, wohlgemcrft! entweber gar nicht, ober hoch 
nur halb oerffanben; fonbern ffatt ihrer, fein unb artig, 
Verbinbung, Unwille, SÄiläfucht, SJtifflaune 
ober Schrullen, ©ilbfang,3otenreiffer ober ©af* 
fenbube u.f. w., bie ihnen ooUfommen oerffanblich ffnb, ju 
hören befommen? Unb waS oerlieren übrigens bie &ebn£un* 
bevtcl unter unS, wenn fie biefe unb anbere auSlanbifche 
©brter fünftig nur bann, wenn fie granjofffch ober ©nglifch, 
nicht auch wenn ffe &eutfch reben, gebrauchen bürfen? So 
oicl ich fehen fann— nichts! 

2>er Schabe hiuö«g«n, welcher auf ber anbern Seite 
für bie neunzig £unbertel unferer Volferfchaft entffeht, wenn 
bergleid;en frembe ©6rter nach wie oor als £cutfche ju 
JJeutfchen gebraucht werben foUen, iff aitgcnfcheinlid) gtoff 
unb unerfehlich» weil baburd; aUe bicjenigeit Vortrage unb 
Schriften, in welchen begleichen Sprachoermifchung herrfcht, 
für jene groffe Mehrheit ber £>eutfchen, entweber genj ober 
hoch theilweifc, fo gut als oerloren finb, inbem biefer grofffe 
5lh«ii unferer Vblferfchaft bei bcrglcid;en ©brtern entweber 
gar nichts, ober hoch nur etwas Verwirrtes ju benfen in 
Stanbe iff. — Unb wenn bem nun alfo iff, waS wirb, waS 
muff, mod;te ich fagen, bie gefunbe unbefangene Vernunft 
barüber urteilen? ÜJtan höre auf ihren ÄuSfpruch, unb laffe 
bie Sache baburch enblich entfd/ieben werben. 

£)ie Angabe ber übrigen SprachooUfommenheiten, bie 
bei ber Verbeutfchung frembartiger ©orter in Betracht gejogen 
$u werben oerbienen, muff ich, um unangenehme ©ieberholun- 
gen gu oermeiben, btS bahin oerfd>icbcn, wo ich bie bei bcr 
Steinigung unb Bereicherung unfercr Sprache $u befoU 
genben ©runbfü|c unb Siegeln entwiefeln werbe. 
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IV. 

SBeld^e Ifcette be« &eutfchen ®pradjfcha|e* bedürfen oot> 

jüglid) bic Mfonberung be« grembartigeu; in welchen an= 

becn hingegen würbe bic Mfonberung unt$u(i$ ober 

nadjtheilig fein? 

£iefe jufammengefefcte ^rage ^erfüllt in brei hefonbere. 
*. 3n welken fJollen würbe bie Mfonberung Oe« 

Srcmbartigen bureb ©erbeutfehung nachtheilig fein? 
hierauf ift im oorhergebenbmMfchnitte fci>on hinlüng* 

lieb geantwortet worben. 
2. 3n welchen Süllen würbe ße untf>ultcl> fein? 
3cb nehme biefe $rage fo, baß man $u wiffen oerlangt, 

in welchen fallen unfere Sprache unoermhgcnb fei, ßatt eis 
ne« bisher gebrauchten fremben SBort« ein gleichbebeutenbe« 
au« fich felbß heroorjubringen? unb antworte ohne ©eben* 
Fen: in Feinem! 2Cuch ift bi« in allgemeinen fchon oben ans 
gebeutet worben. Sebe menfchliche Sprache, wie oielmehr 
bie Äeutfche, bie fo reich an Üjtittelßammwbrtern (ich meine 
an folchen, welche anbern ju ©tammwortern bienen, unb 
oon welchen man jefct ba« Urftammwort, au« bem fie felbjt 
entfprungen ßnb, nicht mehr nachweifen Fann) unb bie fo 
unerfchopflich an Mitteln iß, bureb 3ufammenfebungen, oor* 
nehmlkh bureb $ülfe ihrer ©or* unb (Snbßlben, eine jabl* 
lofe Sttenge neuer 2B6rter heroorjubringen, iß, wie ber 
menfchliche ©eiß, ber ben Inhalt ber SEBorter, bie ©ebanFen, 
fchafft, einer Möbefmung unb M«bilbung in« Unenbliche 
fühtg , wobureb ba« fte rebenbe ©olF, fobalb e« will, in ben 
©tanb gefefct werben Fann, alle menfcblicbe ©mpftnbungen 
unb ©egrfffe, mit allen ihren wefentlicben ©chattenmi» 
fchungen unb ©eßtmmungen, oollßanbig auöjubrucfen. Söer 
ben Sußanb unferer ©pracbe ju Äero«, Ätarl« be« ®ro« 
ßen ober StotFer« Seiten, mit ihrer jefcigen ©efehaßenheit 
oergleicht, bem wirb ber Sortfchritt oon ba bi« ju un«, ein 
unermeßlicher ©prung über ungeheure JUüfte, unb ber oon 
hier an bi« ju einer ganjltchen Reinigung unferer ©pra= 
che — fo weit biefe nach unferer obigen M«einanberfefcung 
jeßt noch möglich unb rathfam iß — ein Furier Eußgang 
nach oollenbetem SEagewerF« ju fein fcheinen. 

©chon Setbntfc hat bemerFt — unb wa« war bie 
2)eutfcbe ©pracbe noch ju feiner Seit? — baß, ba Me«, wa« 
ber gemeine SÄann treibt, ohne (Sinmifthung frember SBor* 
ter, &eutfch gegeben werben Fann, Fein ©runb ju jweifeln 
fei, baß auch biejenigen ©achen, womit bie ©ornehmen unb 
bie ©eiehrten fich befchaftigen, wenn biefe gewollt hatten ober 
jefct noch wollten, eben fo gut bureb reine« 2)eutfch hatten 

au«gebrucFt werben FSnnen, ober noch iefct auSgebrurft wer« 
ben Fbnnten. JDiefe ©emerFung ^at etwa« eben fo Mffal* 
lenbe«, al« Ueberjeugenbe«. QRan unterfuche j. ©. bie 
Äunßs unb «£anbwerf$fpracbe unferer gemeinen #anbwerFct 
unb Jtünßlcr — bie ber 3üger, Eanbbauer, ©erg* unb #üt* 
tenleute u. f. w. — unb man wirb ben erßaunlichm 
©pracbreicfctbum bewunbern müffen, ben biefe in ben meißm 
anbern Sichern gemeiniglich unwiffenben Eeute auf bent 
©runbe unb ©oben unferer eigenen ©prache ju gewinnen 
wußten, unb ber fie nun in ben ©tanb fefct, nicht bloß alle 
©egenßünbe ihre« ©eruf« bi« ju ben Fleinßen 5Ebcilen 
Untertheilen hinab; fonbern auch alle|)anblungen unb#anb* 
griffe, bie ihr ©efchüft erfobert, SDcutfdb au nennen; unb 
man wirb Fünftig errbthen, eine eingebilbete Unt^ulicJhfett 
oorjufchühen, wenn oon ber Steinigung unferer hbhern ©ü* 
eher* unb Umgang«fprache bie Siebe iß. ©oUte bie gelehrte 
unb gebilbete Jtlaffe eine«»olF« ben für ße unb ihren h&herti 
©ebanFenwechfel gehbrigen $heil ber ©prache, nicht wenig« 
ßen« eben fo anbauen, bereichern unb au«bilben Fbnnen, al« 
ber gemeine SJlann ben ihm überlaffenen SEheil berfelben an* 
jubauen gewußt hat? 

(Sin ©olF fange nur erß an $u benFen, unb jwar in 
feiner eigenen ©prache ju benFen, wie wir in Deutfd)* 
lanb feit ungeführ funfjig fahren ju thun enblich angefan* 
gen haben; e« beFomme nur erß einen Steichthum oon ©e» 
griffen, unb e« verfalle nur nicht, wie einß ber unbeutfehe 
Deulfche, auf bie feltfame ^horheit, ju glauben, baß feine 
©eiehrten, um gelehrt $u fein, in einer alten au«geßorbencn, 
feine SSBeltleute, um Üeute oon (Srjiehung ju fein, in einer 
jwar noch lebenben, aber auölünbifchen Sprache benFen, re* 
benunbfehrefben müßen; unb e« wirb halb unb ganj unfehl* 
bar in feiner eigenen, auch noch fo armen unb ßeifen ©pra« 
che — unb wäre ße bie ber 4> o 11 e n t o 11 e n ober <S « q u i * 
maux — Me«, Me« ßnben, wa« e« für ben MSbrudf fei« 
ner ©ebanfen nbthig hat *). (Sin große« ©eifpiel tytvon 
höt un« 2Bolf gegeben. SBer hütte oor ihm geglaubt, 
baß man in 2>eutfcher Sprache bie ©ernunftwißenfehaft 
(|)hilöfophiO bearbeiten unb anbauen Fbnnte? Unb wer wollte 
nun nach ihm ßch nicht fchümen, ben namlicben Swcifel in 
Mfehung irgenb eine« anbern Sach« ber menfchlichen Äennf* 
niße, ober nur in Mfehung irgenb eine« einzelnen ©egriß«^ 
ben ber £>eutfche entweber fchon hat, ober noch erwerben 
Fann, $u äußern? 

Sollte hingegen mit bem SBorte unthulich in unferer 
Srage, nicht auf eine innere unb unbebingte, fonbern auf 
eine Äußere unb bebingte UnmbglichFeit gezielt werben: fo iß 
bie Srage, in biefem Sinne genommen, gleichfall« fchon 
oben beantwortet worben. 

*) 2)tefe Behauptung erhält ben hä<hßen ©rab ber SEabrbnt unb ber 3Cnfcfaulid)ffit bur<b bi# ffiemerfung, baf bie 3a$l ber rt9r«tlichrn 
€tamm s unb SBuräelwörter, in allen ©pradjen, felbfl in ben refd^ften unb gebilbetjlen, auf eine fet>t fleine 2fnjahl eingefijräntt iß; 
»orau» benn erhellet, ba§ felbß bie reidjften unb gebilbetßen ©prad;cn uranfdnglich au# eben bem Ärmlichen unb lömmerlicheu Su- 
ßanbe hemrgegangen ßnb, worin ßch je$t noch bie ber robeßen S5ölterf<haften beßnfcen. 



5* ©runt>fä$e, Siegeln 

5. ©eiche unfer« ^eutfcfjen ©prachfchafce« be* 
bürfen »orjüglich bie 2Cbfonberung be« ^rembarti'den? 

Diefe $rage muf au« einem hoppelten ©efichtöpunffe 
angefehn unb beantwortet werben; ndmlich i. in Bnfehung 
ber auSjubrucfenben Sachen unb begriffe! unb 2. in 
2Cnfef)ung ber AB Örter, woburch fte bisher au«gebrudt wur* 
ben. ABir wollen bie lebte ©eite juerß betrauten. 

2flfo: weidet au«ldnbifd;c SBörter berbienen ganj bor* 
jüglich cu«gemdrjt unb burch £eutfd>e erfefet ju werben? 

SRach ben im erfien unb jweiten Hbfchnitte bereit« an* 
gesellten, hiehetgehörigen Erörterungen, bürfen wir un« 
blofl barauf einfd>rdnfen, folgende fich barau« ergebenbe 
©chlufjfdfce ((Refultate) au«jujetchnert: 

1. ©anj oorjüglich oerbienen biejenigen au«ldnbifchen 
2B6rtcr auögemarjt ju werben, bie unbeutfehe Baute, 
b. t. fotche enthalten, bie fich in ber Deutfcben ©pra* 
che, fo weit fie ed;t unb rein ift, gar nicht ftnben, unb 
bie wir jurn £hnt auch nicht einmal/ wie ihr* 2£u«* 
fpradje e« erfoberte, $)eutfch ju fchreiben oermögen, 
weil un« bie baju nötigen ©chriftjeichen fehlen. £i** 
her gehören, j. SB. alle biejenigen, worin ber Sifchlaut 
bc« granjbfifchcn g gehört wirb, ber unferer ©prache 
burchauSfrembifl, wie in ©enie, geniren, ©irans 
bole, ©elee, ©enerofitdt, ©ilet (23rujllab). ger* 
ner folche ABörter, wie X a i 11 e, A3 a t a i 11 e, Nuance, 
(Bouillon, A3ataillon, gagabe, Ebentail, 
Zm ufement, Ingenieur, Journal u. f. w., in 
welchen wir weber ba« unhörbare granjöfifdje Enbse, 
noch bie (Rafenlaute en, ob unb ent, noch ben ARittaut 
<?, ber weber unfer ff, noch unfer fj, noch unfer f ifl, noch 
baögranjofifche in, noch ben ARitlaut j, ber nicht unfer 
©ch unb nicht unfer £>eutfche« 3 ifl, noch bie Baute 
ail unb al, wie ber granjofe fie hören lafjt, mit $euts 
fdjen SBuchjiaben auäjubrucfen bermögen. 

3. Elle biejenigen, beren Einbürgerung wir glücflicher 
SBeife babuvch erfchwerten, ba§ wir fie in ihrer ganjen 
auSldnbifchen, bon ber 2)eutfchen ©prad;dhnlichlcit ab* 
weichenben gorm gebrauchten, ohne ihnen erfl burch 
irgenb eine ttbdnberung ben JDeutfchen ©chnitt $u ge* 
ben, wie j. A3. publicum, E ata log u«, Eorpu« 
ober E 01 p «, bie 3 u r a, bie £) n e r a p u b l i c a u. f. w. 

5. ASefonber« biejenigen ABortungeheuer, bei welchen, gleich 
bem befannten #orajifchen A3ilbe, Jtopf, (Rumpf unb 
©chwanj au« jwei ober gar au« breioerfchicbeneu©pras 
eben — ber ©rtedtffd)en, Bateinifchen unb&eutfchen — 
jufammengefefct finb; j. A3. Erbeputirter, anti* 
ropatiflifcb, hvptrorthobojr, amphithratra« 
lifch, afatholifch/ grammaticalifch, phPfi* 
c a l i f ch / m u f i c a l i f ch u. f. w. 

4- ^Diejenigen, bie wir entweber bloß burch berdnberte 

unb ©renjttt 

Jfuäfpradjt, ober bur$ Jfn^anjung «inet ©eutWIin« 
genben Enbung oerbeutfeht $u haben wähnten; welchen 
man aber ba§ Unbeutfdje ober Eu«ldnbifche glcid)wol 
noch immer anfehm unb anhören fann, weit fie ber 
jDeutfchen ©prachdhnlichfeit baburch noch nicht oöttig 
gemdjj geworben finb. lieber gehören bie unbeutfehen 
iu«fagewörter in iren, fo wie bie ©runbwörter in 
d t, i 0 n u. f. w. wie 5. A3. Z m b i t i 0 n, E 0 n b i * 
tion, amüfiren, bioertiren, Z, 11 c10ritdt, 
jDignitdt, unb eine unjöhlbare 9Renge anberer. 
Enblich gehören ^ief?cr auch bie Bateinifchen Enbun* 
gen ber oon Eigennamen gebilbeten (Beiwörter unb 
©runbwörter — enfer, aner, ier, enfifch unb 
anifch, «. A3. Ttthenienfer, ©ocinianer, 83e = 
nejianer, Egpptier, 2tffprier, 2tthenien = 
fifch, 2tthanafianifch/ für Xtfyener, ©oeiner, 
S3enebiger, Egipter, 2tth«nifch unb2tthana? 
fifJ). „ABo^u, fragt ©ebife*) mit (Recht; woju 
bie A3eibel;altung biefer ßateinifchen Enbungen, ba hoch 
feine einzige ©prache einen folgen Ueberflu^ an eige« 
nen Enbungen ber 2(bjeftioen (ber A3cilegewörter) 
hat, al« bie unfrige? SEBarum füllten wir nicht lieber, 
wie e« felbfl fchon oerfchiebene «&ijlorifer (©cfchicht* 
forfcher), }. A3, ©atterer, angefangen haben, bie 
Athener, bie Äarthager u. f. w. eben fo gut fagen, al« 
wir bie (Römer, unb nicht bie (Romaner, fagenV1 
Sd> frage bi» mit ihm. 

2CUe biefe unb dhntiche oerbienen bor allen anbern befU 
wegen oerworfen unb burch echtbeutfche ABörcer erfe^t ju 
werben, weil fie unfere ©prachdhnlichfeit ju grob bcleibigen, 
unb, wenn wir fie beibehalten, unb 3unge unb £>br ferner 
barangewöhnen wollten, einer grensenlofen©prachüermifcbung 
unb ©prachoerunreinigung 5£hür unb ^h°r eröffnen würben. 
7(lfo fert mit ihnen, unb jwar je früher, je beffer! 

3n 2Cnfehung ber burch bie ABörtcr au«$ubruc?enben 
©achen unb A3egriffe ifl bie erfte allgemeine (Regel, woburch 
bie größere unb bringeitbere (Rothwenbigfeit ber ©prachrei* 
nigung befiimmt wirb, folgenbe: 

baß alle biejenigen ^Begriffe unb ^enntniffe, wel^ 
ch« allen Sftenfdjen ju wünfdjen finb, weil fie 
ju ber für alle möglichen unb für alle nüfslidjen 
Afue&ilbung gehören, einer Umfleibung auö ber 
frembartigen @pra<hhMe/ worin fie hi«hff unter 
une Umlauf hött«U/ in bie oaterldnbifche, ganj 
borjüglich unb bor allen anbern 6ebürfetn 

T>et ©runb biefer (Regel ifl ja oon felbfl gan& flar unb 
einleuchtenb. 2CÜe SBegriffe unb Äenntniffe, welche oolf«mds 
fig (populdr) werben foUen, müffen borher erfl in bie 83olf«* 
fprache übergehen. iRun werben aber, wie bie Erfahrung 
lehrt unb bieüRatur ber ©ache begreiflich macht, au«ldnbifchc 

*) Weber (Spra^reinigun#) unb ©pra^bereichetung. ©eutfeb. Wufeum. S’loo. 1779. 
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©Örter, auch wenn man ihnen eine deutfebe (fnbung gege« 
ben bat, oiel febwerer unb langfatner oon ber £5oIk$fpraebe 
aufgenommen, als cinheimifdje, b. i. folchc, bie unfere Spra* 
cbe nicht erborgt ober erbettelt, fonbern au$ ff# felff erzeugt 
bat. 2Bir muffen alfo EücS, wa$ in bie SJegriffSmaffc be$ 
JBolfS gebracht $u werben würbtg iff, bon benjenigen au§* 
lÄnbifcben ©örtern, bie für unfer $3olf noch auSlünbif# 
finb, gdnjli# äu reinigen fueben. 

die unter biefer allgemeinen Reget begriffenen Jtennt* 
niffe, rnelcbe bor allen anbern ganj deutf# eingefleibet ju 
werben betbienen, weil fle für alle deuffebe geboren, laffen 
ficb in folgenbe acht Sucher orbnen: 

1. die gelammte ©Uten* ober JKugenblebre. 
2. die eigentliche ©ottcSlebte (Religion), a6gefonbcrt 

bon dem, waS nicht mehr ju ibr, fonbern jur ®ot* 
teögelebftbeit gehört. die Sprache, worin jene 
borgetragen wirb, follte burchauS ffSolkSfprache, alfo 
rein bon allem fremdartigen fein. Gr$ follten baber 
nicht nur bie $ebraif#en unb ©rieebifeben ©Örter, wie 
Sebaotb/ 3 e h o o a , halleluja, dt 9 r i e e l e i * 
fon u.f. w.; fonbern auch bie deutfd)'-hc&taifd;en unb 
£)eutfcbsgriccbifcben ©Örter unb RcbenSarten ($cbrai$* 
men unb ©raciSmen), wobon unfere itanjelrebcn unb 
@rbauung§büd;cr jum S^bcil noch immer fo boll finb, 
ganjlicb barauS oerbannt werben. die ISerbeutfcbung 
berjentgen dtunff Wörter hingegen, bie $um S3cf>uf über* 
ffnnlicber Unterfcbeibungen (mctapbpfffd;er diflinctio* 
nen) unb überfeiner Spipfmbigkciten (fuperfeiner Sub* 
tilitafcnj in ben altern Schulen bcr®otteSgclebrtcn ge« 
bilbet Wltrben — wie $8. Cormnumcatio idioma- 

tum, c.ucovcio^ Ullb c^o-js-iq; , consuLstantinlis u. f. W- — 

barf man füglich unb ohne alle Unbequemlichkeit bis 
babin berfchieben, ba cS in ttnferer Sprache fonff gar 
nichtö mehr ju reinigen geben wirb. Eber hoffentlich 
werben fie bann fd;on lauge bergeffen ober hoch ju ib* 
rem wahren ©ertbe ober bielmebr Unwcrtbe, f#on 
langff allgemein ^erabgefefjt fein. 

5. die Rc# tSfpr a #e, bie ber ©efefee, ber ®c* 
ri#tSbüfe, bet CanbeSoerorbnungen unb ber 
öffentlichen StaatSoerbanblungen. 3# h^t« 
tiefes §ad) obenanffeHen fallen. denn wa$ können 
Sittenlcbre unb ©ottcSlehre bei einem SBolfe wirken, 
waS noch keine, ihm berffanbliche bürgerliche ©cfe^c, 
feine, ihm begreifliche ©erechtigfeitSpflege unb bürgere 
liebe >Jerfaffung hat? fRan frage bie ©rfabrung! — 
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diefe, bor affen fo böAjtnötMqcn unb tinentbebtTi#e!i 
Steile ber menfdffichcn (£rfenntm’£, follten alfo oor 
allen anbern in bie rduffe unb fufHicbjle SSolfSfprache 
eingefleibet werben; unb — welch hartnäckiges Eufleb- 
nen gegen ben gefunben SRrntcbenwrf!aub! — gerate 
biefe finb eS, bie man in ben »nfifien Cünbern noch 
burd; bie fauberwdfche, fcbleppenbe unb unoerffünblicbe 
£)berbeutfd)c «ftanjelcifprad’e, unb burch ©mmiffbiing 
einer &abllofcn SRenge Remifcber, $um &beil batbarir 
fihrr ©Örter unb RcbenSarten, für ben Ungilehrtcn bfi* 
nahe gan$ unjugünglich gemacht, unb bis auf ben heu* 
tigen £ag — baS $reufjifd;c neue ©efefebueb uub fin¬ 
nige wenige fürfflicbe Äanjcleicn ausgenommen — un* 
jugangiich ju erhalten, noch immer bic mtftligffe Sorge 
tragt! ©erben unfere, jc^t in ganjen for.ff fo guten 
unb weifen Regierungen, benn nicht entlieh auch in 
tiefer, fohcchffwichfigcnEngdegniheitburch bic£pat bc* 
weifen wollen, bnfi fie eS für rühmlicher unb feliger bot* 
ten, über oernünftige unb gebilbete ÜXcnfchcn, als über 
SBarbaren, ju hcrrfchen? SBarbarcit aber finb unb blei¬ 
ben wir, fo lange wir feine für uns ocrfUnblicbe ©** 
fe^e unb rechtliche SSerfaffung haben. 

4. diejenigen ^heileber Vernunftwiffenfehaft, 
bie allgemein -- ober oolfSocrftanblid) gemad't werbeu 
können unb follten, j. lö. bic a brungSfeelen = 
lehre, bie angcwanbtedcnffunff (8ogif), bad 
Raturrccht unb bie ganje Sitten Weisheit. 2Be.* 
niger bringenb, aber be^wegen gar nicht unnötbig an 
fich/ wüte bie Reinigung beSjcnigen StheilS unferct 
Sprache, ben wir 511m SBortrage ber £ebr* »an Ue* 
berfinnlichen (ber 9)?etapbpfik) gebrauchen. 

5. die ©röfjenlehre, bie 9Z«turlebte, Raturbei 
febreibung *) unb bie Scheibekunff; weil auch 
biefe ffBiffenfdwftcn, wenigffenS ihren, im gemeinen Ce* 
ben anweisbaren unb geraeinnüfclidK» ^heilen nach, 
nicht oon ©elcbrten allein, fonbern auch oon folchen er* 
lernt ju werben oerbienen, welche webet ©riechifch/ 
Catein &u oerffeben braunen. 

6. diejenigen X heile ber Er^cnet wi ffen fcha f t,wel* 
che jebem ff)?enfd)en nüfelicb werben können,unb baber 3e* 
bem $u wünfd;en waren, $.&). bie Ccben Sorbnu ng, 
bie £*nntniff beS menfcblichen Körpers 
uub bie ber notl>wenbigflcn unb einfachffen 
Er 5 c ite i m i 11el. 3« Enfcbung ber lebten befonberS 
waiefehrju wünfdien, ba^ unfer Saterlanb halb feinen 

*) 9tad) ÄantS richtiger Unterfd>eibung 5u>tfhen ®ef<blchte unb © e fdbretbu b g möffen wir bie ?taturbi!Toiif ftinftig nicht roebf 
9taturgefd)id)te, fonbern 9!aturbefd)rcibung nennen. 3Me ©cfd)Kib»ng ndmüch legt bie 2>tnge i'or, wie fie fmb; bie 
©efchi^fe hingegen erjdhlt bie ©eidnberungcn, bie bamit üorgegang:n finb. 

**) I)ie -^rn. ©Smmering unb ‘ül-iebemann haben hi<5u in ibccr 3erg(teberungS(ebre (Anatomie) einen fdjdnen 2fnfang gemj;bt/ unl> 
bic $crrn «hermb jld fct, @ <bere r, ® i rt an n e c, Cvonharbi unb SQdcigcl hateit mit bet Äunflfprache ber ©chcibelunjl ba« 
Stdmlicb* werfucht; eine ©emöbnng, wd<be nur Heute, bie nicht miffen, was für wihtigr 3wecfc babureb beabfigjtigct werbcu, tdcbcrlidi 
$41 fittben unb bei ihres (Bleichen lächerlich machen ju motten, ben Unoetflanb hohen binnen. 
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Sinne hctvorlmngen mochte, ber au§ ber5D?acf>tfu(lcfei« 
ncS ©djopfcrgeifleS, uns für bic StaturSefcprdbung üh-’r* 
fjaupt, unb für bic $)flanjenlel)re infonberheit ein fd)u(* 
rechtes (ttaffifcpcS) Deutfd?eS fftamenverjcichnip gäbe, wie 
ber ©d)webifd)e Sinne un§ ein Satcinifd) = gried)ifd)eS 
gab. ©iS babin finb bie Tfer^te fowol, als aud) bieArje* 
ncibcrciter (TCpotlbcfer), freilich noch gelungen, ficb jur 
©ermeibung fcbablidjerSJtipvcrftanbnifTe, an btcfcS auS* 
lanbifdje, nun einmaf)l angenommene, ju batten. DaS 
©ebürfnip einer Deutfd^cn Jfcunfffpradje für bie ge« 
fammten Äbeüe ber Arjeneiwiffenfd)aft unb ber 2Bunb= 
arjeneifunfl wirb in feiner ganjen großen 2Bid)tigfeit 
noch einleudjtenber, wenn man in ©rwagung wicht, bafj 
bie aHermeiflen TCrjeneibcreiter unb SBunbürjte in bem 
galle finb unb vermutlich immer fein werben, nicht bie 
Sateinifd)eunb©riecbifcbe<Spracbe, fonbern t>6d)flcrtö nur 
bie ju ihrem Sache gehörigen ©roden biefer ©prache, 
unb aud) biefe nur fo gelernt ftu haben, wie man be* 
beutungSlofe Saute, bei weld;en ficb gar nichts benfen 
laßt, bem ©cbachtniffe einjupragen pflegt. 2Bcld)e 
©chwieriglciten unb$inberniffe für bie gortfehritte in ihs 
rerJtunff, unb wie viele ©cranlaffungen ju ben fdjablich* 
flen 2J?ipvcrflanbniffen unb Srrthümcrn muffen biefe Seute 
nid;t in ben ihnen unverffanblichcn Sateinifchen unb ©rie* 
ebifchen tarnen unb Jtunßaußbrücfcn finben! 

7. Die Umganges unb © e fcp ü f t S f p r a d) e, nicht bloß 
fofern fic in münblicben Unterrebungcn, fonbern auch 
in ©riefen, fchriftlicpen ©crpanblungen unb iSolfSfchrif* 
ten aller Art, $. ©. in ©cpaufpielen, ©efcpichtSbitcbern, 
©efchicplSbichtungen *) (Stomanen), Leitungen u, f. w. 
gebraucht wirb. 2Bie mancherlei Unbequemlichfeiten unb 
S’iacbtheile bureb bie Steinigung biefeS £beilS unferS 
©prachfcpafceS vermieben werben fonnten, unb wie fehr 
bie ganje ©olfSauSbilbung babureb bcfOrbert unb be* 
fcbleuniget werben würbe, fpringt jebem barüber Stach* 
benfenben fogleicb von felbff inS Auge. 

8. Die Dichtfunj! **)> weil ber Dichter al$ Dichter, 

unb ©renjen 

nicht für ©eiehrte, bie mehre ©pracbcn verftehn, fon* 
bem für« 83ol!, welches nur feine eigene ©pracbe ge* 
lernt hat, febreibt unb fd;reiben foü; inbem bie Dicht* 
funff gerabe eins ber erffen unb wirffamflen Mittel ju 
berjenigen AuSbilbung eines ©olfeS tff, bie bem hohem 
©dßeSanbau bureb allgemeine wiffenfchaftliche .Kennt* 
niffe jur ©orlauferinn unb S55egbereiterinn bienen muß. 
2fud> iff eS für ben Dichter, ber nur ben finnlicbcn unb 
bilberreicben £bctl ber ©pracbe — wovon bie unfrige 
einen fo unerfcpoplichen Steichtpum befipt — unb nicht 
bie abgewogene dtunfffpraepe ber 2öiffenfcpaften ge* 
braucht, woran wir biöjefet einen wirklichen fanget 
batten, viel weniger ju beweiben, wenn er entweber 
auS Unbefanntfcpaft mit ben biebterifeben ©epafeen uit* 
ferer ©pracbe, ober auS ©cmacplicpkcitSliebe, weil er 
nicht etff lange fueben mag, ober auch weil er einen 
unbiebterifeben gemeinen ©ebanfen bureb «in ungewopn* 
licbcS 2Bort ju einem bid;terifcpen wu erbeben wünfebt, 
ober enblicb beS bloßen, wirklichen ober eingebilbeten 
SBoplklangS wegen, bem bocp bie Steinbeit ber ©pracbe 
nie aufgeopfert werben follfe, ficb an bem lautern 
©eiffe unferer ©pracbe bureb Grinmifcpung beS gremb* 
artigen verfünbiget ***). 

2CUe biefe Steile ber menfeblicben Äenntniffe unb ©ei* 
ffeSbefcpaftigungen geboren offenbar ju berjenigen Aufhellung 
unb ©ilbung beS menfchlichen ©erflanbeS, welche allen 
Ü)iCnfd;en in allen ©tanben wu wünfehen wäre, ©ie ftnb 
alfo auch bkjenigen, welche vor allen in eine reine, nicht 
burch Grinmifcbung auSlanbifcper SBorter verunffaltcte unb 
für ©ielc baburch unverftanblicp gemachte äwittcrfpracpe ein* 
gefleibct ju werben verbienen. 

Gine wweite, auf ben Snpalt ber SOBorter ober auf bie 
auswubrudenben ©egriffe unb ©achen fich bewiepenbe Siegel, 
ifl folgenbe: 

baff fowol alle, in unfere 0prad)e eingefdjlicpene 
auslünbifepe SBerter unb Ütebensarten, wobureb 
abgejogene unb allgemeine ©egriffe überhaupt. 

*) »©0 feilte ich auch bafür holten, bag in gewiffen ©(hviften, fo nicht «fg«n ©cfhdfte unb äur 9fothburft, aud) nicht jur 8ch« brr 
Äünflc unb SBiiifenlchaftcn, fonbern jur 3ierbe herau^fommen, ein mehrerer (Srnft ju brauchen, unb wenige frembe SS1 orte einjulaffcn 
fein." Ce ib n i 

**) »Denn gfeid> rote in einem fonft fchonen Deutfchen ©ebidbte, ein Jranjbftfcheß 5Bort gemeiniglich ein ©djanbflecf fein rourbe, atfo follte 
ici) gänjlich bcfiir hatten, tag in ben (Schreibarten, fo ber ^oeffc am nW)fien, aU 9?omanen, 8obfchriften unb öffentlichen ffieben, auch 
geroiffer 2(rt «pifforien unb aud) bie Ueberfefcungen aller foldjer S3?erfe ai:ß fremben Sprachen, unb Summa, roo man nicht weniger auf 
Annehmlichkeit al6 S'tothburft unb 9tu|barfeit flehet, man fld) ber au$£$nbtfd)en 2Borte, fo viel immer möglich enthalten falle.« 

Se ibn i fc. 

£>ag bei ben ©riechen bie ©efönge ihrer SDid)ter in Aller ©ebdchtniffe unb in Atter ?)iunbe waren, unb auf bie SStlbung aller Stdnbe 
roivften, bei unö hm9<*9en bie SOleiflerftöde unferer beften Sänger, SB. bie eines Stamlerg unb SJtelanbö, kaum uon bem hun* 
bertfien ähetle unferer öcölferfdjaft geiefcn, oerftanben unb aueroenbig gelernt werben — woran liegto? An ben neun unb neunzig 
»punberttheilen unferer SSölkerfvhaft? JD wahrlich nein! ©ie fSienfdjen ftnb ja noch immer biefelben , bie ffe vor 3wei taufenb 3ohmt 
waren-, unb auch unfer fiSolf geniegt noch h^’d« unb bankbar Atteö, waö ihm geiicübar unb angenehm auglei'i) g macht wirb. 
An unfern JDichtern licgtö, bag flc burd) @inmifJ)ung frentber SSöiter, frember ©öttcrleh« unb S?orjlettungöarten, jene neun 
unb neunzig ^>u.tberttheile oon bem ©enuffe ihrer SXeifierwerke fclbfl jurückflogen wollten. 
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6cfonbcrö foldje, bie an feinen unfcrer Äußern fen werben, baß wir unö eine Beir fang, fo fange e$ näm* 
unb innecn ©innc jurücfgefüfcrt werben fönneu, lieh ubt^ig j« fein fdjeint, bequemen, ba$ ältere abgebanffe 
als aud) bie ftembartigen wiflenfd)aftlid)fn jtunfb Jfunßwort bem neuern, burd) klammern eingcfdjloßcn, bet* 
werter, wcldje bergleidjctt Sbegtiffe enthalten, in* iufugen, bis wir entlieh mcrf?n, baß biefe #nlfe entbehrlich 
fonber^eit, nor allen anbern wieber ausgemär$t geworben fei. 3ß nicht fchon manches gute Dcutfche Jtunfl* 
unb burd) rd)tbcutfd)e erfefjt Werben muffen. wort auf biefe SBcifc bergeßalt in Umlauf gefommen unb 

Die wichtigen ©rünbe, worauf biefe Sieget beruht, ßnb allgemein üblich geworben, baß eS je|t ben weiften ßeferit 
fchon im erßen unb yweiten Abfchr.itte biefer Abhonblung eben fo wenig Anßoß mehr öcrurfacht, al$ baS alte auSlän* 
oorgclegt worben. bifche, an beffen ©teile eS trat? SSarum foßfc ber nämliche 

Sn Anfehung ber wiffenfchaftlichenitunßw&rs gute Erfolg, burch Anwenbung be$ nämlichen Mittels, non 
ter infonberbeit war cinß ©ebife anberer Meinung *). ber ©crbetttfdmng jebeS anbern frembartigen JtunßwortS, 
Sch war e$ ehemahlS auch. Die einmaht üblichen gelehrten nicht gleichfalls &u erwarten fein? 
Jtunßwörler, bachte ich mit ihw, müßten bleiben: i. weil Aber man finbe biefe ©rünbe unb®egcngrünbe fo wich* 
wir fonft eine hoppelte Jtunßfprache, bie alte auSIänbifche, tig ober fo leicht, als man immer will, ein einiger ©egen* 
unb bie an ihre ©teile tretenbe neue, ju erlernen hatten: grunb überwiegt fte alle, unb muß hier burd^auS enffd'etben. 
biefe, um beS gegenwärtigen ®ebraud?6 willen, jene, um bie ®S iß biefer: fo tauge wir auS'Anbifdje, ®ricd)ifd)e unb 
ältern ©djrtften ju oerßehn, in weichen ffe nun einmaht iateiuifche, W!f|enfd)aftlU1)c &uuflw&rter aben unb gebrau; 
herrfchenb iß; 2. weit, wenn wir eine hoppelte itunßfpradje, d)?n, finb unb bleiben alle barin cingefd}loffeue begriffe unb 
eine atte unb eine neue, fetten, bie ©eete beS £otcr$ ober Äenntniffe für biejenigen, welche nicht Ojrled)ifd) unb latein 
feferS bei jebem oorfommenben 2Borte biefer Art, immer erft uetßc^n — alfo für bie ganje große SNaße beS ©olfs — fo 
ein SBciftfrn würbe (litt flehen müffen, um fteh bewußt &u gut als gar nicht ba, fo gut als ocrloven, weil es, befon* 
werben, baß unb wiefern baS ihr ungewöhnlichere Üunftwort bcrS für 2)?enfd)en, bie im abgejogenat Deuten fiinc Uebung 
— fei e§ baS altere ober baS neuere — gleichbebeutenb mit hotten, eine an Unmoglichfeit grenjenbe ©dbwierigfeit macht, 
bem ihr geläufigem wäre, unb um baS eine in baS anbere mit auslänbtfchen SBövtem, bie feine finnliche ©cgcnßänbe, 
$u überfein. 2Cuch jc£t nod; fann ich biefen ©rünbrn alles fonbern etwas Abgewogenes unb Allgemeines bcbcutcn,beutliche 
©cwicht nicht abfprcd;en; allein burch wieberholtcS 9tad>bens unb beflimmte begriffe oerbinben $u lernen, wenn man 
fen habe ich wich überzeugt, baß ihre 5öid)tigfeit bei weiten nid;t ber ©prad;e, aus weldjer bergleicben Dörfer entlehnt 
fo groß unb entfdjcibenb nidjt ifl, als eS mir ehemahlS bot« finb, wenigflenS einigermaßen funbig iß; inbem fic in bie* 
fam, unb baß ber entgegengefefcte ®runb, ben id; in ber an« fein §alle oöllig finnlofen Sauten gleiten, bie Dem, ber fic 
bem ©chale liegen fehe, fie augenfchetnlich unb fiarf über* hört, fchled)tcrbing$ feinen ©ejug auf ben baburd) aujubeu* 
wiegt. ,,©S ifl eine Unbequemlichkeit, zweierlei ,ftunßfpra= tenben ©egriff barbieten. Dis glaube id) fchon oben auf 
eben &u lernen, wo cS an Gtincr genug wäre/' AllerbingS! eine unumßößliche 2Beife bargethan ju hoben. Sch besiehe 
Aber biejenigen, weldje biefe Unbequemlichfeit trifft, finb ja mich alfo hier auf jene AuScinanbcrfefcung, weil ich meine 
ohnehin gezwungen, beiberlei ©praeßen, fowol biejenigen, Sefcv unb mich mit 2Bicberholuitgen, fo oiel möglich, 5U oerr 
woraus bie alten Jtunftwortcr genommen finb, als auch ihre fdjonen wünfd;e; unb fuge nur noch bie Anmerfung bei: baß 
SHutterfpracbe ju lernen. Unb finbet nicht eine oicl größere fonach für bie ungelehrten XSolfSflaffen nicht nur biejenigen 
Unbequemlichfeit für eine biel beträchtlichere 3ahl bon SJlcn* S3egriffef welche in beti auSlänbifchcn ^unflwbrtern unrnits 
fehen ©tatt, wenn biejenigen, bie nur ihre ÜJlutterfprachc telbar enthalten finb, fonbern aud) ber ganjeUmfang berjeni* 
berßehn/ unb nur fte $u berftehn brauchen, um einiger gen 2Biffenfchaften, woju biefe 2B6rter gehbren, beinahe t*6l= 
hunbert auSlänbifchct Äunöwbrter willen, in bie Slothwcn* tig berfchloffcn bleibeninbem baS 9tid)tberflchen ber itunß* 
bigfeit berfeljt werben foßen, entweber ®rtechifch unb Satein Wörter bem 33crjleben beS ganzen SortrageS ein unüberwint- 
ju lernen, ober auf baS SSerßehen btefev Jfunßwbrter, unb lid;eS £tnberniß in ben 2Beg legt, unb bie Ungelehrten non 
barnit zugleich auf ben ganzen ©cha^ oon itenntniffen, -wo* ber Bemühung, in bie 2Bij]Vnfd;aften einjubringen, für im= 
ju bie Äunßw&rter bie ©chlüffel ßnb, SBerjicht ju thun? — mer abfd reefen muß. 
„5Benn wir eine hoppelte Jtunßfprache hohen, fo muß bte (Sine fchr lehrreiche, jeben anbern Beweis unnhthig 
©eele beS $6rerS ober SeferS, bis ihr beibe gleich geläufig macbenbe Erfahrung hierüber, haben unS unfere beiben gro.- 
geworben finb, oft einen Augenblicf ßiü ßel;n, um erß baS ßen öernunftlehrer (?)hilofophen), SBolf unb äfant, auf 
ihr ungewöhnliche SBort in baS gewöhnlichere ?u überfehen." eine entgegengefefcte Art ocrfchafft. Der ©rße fchuf für ftd> 
2Bahr! Aber biefer Unbequemlichfeit fann ja babutch abgehcU eine Deutfch« Äunßfprachc, unb feine Scbrfafcc oerbreiteten 

*) SßJentgilfne noch im 3ahc l779- ©• bie angeführte ?C&banbl,jn0: Heber (©prachreinigüng) unb ®pva<hbereicbes 
r u n g. Oeutfch. SJtufeum be$ angeieigten Sähe«- 
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fich fc^nefl unb allgemein burch gan$ £eutfchlanb, linb er* 
goffen fich halb in all.* anbere 2Biffcnfd;aften, tn bic 23es 
griffSmage ber £>eutf<hen; ber Anbere befielt bie alte üntcir 
nifchsgriedjifcbe Jtunflfprad>e bei, unb zwar fo, ba§ et häus 
ft's eine zweifache IBcränbcrung bamit t>ornol;in, inbem er fl* 
theilS vermehrte, tijeiU einigen alten 2ßortern neue S3ebcus 
tungen unterlegte; unb noch ^eutc fehen mir, ba£ bie geüb* 
tejten genfer, nach vielfältigem barauf verwanbtem gleifje, 
fich bie mit jenen JUmjtmortern ju verbinbenben neuen 23er 
griffe noch immer nicht recht geläufig machen fonnten, noch 
immer bier unb ba einen Wiifgriff thun unb fid> — unb 
Zwar Jbantier non JCantiern — vorwerfen laffen miiffen: baß 
ftc nod^ nicht auf ber #6&c ber uernunftmijfenfcfeaftlic^en 
UmwÄljung fielen! Unb baS finb bod; SDtänner, welche ©ries 
chifch unb Catcin vergehen! Üttänner, welchen baS abgelegene 
2)enfen, ba If>r täglicher SBeruf barin befielt/ zur andern 
C?atur geworben ijt! ®a es nun biefen, ber ihnen ungewohnt 
litten Jtungfprache wegen *), f<hon fo fehr fdjwcr wirb — 
Einige h<*&*n ja gcrabeju, unb zwar ber gefagten Urfad;e 
wegen, ihr gän3lichcS Unvermögen üffentlich eingeftanben — 
fich baS dlantifche Cehrgcbaube ganz unb vollfommcn ju eis 
gen ju machen: fo fchliepe man barauS, welche harter alle 
auSlänbifche itunflwbrter überhaupt, nicht erfi benjenigen 
nerurfachen muffen, welche weber wiffenfcl)aftlid;c &cnfübun* 
gen gehabt haben, noch bie Sprachen vergehn, woraus jene 
SBvrter genommen finb, unb bie alfo jwifdjen ihnen unb 
ben Gegriffen, bie biefe auSbrucfen follen, nid;t ben minbe* 
jlen 23ejug wahrnehmen fonnen! 

Alfo Eins non 23eiben: entweber lagt unS, felbs 
fuchtigen unb menfchenfeinblichen 3wingherren gleich, gcra* 
be$u erklären.* bag wir alle begriffe unb ilenntniffe, zu bes 
ren Anbeutung unb Entwicfelung wir bisher eine auSlänbi* 
fche itunfifprache gebraud)ten, ferner, wie bishrr, blog für 
unS behalten unb nicht zugeben wollen, bafj fie fid; in bie 
«ß&pfe ber Ungelehrten verbreiten unb jum Eigenthume ber 
2$6lferfi)aft (ber Nation) werben; ober, wofern bei unfern 
fdjriftftellerifchen Arbeiten eS unS wirflich mehr um bie Er* 
leuchtung unferer Üftitmenfchen, als um baS #ervorleuch= 
ten unferer gelehrten tarnen in bem cngenJreife unferer ge* 
lehrten 3ttitbrüber ju thun ifl, lagt uns freimüthig gejiehn, 
bafj eS Jur Erreichung biefcS 3wccfeS feine notbwenbigere 
unb bvingenbere Vorarbeit geben fonne, als bie*. unfere 
Sprache von allen auSlanbifchen SSbrtcrn, welche atlges 
meine begriffe bezeichnen, überhaupt, unb von ben au$* 
länbifeben w iffenfd) a f tlichen Äunftwbrtern infons 
berheit, je eher je lieber 31t reinigen, unb -SBorter cd;t* 
beutfehen ©eprägcS an ihre Stelle $u fcfccn. 

üJvcine Ueber^eugung von ber SKothwenbigfeit btefer bes 

fonbern 2frt ber Sprachreinigung wirb voUfommen, wenn ich, 
aufjer jenem allgemeinen 9tad>tl)dle, ben ber Gebrauch fremb* 
artiger Jtunflw5rter mit fid> führt - ber Unmoglichfeit, ba§ 
unfere äSenntniffe unb Einfiditen auS ben JUpfcn ber©dd)rs 
ten in bie beS23olfeS übergehen Kamen — nun auch noch eis 
nen befonbern, nicht minber erheblichen Schaben crn '.gc, 
ben biefer brauch bisher gefliftet hat unb, fo lange er fdeft 
bauert, ju fliftcn fortfahren wirb; biefen nämlich: bafj fo 
viele tmfenb junge2)cutfchc, bie nicht bie23cfii:nmung haben, 
©clebrtc 311 werben, ihre foflbare Seit, unb wo.S noch mehr 
fagen will, ihre noch foftbareren Scdens unb ©cfunbheitos 
Frafte bamit verfchwenben unb verberben muffen, unter 2Bi* 
berwidett unb Efel, oft auch unter mancherlei forderlichen 
2)rangfalcn, einen ihnen in ber 5dge ju nichts in ber SBdt 
braud)baren $hdl ber ßatcinifchcn Sprachlehre, blog begwes 
gen auSwenbig 3U lernen, bamit fte, wie man fagt, i l?ren 
terminus unb ben Casus 3U fefern vergehen; uns 
geachtet bie taglid;e Erfahrung lehrt , bag felbft biefer 
bürftige Bwecf habet meiflentbeilS gan3 verfehlt wirb. SRatt 
benfe ftcf> nun, tag alljahrig wenig^enS funfzigtaus 
fenb 2)eutfche Jtnaben — einft SWünner! etug ^Bürger! 
unb 3War Bürger berjentgen itlaffcn, ohne weld;e bie bürs 
gerlid>e ©efellfchaft nicht begehen fonnte! — in biefem 
traurigen ftalle gnb ; man benfe fid)r bag von biefen 
jeber täglich weniggenS Eine Stunbe, alfo jährlich {je* 
gen breihunbert Stunben, bie auf etwas ^übliches ver* 
wanbt werben fonnten, mit biefen unnüfeegen unter allen 
unnü^en Sugenbquälereien fchänblich verberben mug; man 
benfe geh enblid; bie traurige 23erfd)wenbung von SOfenfchen« 
fraft, gefunber Vernunft, ©efunbhn't unb grohfinn, bie, wie 
bie Erfahrung lehrt, bamit verbunben 3u fein pflegt*, unb 
fage bann .* ob bie fleitte unbebeutenbe fßlufye, bic wir ©e* 
lehrten bei ber 5Bcrbeutfd)ung unferer auSlänbifchcn Äungs 
würter übernehmen müffen, bagegen nur im minbegen tn23es 
tracht fommen f6nne? — Sch würbe ben S3erganb unb baS 
$et3 unbefangener ßefer ju bdeibigen fürchten, wenn ich 3ttt 
abargellung beS f>anfcgreiflicf>en SchabenS, ben biefe auSlänbi* 
fchen^ungwSrter giften, aud; nur nochdtt SSBort hin3U3ufügen, 
mir erlauben wollte. 2flfo weg mit ihnen! unb S3olfSbanf 
für jeben, ber burch Ausprägung ober Auffuchung echtbeuts 
fcher wiffenfchaftlicher itungwbrter, uns jene i« thrr je lieber 
entbehrlich machen f>ilft! Es werbe in ben S<ib*büchern «n» 
ferS gelehrten ©emeingaatcS aufge3eichnet: bag er fich 
wohloerbtent um ba 6 allgerneine üBege gemacht 
habe 

*) 3d) rdugne übrta^ng nicht, ba§ bie Neuheit unb Siefjtnnigfeit ber Aachen unb .■»•c SSedriffäbef! int mutigen in bent Äantifchen 
, nebfl bem uerwi cf elfen, oft fogar bermorrenen Softrage befi beefthmten Urbebrtö brrfeg SehrsdAubfS, tem Söcrftchcn unb 

ber 2Cu*brfitung bejjeibcn, gfctchfflllö grofe ®ch«?icrtgfeiten in ben SBeg gelegt haben mbgen; allein bie ben &unftn?5rtern untergcleg-. 
ten, bMJber nidjt Bewi^nlichen öebeutungen, haben ficket, »ro nicht ba$ SDtetftr, hoch »eniggene SJielet baju mit beigetragen. 
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V. 

2ßi«, «nt nad> reeldj«« ®t«nbf4^t« fanti bi« OJtin&eit 

unb bie ©ercidjcvung tcr 3)ctttfd)en 0ptac§e am 

bejlcn beferbcrt werben? 

$icr f&mmt c$ auf zweierlei an.- 
l. bie Quellen air^ugcfcen, au$ welchen jur JKdni* 

gung unb Bereicherung unfern £)eutfd)cn Sdjrifl* 
fpracfye gefdwpft werben fcarf unb muf; unb 

a. bie ©runbfüfce unb Regeln au'Seinanbcräufefecn, 
bie wir habet oor Äugen f^ben ntüffen. 

ÄlfO: 

>• Q3on ben echten ÄucUen ber SDeuffdjcn 0prad)/ 

6ereid)ctung, 

ÄlleS, woraus wir edbtbeutfdje 2B6rter, b. i. fotdjc, bie 
unferer allgcmcinenSpradwbnlid^eit gemäß finb, unb bie bas 
her oon jebem 2)eutfd)en, als 2)eutfche anerfannt werben 
muffen, fcfyopfen fönnen, oerbient $u ben Quellen unferer 
Sprache gesägt ju werben. 2Durc!) bie 33orauSfd;icfiing bies 
feS, fo beßimmten Begriffs, ben tjoffcnttid^ Seber gelten taffen 
wirb, entfcl)eibct fxef) bie non einigen jlreitig gemachte S^age: 
ob unb in wiefern auch bie Üftunbarten unb bie oerwanbten 
Sprad;en jtt ben echten ©prüchqueöen für unfere fogenannfe 
*£cd/beutfche, b. i. altgemeinbeutfche Sprache, gerechnet 
SU werben oerbienen, fd;on oon fclbß. £ie Äntwort nÜmlich 
iß: aUcrbingS! aber nur in fofern, at$ bie ÜJhmbarten etwas 
enthalten, welches ber allgemeinen £>eutfchcn Spradjähn* 
lichfeit gemäß unb beßwegen werth ift / in bie allgemeine 

Sdwift« unb UmgangSfprache ber £>eutfd)on, bie man un* 
paßlich genug bie # oc&be u t fcfce genannt hat, aufgenom* 
men ju werben. 

2>aß id) aber bieSpracfcnbnlicbfrit ber allgemeinen ober 
fogenannten $ochbeutfd)cn Sprache allein, unb nicht &u> 
glctd) bie ber iunbarten, jutn ^robeßeinc ber (Echtheit ciiuä 
£>cutfd;en QBcrtcS annehme, bebarf wol feiner fKechtfcrti* 
gttng. 3cne iß nun einmal)! feit £utl)cr$ Seiten, im S3e* 
ftl)e ber <5hre, unfere allgemeine Sdmft* unb UmgangSfpra« 
che ju fein-, wcju fie fief? unter Cut her 6 fd)6pferifchen «£an» 
ben aus ben iunbarten, oornehmlich aus ber Cberbtulfdjen 
unb £>berfad)fifchen, entwicfelt unb für immer erhoben unb 
feßgefefct hot. *). Sie iß alfo nunmehr baS gemeinfchaftli* 
d>e Banb, welkes bie JDeutfchen aller ®egenben |u einerlei 
33olf oerbinbet, unb baS gemeinfchaftliche ÜRittel beS $c* 
banfenwechfelö jwifchen Ällen, bei allen fonßigen Berfdiies 
benbeiten, woburd) iljre 8anb* unb ifreiSmunbarten oon ein* 
anber abwcichen. Sie muß baher in ihrer Einheit erhalten, 
alfo auch ihre, unb nicht irgenb einer befonbern ÜJtunbarf, 
Sprad(/ül)nlid)feit für ben?)robeßein ber (Echtheit eines 2>ut* 
fchen SDSortS, in fofern eS ber Sd>rift s unb SBücherfprache 
ber 2)eutfd)en einoerlcibt werben feil, allein gehalten werben. 

3cf> will nun, biefem Begriffe gemäß, bie fümmtlichen 
Quellen, woraus ju immer grbßercr Steinigung unb Bmi= 
cherung unferer ^ochbeutfcfycn Sprache (bie ich oon nun an 
bie &eutfche fchlechtweg nennen werbe) gefch&pft werben 
barf unb muß, genau auScinanberfe&en unb aufjal;len. (ES 
ßnb folgenbe-, 

l. £ic ülteßcn unb alten&enfmühler unferer 
Sprache, oor unb nach drßnbung ber föucbbrucferfunß biS 
ju bem Änfange ber fiutherfchen Airchenoerbefferung **). £>ie 
aüerdlteßen unter biefen 2>enfmäblern, ich meine bie lieber* 

*) ©tan ficht, bajj ich «fit baoon entfernt bin, bie allgemeine ober fogenannte £od)beutfd)e Sprach« unb bie Oberfadjftfdje ffitunbart, mit 
einem unferer berüfjmteflen unb »erbienteften 0prad)lrhrcr, für einerlei *u Ratten; ungeadjtct i<b nid)t läugne, bafj jene mit biefer 
mcf)r als mit irgenb einer anbern ©tunbart gemein hflt* JDicfc größere übereinjiimmung rührt au« ber hoppelten Urfaefye her, baf 
1) ßuther bie SJerbefferung ber Äirdjenlchre, nid)t auf einer Ober« ober S^ieberbeutfdjen, fonbern auf einer Oberfachftfchen sf>odjfd)Ule 
begann, ein Umftanb, mcld)er bie natürlich« ijolge hfltte, baf auch bie O. £5d)fifche 9D?unbart nad) unb nad) mehr al« eine anberc in 
feine 83ibclüberfc£ung einflof ; unb 2) bajj bie O. ©üdjfifche SJtunbart, «eiche j«ifd)fn ber O. D. unb brr 9t. SD. bie ©litte hält, 
SJielc« in fidj vereiniget, wi« in ben genannten beiben »pauptmunbarten, nur ftücf«eife angetroffen wirb. C3ie mu§te baher, auch um 
biefer Urfadje willen, ju ber allgemeinen JDeutfchen ©djrift: unb Umgang«fpract)e, bie ftch au« allen ©iunbarten entwictelte unb bereu 
<h«rte, ba« ©leifle beigetcagen öu ha^«n fdjeinen. Slübiger« 2f&hönbtung über ba« Verhältnis bec|>ochbeutf(hfn 
Sprache unb ber C b e rfd d) f i fch en ©lunbart im 2ten ©tücfe be« 9teueften guwachfe« ber 6pra cljfunbe. |>aUf 
1733; unb meinen Xuffafc über bie grage: SB a ö t fl ^»ochbeutfch? in ben ©eitrigen jur «eitern Hu«bilbung bei* 
2) eu tfdj en @pra d)e. 

**) *f>«rr 3fbelung tpeilt biefen 3eitraum ber ©ef^iebte unferer Sprache in folgenbe fünf Äbfchnitte: 1) Vom Urfprunge ber SDeutfd)«n 
SS6lterfd)aften bt« jur großen S56lfern>anbevung. 2) 83on biefer bi« auf dCarln ben ©vo(jen. 3) Von ba bi« $u ben Sdjroäbif bcn 
JCaifern. 4) Von biefen bi« jur ©litte bc« oierjehnten Sahrhunbert«; unb 5) ron ba bi« ju 2uth«r« Seiten. 0. beffen flrine fdii$t 
bare Schrift über bie ©efd)id)te ber SDeutfd)en Sprache, bie ©eutfd)en ©Iunbarten unb bie JDeutfche Sprad): 
lehre. Ceip.jig 1781. 3u unferer gegenwirtigen Xbficht fd)ien mir biefe Unterabthcilung eben fo unnbthig ju fein, ai eine nament: 
liehe 2fufädhlung ber in biefen 3«itvaum faUenben ilteflen unb alten Denfmdh^ fclbfl. SBcr bicfelben noch nicht finnt, ber finbet fie 
in ber genannten 2fbelungfd)en Sdjrift, nach jenen fünf 3«itabfchnitten, aufgeführt. 3<h erlaube mit hier aber beiläufig ben SBunfh, 
baf eö Sjtn. Xbelung gefallen mäge, in ber ausführlichen ©efd)idite unferer Sprache, tvoju jene fleine Sdjrtft, Me fid) al« Vcrliu« 
ferinn anfunbigte, un« Hoffnung gemadjt i)at, ben »on ihm angenommenen fechflcn 3eitraum, nämlich ben t»on 2uthern bi« $u unfern 
3citcn, bep au«nehmcnb grofen SBeränberungen wegen, welche bie Spraye barin erfahren h«t, »enigßen« in 4«ei ju jerlegen. 
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Mctbfel Seutfch« <Scf>riften au$ btn Beiten oor ben SLin* 
neftngern, geb&ren freilich nur in fofern bisher, als fie für 
bie JBortforfchung unb ^evleituna wichtig finb, unb fonach 
oulleicht )ur (Srjieiung biefcS ober jenes 2BortfprSiHing$ aus 
einer alten SSButjel ©elegcnheit geben fännen. $)cnn für bie 
unmittelbare ^Bereicherung unfercr Sprache bürfte wol nur 
fehr wenig au$ ihnen $u erwarten fein, thctlS weil bie 
Sprache jener Seiten felbjt noch gar $u arm unb unfchlachtig 
war, theilö weil bie Sahl un& her Umfang biefer älteflen, 
nur in ©rucbftücfeft aufbewahrten $enfmablct, gar ju uns 
beträchtlich ift. Erjt mit ben Seiten ber «Ütinnefinger, 
non ber SKitte be$ jwblften 3ahrhunbert8 an, beginnt btefe 
Quelle ergiebiger ju werben: weil oon biefem Scitpunfte an, 
fowol bie Sprache gebitbeter warb, als auch hie Saht her 
Schriftsteller, befonberö ber dichter, ftch ftarf oermehrte, unb 
zugleich ihr Äebanfenfreib ftch erweiterte, inbem jte oon ben 
bisherigen, faft einigen ©egenjtattben beS gelehrten 9?ach= 
benfenS unb ber fchriftfteUerifchen Bearbeitung — ben gciftlichen 
unb firchlichen — nunmehr auch jur Ausführung unb £>ar* 
fteUung fogenannter weltlicher Stoffe — ber (Smpftnbungen, 
ber ßeibenfehaften unb ber fchonen Statur — übergingen. 
2)a eS nun aber nicht 3ebermannS Sad;e ijt, (ich mit biefen 
alten 2)entm«htern bis au berjenigen ©ertraulichfeit betannt 
3U machen, welche erfobert wirb, wenn man jur Bereiche* 
rung uttferer Sprache barauS fchopfen will: fo fcheint eS ein 
nothwenbiger STheil beS großen $lau$ jur Berichtigung unb 
Erweiterung unfercr Spraye, ben ber fbnigliche (gelehrten* 
oerein ju Berlin entwarf, ju fein, bag biefe gefammten 
^entmählcr Stücf für Stücf noch einmahl forgfältig burd;* 
gefehen werben, um uns nüt einem oolljtanbigen ©er* 

jeichniffe aller barin befinbltcher, jefer wicht mehr gebraucht 
eher Wörter unb Lebensarten, au oerfehen- 

2. ßutherS Schriften unb bie feiner oorjüglichften 
Seitgenoffen *) unb 2t ach folg er im fechSaebnte» unb füeb* 
iehnten Sahrhunberte. Auch aus biefen feilten ooüilänbige 
SprachgueUen oerfertiget werben, wobei jur Leget ange* 
nommen würde, baf Alles, waS fchon aus ben obigen £)enf* 
mühlcrn in bem barüber oerfertigten SBorterbudhe aufgeaeich* 
net wäre, hier wegbliebe, unb nur berjenige SBortfcbafc au$* 
gehoben würbe, ber fowol in jenem fehlte, als auch in bem 
Abelungfchen2B6rterbuche noch oermifjt wirb**). 2BaS Saljs 
mann***), Biebrich oon Stabe f) unbgrifchff) 
hieju oorgearbeifet haben, ift noch gar au unooUftänbig. 

3. £ie guten &eutfd>en Schriftfieller neue* 
fl er Seit, oon SLoSheim unb ^ageborn bis au unfern 
£agen. Unfere Sprache hat ftch in biefem lefcten Seitraume 
mehr als in irgenb einem anbern, erflaunlich ausgedehnt; fo 
wie fie auch- in Attfehung ihrer Ausbildung unb iöercbelung 
wirtlich Oitefenfchritte barin gethan hat. 2)a find alfo auch 
eine SDtenge neuer SB&rter unb Lebensarten entjlanben, eine 
SDtenge abgefiorbener oon neuen wieber belebt, eine SLenge 
anderer aus ben SLunbarten ihr einoerleibt worben. Ade* 
lung hat-jwar manche, aber ftcf?cr nur ben flcinficn ^I;cil 
baoott, unb auch biefen oft mit unwilliger $anb in fein 
SBorlcrbudj) eingetragen, unb babei mand)em baS Berner* 
fungSurthcil: oeraltet ober nur in ber gemeinen 
Spred;a11 üblich, ober nicht $u billigen angchängt, 
waS hoch oft oon fehr guten Schriftstellern mit ©eifall ber 
ganaen ©olferfchaft gebraucht unb oerebelt war, ober, nach 
genauerer Prüfung, noch jefct gebraucht/ gcbiUiget unb ange* 

®iefe 3Cbth«ilung wirb, unter anbern Sorthciten, auh ben gewähren, bafj et- bei genauerer Prüfung ber erjtauntichen SSmidjerung, 
n>ctd)e unfere ©prad)« \n ber jtoeiten £dlfte biefeö Zeitraum« burd) bie barin gefabene jßcnüfcung alter SÖtunbarten, befonberö aud> 
ber 9ticberfdd)flfd)en, erfahren hat/ oon bem 3rrthumc jurueffommen wirb, baji biefe unfere ©pradje mit ber .Oberfächftfdjfn ober 
SJtcijjnifchen 9Runbart einerlei fei. 

*) Unter welchen auch 3delfamcr ift, ber 9?erfaffer ber dtteften befannten ©eutfehen ©prad)tehre. ©ein Oerfehen, weti)f<» ficb im 
8öotfenbüttelfd)en SJücherfaale befinbet, hat jur TCuffhrift: ileütfdje Qörammatica, barau$ aincr non jrn felbß mag lefen 
lernen, mit allem bem, fojum teütfchen Sefen onnb b effetben Orth o grap h ia n, mangei o n n b ü b c rf l u fl, 
auchanberm uilmehr, ju wifjen gebbrt. 2Cuch ettwaö non ber rechten artunbStpmologiaberteütfchen 
fptad) onnb werter, onnb wie man bieteütfdjcn werter in irefilbentaplcncnnösufammenbuchftaben 
foll. SSalentin 3ctelfamcr. 5 S^ogen in 8. 3<h fe^e ben Slitel biefe« SEerta)cn6 hcr, um auf ba« Oeutfch« 5Ö5ori buchfUr 
b«.n, für ba« unbeutfehe buchftabiren aufmertfam ju machen. 

**) 3n ?Cnfcbung ber ?uth<rfh<n SSibelüberfepung ift biefer SÖunfäh balb nadh ber erften Srfheinung meiner ©c!;rift auf bie befriebigenbfte 
Steife erfüllt worben butch: 555. Ä. Ztllevi »ollftänbige Oarfteltung unb SSeurthe.ilung be-r®eutfi)en Sprache 
in EuthfrC 83 ibelüberfepung. SBerlin 1794. 

♦•*) ©atjmannfi fouberbare SBorte auöbenen ©dtri ftenbe« Herren Martini Luthcri ft u fa m m e n g e t ra g e n 
?taumburgf 1664. 

+) Oiebrich* oon ©tabe <S r 14 u t e r; unb (Jtfldrung etlicher teutfehen 835örler in Luther» teutfdjer Über; 
fehungber83ibel. ©tabe »711. 

ff) 3n 83 6 b i f e t fl ©runbfif>en ber SEeutfdjen ©prache mit Änmerfungeiianb3ufÄ|enoon5rif<h«nb5Sip: 
Pt l. SBerlin 1746. 
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nommcn ju »erben pcrbfcnte. $ier wäre atfo noch eine 
beträchtliche Siachlefe ju galten. aber Stufcen aber, ben eine 
»ollfianbigeSammlung biefer 2frt gewähren würbe, 
fann nicf>t oerfannt »erben. (Einige biefer 286rter, bie oicls 
leicht red)t fehr »erbtenten, in Umlauf $u fornmen, m&gen 
bei tf»** Erfdjeinung überfeben »orben fein, unb nun in 
SBetfen »ergraben liegen, bie jefct »enig mebr gelefen »er* 
ben. 2Cnbere, »ie j. 33. ba$, ber Sprachäl nUcbfeitSregel ju 
£rofc, allgemein geworbene ‘ÄuSfagewort entfprechcn (wo= 
für 8etbnifc antworten fagte) mögen unoerbienter Sßeife 
unb »eil jTe, jur 3eit ihrer <lntflef)ung, nicht erfl ^ctjoricj 
geprüft würben, ©lücf gemacht haben, unb noch jefct für 
iöannmünie erflärt ju »erben »erbienen. 23ciben Wirten »on 
5B6rtern fbnitte man, wenn fie gefammelt unb $ur Prüfung 
aufgefteüt würben, burch S5iUigung ober Verwerfung noch 
jefct ©ereebtigfeit wiberfabren laffen; unb unfer 2i$6rtcrbuch 
würbe einen unfehlbaren Zuwachs babureb erhalten *). 

4. ©anj befcnberS bie Schriften ber altern unb 
neuern Schwärmer unb bie ber fogenannten Seuers 
füpfe überhaupt, b. i. folcber, in welchen bie Einbilbung3= 
fraft ein entfchiebeneS Uebcrgewicbt über bie l;5^orn Seelen* 
frafte behauptet. „Sefbji btejenigen, fagt Seibnifc am an* 
geführten £rfe, bie ficb etwas $u ben Träumern unb Schwär* 
mern geneiget, brauchen gewiffe fd)5ne SBorte unb Sieben, bie 
man, als bie gülbenen ©cfäffe ber Egppter, ihnen abnebmen, 
bon ber Vefchmifcung reinigen unb au bem rechten ©ebrau* 
ehe wibnten fonnte." 23efonber$ bürfte fowol für bie See* 
lenlebre, als auch für bie barjlellenbe unb bichterifcheSchreib* 
art oon einer SBorterlefe auö Schriften biefer 2Crt ein nicht 
geringer Erwerb an auSbrucfSoollen unb fräftigen SB&rtern 
iu erwarten fein. &enn befanntlich fanben Ceute, bie burch 
tiefe unb lebhafte ©efüble, unb burch eine glühenbe Einbil* 
bungSfraft ficb auSjeichneten, baS 25ett ber Sprache für ben 
gewaltigen Strom ihrer ungewöhnlichen Empftnbungen, 
VorfteUungen unb innern Qfnfchauungen, faft immer $u enge-, 
bctanntlich ifi ber Seelcnblicf bcS Schwärmers, abgewanbt 
*>on ben äußern ©egenflänben, faft immer auf fein eigenes, 
oft fel;r eigent-büetliches unb fonberbar geartetes (mobificir* 
tcS) Snnere gd;eftet, wo er nur £>aS, waS in ihm borgebt, 
iu lefen pflegt, unb et tfi baher eben fo unfähig, frembe Vors 
flellungSarten unb ©ebaufenbüber fremben formen unb 
©prachhüllen ansupaffen; bctanntlich pflegt er enbltch auch 
oft ein erflärter Verächter, wie aller fogenannten weltlichen 

SBiffenfchaftcn überhaupt, fo auch ber Sprachgelehrfamfeft 
(Philologie) infonberheit ju fein, ßaufer EigenthümlichfcU 
ten, bie ihm baS 23ebürfnijj, bie Steigung unb ben SJluth 
berleihcn, fiatt befannte unb übliche 5B&rtcr, SBortfügttngcn 
unb ScebcnSarten jtt gebrauten, bie er jum &he»l wicht 
fennt, jum $heil nicht auSbrudSooU genug unb nicht paffen» 
finbet, fich auS eigener-ÖlachtPoUfommenheit, neue ju prägen 
unb fie perfchwenberifch auSjuwcrfcn; untet welchen freilich 
picle, pielleicht bie allermetjfen, beS Aufhebens nicht werth fein 
m&gen, manche aber boch Pielleicht an ©eprage wie an 
Sctroot tinb itorn, echt unb fchr annehmenSwürbig fein 
fonnen. 3ch oermetbe gern, wo ich umhin fann, gehäffige 
Anführungen; fonjl fbnnte ich hi** VSerfe nennen, aus weis 
djen fich mehre hwnbert neugebilbete 2B6rter unb neuge* 
wagte 33ebeutungen alter 2B6rter auShfben liefen, unter 
welchen oieUeicht manche beS fceutfehen ^Bürgerrechts gar 
nicht uttwerth befunben werben bürften. 

5. £ie #auptmunbarten ber Deutfchen Sprache, 
bie £>berbeutfche, bie Stiebet beut fche, unb bie 92 if? 
telbeutfche, worin jene beiben (ich betühten, fammt ben 
barunter begriffenen befonbern 8anb* unb itreiSfpra* 
chen (prootnjialbialeften) ober Sprecharten einzelner ©es 
genben, beren jebe ihre unfcrfcheibenben Eigenheiten hat, 
unb fcwar nicht blo^ in ber 2CuSfprache, fonbern auch an 
SBbrtern unb StebenSarten, bie fie auSfchlie^lich befifct. So 
hat 23., um nur bei einer unb ebenberfelben ^auptmunb* 
art, ber fJheberbeutfchen, flehen ju bleiben, Hamburg, wie 
aus Sticbep’S 8a nbw orter bu che (ich fann mich nicht 
überwinben, Idiotico ju fchreiben) erhellet, manche 2B6rter 
unb StebenSarten, bie in 25 re men, unb wieberum ^Bremen, 
wie man aus bem VremifchsStteberbeutfdjen 2B6r? 
terbuche erfleht, manche, bie in Hamburg unbefannt finb, 
ungead;tet beibe Stübte nur etwa oierjehn 92eilen weit auS* 
einanber liegen; unb ein Ungenannter, ber ju bem Ufctange* 
führten 2Berfe 25ettrüge aus bem Jfurhannboerfchen geliefert 
hat, führt barunter perfchiebene auf, pon wcld^en bie 83re* 
mifchen Verfaffer ju erfennen geben, baf? fie bei ihnen per* 
mifjt werben. ÜJtehre 23eifpiele biefer 2Trt liefert 25 o cf6 
PreupifcheS, unb StrobtmannS iOSnabrücffcheS 8anbw6r» 
terbuch **)• Um alfo über unfere ^auptmunbarten mit ber 
3eit pollfUnbtge Sorterbücher 5u erhalten, würbe, fcheint eS 
nichts ©eringereS, als eine burd) ganj ©cutfchlanb, pveupen, 
Urlaub unb bie Schweij verbreitete ©efeflfehaft pon h«w* 

*) 3<b hatte, halb n albern bie fei jum erften fDtahle gebmtft »uebe, mit einigen fpradjfunbigen greunben, ben S3orfa| gefaft, ben hife 9* 
duperten SKunfi), in einem (SrgänaungemSrtecbuhe, meidjei fid) bem Äbelungfcfjcn SSerfe anfd)liepen foUte, ju erfüllen, 
ßinige 3ah« lang hatten mir auch i\i biefem 93el;uf f.i;on gefammelt, al$ tt>eilö Äränflid)feiten, theil« ber Äaltfinn unferer 3ftt‘}fneffen 
gegen Arbeiten, bie unfere eigene Sprache betreffen, uu<? jmangen, ta6 fr,on jiemlih weit gebiebene Vorhaben micber aufaugeben. 

2Cnm. |u neuer gegenwärtiger 2(ulg. Durd) baS feit 1807 non mir oeranffoltete unb je$t nollcnbete 5®6rterbuth 
ber ©eutfehen @prad>e ijl biefeö Unternehmen, unb jmar in ben unglärtlidhffen Seiten, bennoeb glöiflih außgeföhrt worben. 

©eit jwanjig 3ahren haben wir befannttid) mehr bergleichen näbühc ©ammeiwerte über ba< <5igenthümli<ht mehrer Canbfdjaften er* 
halten 2Cnm. jur^weiten XuSgabe. 
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betet unb mehr Mitarbeitern erfobert, bereit jeber biejentgen 
SBörter unb StebenSartcn lieferte, bie ber ©egenb, worin er 
wohnte, eigentümlich gehörten. das übet bie 9lieberbeuts 
fd>e SD? unbart auf biefc 2örife ju »erferrigenbe Sßörterbud) 
würbe, nach ber fleißigen ©remifchen ©orarbeit, am leichtes 
flen ju ©tanbe z“ bringen fein, «gjier brauchte jeber SDlits 
Arbeiter nur baö ©remtfebe SBoiterbuch $u ©runbe zu les 
gen, unb nur dasjenige auS feiner ©egenb anzutnerfen, wa$ 
in biefeni fehlt. die ©earbeitung ber dberbcutfchen, nod) 
mehr aber bie ber SDtttfelbeutfchcn Sftunbarten *) würbe, weil 
hier oiel weniger oorgearbeitet worben tji, fchon mehr Mü^c 
machen. Unfer deutfdjer ©prachfdjah aber würbe burd; ber* 
gleichen £anbwörterbücher, wenn fie einjt ooßenbet waren, 
einen unfehlbaren 3uwad)3 erhalten, unb eS wäre eine, ber 
berühmten ©efeflfehaft, bie über biefe ©latter richten wirb, 
unfireitig würbige Erweiterung ihres ©prachoerbcfferungSs 
plattS, wenn fie benftlben, burd; Errichtung einer burch ganz 
deutfdjlanb oerbreiteten fprachforfchcnben ©efellfcbaft, auch 
über biefeS ©ebürfniß, bem fein einzelner ©elel;rter abs 
helfen fann, auSbehnen wollte. 

die ©eflimmung ber rechtmäßigentfrt unb SBcife, biefe, 
wie bic übrigen hier angegebenen unb noch weiter anjuges 
benben ducQtn ber deutfehen ©prad)bercicherung, ju bes 
nu$en, gehört in bie zweite lluterabtheitung biefeS 2(bfd)nittS. 

6. die mit bei* deutfd;en oerfch wi fterteit ober 
berwanbten ©ptad>en — bie lieber länbifchc, 
3 S l a n b i f ch c, d a n i f d) e, 9t o r w c g t f cb e, © d) we b t f ch e, 
©chottifdie, 3via itbifche unb Eng lifehe, fammt ben 
©elfSfpvacben einzelner Sanbabthcilungen (^robinjen) in 
Englanb, ^vanfreieb unb ©panien, untet weldjcu gleid)faUS 
noch Xlinber ober JUnbcSfinber unferer deutfdjen Urfprad;e 
gefunben werben mögen. 2BaS wir hier, uns StlenbeS unb 
für uns ©raudjbnrcS entbeefen, unb wooon wir unfern el;e* 
mahligen ©eftfcjlanb redjtSfräftig barthun tonnen, boffen bürs 
feit wir unS auch mit §ug unb Siecht, als eines gcmcins 
fcpaftlicbcn ganiflienefgenthumS, wiebev hemad;tigen. 

7. die innere gruchtbarfcit unferer ©prachc 
jur $eroorbrtngung neuer 2öörter auS fdwn bafeienbeu 
alten. diefe unerfchöpfliche Quelle ergießt fid> in zwei, 
gleich unermeßliche 2(rmc; nämlich 1) burch bloße 2Borts 
jufammenfehung, ober, wie $ulba fie nennt, burch 
23ort-ei nuttg. gaft jcbeS daitfche 3öort iß, wenn ich 
fo faßen barf, heiratsfähig} fähig, burch ©erbinbung mit 
einem antern 2Borte, ein neues herporzubringen, ba$, fobalb 
es zur üBclt geboren iß, pon jebem deutfehen, als ein deut5 

fcheS, anerfannt werben muß unb gebraud;t werben fann. 
2) durch Ableitung neuer unb äweigwörter auS bas 

fetenben ©tammwörtern, permöge unfern ©ors unb Enbftls 
ben, woburch wir abermahlS faß aus jebem alten SÖorte eia 
neues bilben unb ben auSjubrucfe-nben ©egriff auf mannich* 
fache SBcife abanbern unb naher beftimnten fönnen. SBelche 
ungeheuere tfuSbehnitngSfraft! 

$ier bürfen wir unfere ©prache mit allem Rechte ber 
®ried)ifchen an bie ©eite ftellen, unb mit wohlgegrünbetem 
©tolje utnherfchauen unb fragen: wo ift bie brittev 

3n 2fnfet)ung ber bielen Mittel, bie unfere ©prache bat, 
abgeleitete Wörter $u bilben, laßt fte fogar bie ©rtcchifdje 
felbft jurücf. SBaS für eine unübersehbare 9J?enge pon bcs 
fonbent ©egriffsbejlimmungeit fönnen wir burd; v§ülfe unfe'- 
rev ©orwörter ab, be, er, ein, ent, ge, miß, un, per 
unb jer angeben! 2öie piele ©nmbwörter fönnen wir auf 
2luSfagewörtern prägen, inbem wir ihnen bieEnbfilben ung, 
um bie ^aitblung auf^ubruden, ober bie Enbfilhc er jur 
©ejeidmung bcS «g)anbclnten, anhangen! 2ßie Ptcle anbeve 
auS ©efchajfcnheitSwörtern burch »palfe ber Enbfilben hrit 
unb feit, um baS ^bgejogene ju bejeiebnen! SBie Piele 
2tuSfagewcrter fönnen wir wieberum, nad) bem ©ebrauchc 
ber 9tieberbeutfchcn SDtunbart, aus ©runbwörtern burch blo* 
feS Anhängen eines n ober en bilben? Unb wer permagS, 
baS unzählbare ^cer Pon ©cilegewörtern ju überfchauen, 
bie wir bitrd; ^)ülfc unferer Enbftlbcn bar, tg, i cf? t, ifth, 
en, lieh, fam unb ha ft auS 2CuSfagewörtern ober ©runbs 
Wörtern hevoorrufen fönnen! „Sßahvlid), faßt ©ebife, 
inbem er bicfeS unermeßlidjen innern SteichthumS unferer 
©pradie, mit einer ber großen 2Bid;tigfeit ber ©ache ange* 
mcjfcnen ©cgeiftcrung gebenft, fein ©cizhalS fann mit foI= 
djer Srcube iit feinen ^ufatcu wühlen, a!S id> öfters in tic- 
fen 2Cnnloßien (©pracbgleiihfövntigfciten) wühle, unb miih 
jcbeSmal.l bcS unerfcböpfiicben SteidUhumS meiner Mutter^ 
fprad;c freue \" Er fügt biefern Ausruf eine ©emerfung bei, 
bie, weil fie uns eine neue £Uietlc ber SBörtcrbilbung burch 
Ableitung nad;weifet, hier einen §)lah Perbient: 

„3ch muß bei btefer ©elegenheit nodi eine pon mir bcs 
merfte Analogie (©prad;ahnlichfeit), bie ich nod; bet-feinem 
©rammatifer (©prad;lel;rcr) gefunben habe, an ben 3)?ann 
ju bringen fuchen. ©ic befiehl barin, baß wir *on ben üom* 
paratipen (ber zweiten ©ergleicbungsfiufc) ber einfilbigen 2lbs 
jeftipen (©cilegewörter) neue Tlbfirafta (5Börfcr für abs 
gezogene ©egriffe) bilben fönnen, nach ber ttnalogic (?(ehn- 
lichfeit) pon ^alte, SESarmc, ©tarfe, ©röße unb taufenb atu 
bern. ®iefe analogifche ( fprad>abnlid;e) SSorfgucHe fann 
pornehmtich für ben £>td;fcr fehr wichtig werben, bem bie 
auf feit ober heit ouSgehenben Qtbjirafta öfters zu fd>leps 
penb fitnb.'7 dergleichen SSörter, wie z. ©. bie ©laue, 

* , / i'ber bu’V f.’nn.* i.t ni ijt3 , af6 »ca« Stübiger über bic ,C*6e r fa djfifcbe unb fR«’ 1 n 10 31 b ne»fT<f üb-r bie «f'rnnebergtfche 
^unbiu-t geliefert bat. ^afccn u>ir aud) ein & 1 e f i f C, 3 <b »ab?} d) e S unb $ u» n j e r i frt» r ^ üanbfd)Jrtcrbudi. 
^ n m. h u v 3 tv t i t e n ?C u 6 g a b c.) 



ber 93evfceutfcnung. 

bie StiHte u. f. w. flnb feit furjen t>fete in Umlauf gefönt* 
men, bie man in nachßcbenbem SSBbrterbuche finben wirb. 
2Cber warum foU biefe 2Cb(citung nun eben non Gomparati* 
t>en, unb nicht vielmehr gerabeju von bem ung^ßeigerten 
Beiworte felbß, burd) Anhängung be$ BuchßabenS e unb, 
wie bie Verlängerung eS erfobert, burch Bnwenbung beSUm* 
laut8, entßanben fein? 

8. £)ie wirtliche ober buchßäbfiche Uebcrfe* 
bang, befonberS bilblieber unb jufammengefebter SSBirter, 
aus anbern Sprachen — ein Bereicherungsmittel, wel* 
cheS alle Volfer von ieber für ein erlaubte* unb nothißcS 
gehalten haben. 2)er ©rieche uberfebte au$ beit morgenläit* 
bifchen Sprachen; ber Schmer — man febe vornehmlich Gi* 
eero’S Schriften — au« ber ©riechifchen; ber ^ranjofe, ber 
Gnglänber, ber Spanier auS beiben: warum nicht aueh wir? 
unb warum nicht au$ jeber gebilbeten Sprache, bie etwa* hat, 
baS ber unfrigen fehlte ba$ in bie unfrige aufgenommen jw 
werben verbient unb mit unferer Sprachähnlichfcit begehen 
fann? 2Cber biefe §rage fimmt $u fpät; wir haben fie langjl 
burd; bie beantwortet. Unfere Sprache hat, fo gut, als 
iebe anbere fpäter entßanbene, aus ber ®riechifd;en unb 816* 
mifeben burch SBortüberfebungen gefchbpft; unfere beßen 
Schriftßeller haben bie nämliche Freiheit auch in Bejug auf 
bie neuern Sprachen behauptet; unb, fo oft fie babei nur 
ber JDeutfcben Spracbähnlichfeit unb bem Spracbgebtaucbe 
ihr Stecht wtberfahren liefen, hat ber £eutfche Spradjgciß 
nichts bawi'ocr einjuwenben gehabt, SDtan hat fich l;icbei 
nicht bloß auf bie Vernehmung cinjelner 2B6rter unb Ste* 
benSarten burd) baS Stcd)t ber Ueberfebung eingefchränfti 
fonbern fogar auch ganje Stebeformen unb SGBenbungen in 
bie unfrige, halb mit großerm, halb mit geringerem ©lucfe 
uberjutragen vcrfucht. 

9. £)er ©ebraueb eigentlicher SBorter in ei* 
nein neuen uneigentlicben Sinne, befonberS baS 
Uebertragen jtnnlicher Bebeutungen auf unftnnliche ©egen» 
ßänbe; ein* ber erften unb am meinen gebrauchten ^ulfSs 
mittel, wobureb jebe Sprache fich auS ihrer urfprünglichen 
Ermuth bis ju bemjenigen Steichthum emporgearbeitet hat, 
ber fie fähig macht, auch unfinitliche unb geißige Begriffe 
auSjubruefen. SDtan untcrfuche alle SBorter unferer Sprache, 
welche begleichen Begriffe bezeichnen, $. V. begreifen, 
einfehen, Vorßellung, ©eiß (urfprünglich #auch ober 
SBBinb ;ber®eißgeißet, woerwill. ÄaiferSbcrg) u. f. w. 
unb man wirb bei allen, in fofern ihre erße eigentliche Be* 
beutung, ober auch ihr Stammwort nicht verloren gegangen, 
finben, baß fie fammt unb fonberS auS biefer &ueße ge* 
fd?bpft würben. G$ läßt ftcb auch feine anbere Zit ber 
Gntßehung folcher ttuSbrücfe benfen. 

Bis finb nun bie rechtmäßigen, hier vielleicht jurn er» 
ß*n 9)?able ganz beßimmt unb voUßänbig aufgejählten &uel* 
len unferer Sprachbereicherung. 2MeS, was auf einem an* 
bem SBcge in unfere Sprache fam ober fommt, baS haben 
wir mit Unrecht; b*$ iß nicht erworbene«,fonbern geraubtes 

ober erbetteltes Gigenfbum. Ginen $beil beS lebten beffben 
wir nun freilich fd;ou fo lange, baß er burch ba« Verjähr 
rungSrecht, unb burch bie innigße, jebt nicht mehr serfor* 
bare Vereinigung mit unferm wahren Gigentbume, gleich ei¬ 
ner geraubten unb fchon längß genolTenen Spcife, bie in 
gleifch unb Blut überging, für immer unfer geworben iß 
unb bleiben muß; baS Uebrtge muffen wir, wofern wer 
uns felbß unb unfere Sprache ehren wollen, nach unb 
nach freiwillig wieber jnrücfgebcn. SBorin 3eneS, unb worin 
DiefcS befiele, iß fchon oben gezeigt worben. 

3ebt fomme ich ju bem wichtigßcn &h«l< unferer Huf» 
gäbe, ju ber §rage: wie auS biefen ßuellen jur fortfc^rcl* 
tenben Steinigung unb Bereicherung unferer Sprache gc* 
fchbpft werben muß; ober welches bie ©runbfäb* unb 
Regeln ßnb, von welchen wir, wenn unfer Grwerh tcCht* 
mäßig fein fall, unS babei muffen leiten laßen? 

2* 93on ben ©runbfüfceu unb Dtegeln, nach welchen zur 

Steinigung unb Bereicherung unferer ©prache au« biefe» 

Kurilen gefchbpft werben muß* 

Um auch hi« eine leicht $u uberfehenbe unb jur ©eut= 
liebfeit erfoberliche JDrbnung ju befolgen, wollen wir iebe ber 
obigen Quellen befonbcrS vornehmen, unb bie auf iebe 
infonberl;eit ßcb hejiehenben ©runbfäfce unb Siegeln ju» 
fammenßellen. 

3>ie älteßen J)enfmähler unferer Sprache machen alje 
ben Anfang. 3ch habe hierüber Gincu ©runbfa^ unb Gine 
BehutfamfcitSregel vorjutragen. 

i)er ©runbfah iß: 
„baß, wenn wir, unter fonß gleichen Umßänbcn, 
bie SBahl entweber ein un« noch feh^ll: 
be« 5DBort neu $u prügen, ober ein in jenen aU 
ten gunbgruhen unferer ©prache fchon vornan* 
bene«, aber veraltete« unb vergebene«, wieber an« 
licht hervorjujichen, wir - aber wohlverßanbeu *. 
wenn fein anberweitiger ®ntfcheibung«grunb ein; 
tritt — ba« leiste bem erßen Vorgehen muffen/7 

tiefer ©runbfafc beruhet auf folgenber Betrachtung. 
GS iß jwar fehr möglich, baß baS horuorgefuc^te SBort in 
©runbe feine gültigere Hnfptüche auf baS Bürgerrecht in 
unferer Sprache, als ein neugeprägtes, hat— benn vielleicht 
war eS felbß ein neugeprägtes, ein 2Berf beS alten Schrift* 
ßellcrS, bei bem eS fich finbet; vielleicht fam eS nie in 
Umlauf, fonbern war unb blieb ein GinmalgefagteS 

Aryoufvov), unb hätte alfo in fofern vor einem neuen 
SBorte, baS wir jebt prägen, in geringßen nichts voraus-, 
allejn erßenS fann biefer Umßanb je|t nicht mehr aufs Slcine 
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gebracht »erben; unb einem folgert Söorte fbmmt baher 
jmeiten« allemal)! ba« SSorurthetl be« 2flter6 $u ©tatten; eS 
»irb alfo and) leichter anerfannt «nb angenommen werben, 
al« ein neugepragte« *), »dre e« aud> nur be«wegett, »eil 
bie kleinen geibenfehaften ber 3eitgenoßen, 5. 33. bie ber ge* 
lehrten ©iferfucht, bie ber Furcht für einen Nachahmer £>ie* 
fe« ober Seuc« gehalten ju »erben u. f. w., baburch nicht 
mehr gereijt »erben fonnen. 

£)er ©runbfafc, ben ich hiet nieberlegc, fefct übrig;n«, 
wie ich fchon erinnert habe, eine v&llige ©leid)heit ber ©üte 
beiber 2B5iter voraus. $i« führt mich $u ber besprochenen 
33chutfamfeit«regel; unb biefe iß: 

„haß »tr bie dlteßen $enfmdfclet ber Spraye 
feinesmege* für fd)u(red)t (flaflfifd)) galten, alfo 
auch nicht Sille«, »a« »ir an £B6rtern unb Die; 
benoarten bei ihnen ftnfcen, fogleid) unb ohne 
»eifere ^Prüfung annehmen ju bürfen glauben 
muffen." 

£>a$u waren , fowol bie S3egriffe unb bie gefanimfe 
©eißc^bilbuitg, al« auch bie Sprachlehre unb bie Schreibe* 
funß jener Seiten, noch bicl ju roh »nb bürflig; unb vor¬ 
nehmlich aud) bie Sprache fclbfl noch biel ju arm unb ungc* 
bilbef, al« baß biejenigen, bie befonber« unfinnliehe ©egen* 
ßdnbe in ihr auSbrucfen wollten, nicht oft gezwungen gewe* 
fen waren, (ich Freiheiten ju erlauben, bie ber ©praebgeiß 
nicht genehmigen fonntc. Um j. 33. bie jur ©ottcSlehre gc* 
hörigen unb firchlichcn, auch anberc ^Begriffe, »eiche bie 
2)euffd)en bon ben Slomern empfingen — begriffe, bie ihs 
nen bovher gan$ fremb gewefen waren — in ihrer eigenen 
Spradje, welche noch feine 2B6rter bafür hatte, ju bezeichnen, 
fahn bie ©chriftßeller jener Seit fid) oft genbthiget, 511 einer 
fned;tifchcn Nachbilbung üafeinifdjer unb ©ricdnfd)er 2Bor* 
ter, burd) gebanfenlofc Silbenübcrfehung, ihre Sußudjt ju 
nehmen. So bilbefe $. 33. Ulphila« (S. 2lbelung am an* 
geführten £)rtc) au« bem ©otfßfchen fair, rein, fd)on, Fair- 

uus für ÜEBelt, burch eine bud)f!dblid)e Ucbcrfe^ung be« 
©rtechifchett xoct^ ober be« gateintfehen mundus; fo All- 

hrunsti, für £)pfer, nach oXo-AotvruuxTx u. f. w. 0o entßan* 
ben angenehm bon acceptus, befebeiben bon discretus, 

an heben bon indpere unb biele anbere, bie unferer ©pra* 
c^c nun für immer cinverleibt ftnb, unb jefct feinen 2fnßoß 
weiter bcrurfachen fbnnen, weil wir un§, inbem wir fie 
gebrauchen, ihrer ©ntßchungSart nicht mehr bewußt finb. 
jDi« würbe aber nicht ber Fall fein, wenn wir ein foldjeS 
^ort, maö burch ben tdglid)en ©ebraud) fich nicht bi« $u 
un« forfgepflanjt, alfo auch fein Feembartige« unb 2Cuffal* 
lenbc« baburd; noch nidjt bcrloren hatte, jcljt erß au« einem 
bon jenen SDcnfmahlern hervorziehn unb in Umlauf bringen 
wollten. Sa$ würbe eben fo fel;r ben guten ©efebmatf cm.- 
pfrer», al« c« ben jebt reifer unb ßrenger geworbenen Sprach* 

getß beleibigen würbe. 2)a§ tflter unb bie fonfHge Schafs* 
barfeit be« £):nfmahlö, au« bem man cS entlehnte, fbnnren 
hier &u feinem SlcchtfertigungSgvrnte bienen. 2Ba« in ben 
Seiten ber größten Spracharmuth bie Stcfh entfchulbigcn 
ober rechtfertigen fonnte, ba« würbe zur Seit be« Ueberflufs 
feS, in unfern Seiten, gräflicher SO?uth»iUe fein. 

3ur ©rlduterung unferer Siegel mag folgenbeS 33eis 
fpiel bienen. 

SBir fonnten biSl^f ben 33egriff bon einem an dUn? 
be6 0tatt angenommenen 0ohne nicht anberS, al§ 
burch biefe lange Umfchrcibung auäbrucfen, wofern wir nicht 
ba§ frembe Söort aboptiren gebrauchen wollten. 9fun 
hatte man in jenen Seiten ber Satein* beutfehen 0prachber« 
mifchung au« adoptare burch fnechtifche Silbenüberfeljung 
anwünfehen gebilbet; ein 2Bort, welche« nach 2fbelung, 
fid) in biefer, ihm fo unnatürlichen 33ebeutung, nod) bi« auf 
biefen Sag in ber £)berbcutfcben SJlunbart fi'nbcn foH, ba« 
aber glücflichcr 2Beife au« btefer in bie allgemeine 2)eutfche 
0prad)c niemahl« übergegangen ift. 3Benn wir alfo nun 
jefct 5»ifd)en bem febr tingefchicften alten 2lu«brucfc: an ge? 
wünfebter ©ohn, unb bem in nacbftehcnbem 2Sorterbuche 
aufgeführten neuern Söorte, 3Bahlft>hn, su wählen haben: 
fo entfebeibet unfere Siegel unb, ich meine, ber gefunbe 9)lens 
fehenoerfknb mit ihr, für ba« lebte. £a« beffere Sleue muß 
bem fd)led)tern 2Cften nicht nachflehn. 9?ur ba, wo beibe 
gleich finb, habe biefe« ben Jborjug oor jenem. 

Sn 2lnfehung ber jweiten Quelle, »0511 wir fu* 
thcr$ ©chriften unb bte feiner Seitgenoffen unb 
Nachfolger rechneten, finbet ber nämliche ©runbfab unb 
bie nämliche Siegel, wie bei ber erfien, ©tatt. 3Sa« bie 
ßufh?rfche SSibelüberfefcung tnfonberheit unb bie 
jur 33ereicherung unferer ©prache barau« ju entlehnen* 
ben veralteten 3B6rter unb Slebenöarten betrifft, fo treten 
hier folgenbe SJemerfungen, al« eben fo viele SJorfichtigfeit«? 
regeln, ein: 

3. 2fud) fie iß in Tfnfehung ber ©prache feine«wcge« 
für voUfommen richtig ober für fchulrccht ju halten; weil ße 
theil« nicht feiten, wie j. 33. burch bie SBcrwechfelung be« 
für unb vor, gegen jefct allgemein angenommene Siegeln 
ber ©prachlehre anßoßt, theil« noch gar 511 viele ©igenthüm* 
lid;feiten ber ^berbeutfehen Nlunbart, fowol in 2(nfebung ein* 
feiner SGBorter unb Sleben«arten an ßd), al« auch in 2Cnfe* 
hung ber ^Biegung ober Umwaublung bcrfelben, beibehalten 
hat. 33elcge ^u tiefem Urtheile ßnbet man in ber ange* 
führten kleinen ©chrift be« Qm. Nibelung. 2)cr ©nmb 
aber, warum bie £>. X>. fSlunbart oft auf heften ber allge? 

Vclcra ma;e$tas guaedam «t, ut sic dixcrim; religio coinmcndat. Quintil. 
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meinen £)eutfchenSprachabnlid>f*tt unb Sprachlehre in biefer überfe^te, burch bie eigentliche ©ebeufung be$ Stammworts 
©ibelüberfebung ba$ Uebergcwicht hat, liegt in bem Umftan* rv£o:, La «cb, unb beS baoon abgeleiteten Xu$fageworte 
bc, bap ju ber Beit, ba g u 11) e r biefe Uebcrfefcung »erfertigte ru^aSa«, b er ä u (b< r t w e r b e n, fo wie auch burch ton Lad»- 
unb jum erflenNtabl hetauSgab, jeneüftunbart noch bie berrs fatj: unb weip nichts 0>j **v ******&” o?) irre leiten; fo 
fd>«nbe £>eutf<he Sd)riftfptad;e war, unb er baher, entweber bap er beibe tfuSbrüde, ben im ©orfafcc unb ben im Nach* 
noch nicht ba§ H*rJ/ ober noch nicht bie gertigfeit batte, bie fafce, für gteichbebeutenbe ober finnperwanbte hielt, unb ba- 
fehlerhaften Eigenthümlichfeiten berfelben überall ju »ermeis i>er ben erflen burd): er ifl p erb ü jl ert uberfehfe. H^ttc 
ben unb burch etwas ©effereS, entweber aus anbern fDtunb* er Perbüjlert abfichtlich für auf gebt afen gefegt, unb 
arten Entlehntes, ober auch nach ben 2(ebnlicbfeit$regctn ber nach bem Sprachgebrauch? feiner Beit bafür fcfcen bürfen: fo 
©prache LeugebilbeteS, $u erfefcen. tiefer ©orfab, fo wie ijt nicht abjufeben, wie biefe ©ebeutung beS 2Bort$ in \* 
baö ©erm&gen il;n auSjufübren, bilbeten unb festen erfl furjer Beit fo ganjlich batte perloven geben f&nnen, bap fte 
nach unb nach fid) bei ihm fejt, wie jebe nachherige Ausgabe fich fonjl nirgenbS, als in btefer einzigen Stelle fanbe. We^re 
feiner Uebcrfetjung bewetfet, wobei er bie garten unb Lau* biebergeb&Ng« ©eifpiele anjufübren, würbe überflüpig fein, 
beiten ber £)berbeutfcbett SLunbart, burch immer häufigeres 3. £er britte, am haufigflen begangene fehler ber gu* 
Unterfcbieben beS auS anbern Ntunbarten, befonberS aus ber tberfeben ©ibelüberfebung, weld;cr bei ber ©enübung biefe« 
fLeipnifd;en, Entlehnten je mehr unb mehr &u milbern fud)te. SBerfS jur Sprachbereicherung nicl>t überfeinen werben borf, 
3)a§ aber Weber er, noch bie nachherigeu Herausgeber feines beftcht befanntlid; in ber &eutfcb; b«brütfd>en unb £>cutfd>* 
SBerfS, biefe Umbilbung Poflenbet haben, liegt an £age. griechifchen Sprad)pcrmifchung, b. i. barin, bap JDeutfcbe 

2. Obgleich ieber faebfunbige ©eurtbciler fid> ju bem SBorter nicht feiten $u Hebraifch - griechifchen Lebensarten 
©eftanbnifjc gezwungen fiebt bap Sutber bei biefer feiner petbunben ober in Hebraifcb*griechifchen ©ebeufungen ge« 
©ibelüberfefcung, in ©etradü, bap er ber Etjfe war, bet in braucht worben finb. 2luS einer unfehlbaren 9Jtenge ^tc^ers 
ber beffern Sdwifterflarung bie ©al;n brach, unb in Lücfftdü geb&riger ©eifpiele, bie ich leicht anfübren fbnnte, wenn cS 
auf bie fümtnerlichen HülfSmittel feiner Seit, mehr als ir-* nbthig Ware, wähle ich nur einige wenige für biejenigen aus, 
genb Einer feiner Nachfolger geleiflet habe, un'o zugleich mehr, welchen bicfeS gad) ber ©elehrfamfeit fremb fein mag. H,fl 
als man Pon Einem Ntanne in folgen Seiten unb unter fol* ^>er gehört alfo j. ©. baS fo oft porfommenbe an beten flaft 
d>en Umjlanben, billiger SBeife fobern ober nur erwarten perebren; fegnen, für ©6feS wünfeben ober fluchen, 
fonnte: fo muf man boch auch auf ber anbern Seite fich Semanb befud;en (8uc. I. 68. 78.) für fich feiner ans 
burch feine aberglüubifcbe Uebertreibung feines 23erbicnfieS nehmeu ober ihm Hülfe leifien; baS $8rot brechen 
biitbern (affen, frei fu befennen, bafj er ben Sinn einjelner für effen; baSiBuch beS SebenS ober ber geben* 
SBorter unb Lebensarten, fo wie ganjer Stellen, nicht feiten bigen für bieS3ürgcrrollen ober SBürgerliften; 
mi^oerftanben, alfo aud) falfch überfebt habe. 2BoUte man ©unb für SJerpflid)tung (1 5>etr. III. 21.); Sun ge 
nun bis, was hier nicht erft bewiefen ju werben braucht, für frentbe Sprache u. f. w. 2Ber mehr ©eifpiele biefer 
weil cS für Sachberjtanbige tüngft entfdjieben ift, aus ben 2frt »erlangt, ber fann fic in Kellers »ortrefflichem 2S6r-' 
2Cugen fehen unb ber gutberfchen ©ibelüberfehung aberglüus ter buche faft auf jeber ©lattfeite finben. 
bifcher Steife eine ©oEfommcnheit jufchreiben, bie fie nicht Schlimm genug, bap unfere ^irdtenfpracbe, jum gropeu 
bat: fo fonnte uns baS $u einer falfcben unb fcbablicben Nad^ttbcil ber 2>eutlid?feit unferer ©egriffe, mit berglcid>eit 
Sprachbereicherung Perleiten. 50tan fonnte nämlich in bie= He^r^fd?5 un^ ©ricchifd)sbeutfcben 2B6rtern unb LebenS= 
fern gaE baS 2Cnfeben beS gropen NtanneS baju mipbraucbeit, arten febon fo febr überlaben unb babureb perunjfaltct ijl! 
SBortern unb Lebensarten, bie er unrichtig gefegt höt, eine 2Bir woEcn fie, fo Picl wir fünnen, bapon ju reinigen, nid)t 
©ebeufung jujufchreiben, bie fie niemals hatten. Sch wiE aber bie Sal>l berfelben gefliffentlid) ju permehren fuchen. 
bie Sach« but<h «in ©eifpiel beutlicher machen. $ic Sprache ber H«^ücr fann eben fo wenig ein Ntujter jur 

So finben wir j. ©. 1 5£im. VI. 4. baS SGBort per? ©Übung ber unfrigen fein, als unfere ©cgvijfe fich nach ben 
büflert, wo hochmütig ober aufgeblafen feben ihrigen formen bürfen. £)aS bi«^«/ baS Ü)tap ju ÜÄanners 
foEte. SScr nun bavauS fcbliepen woEtc, bap jenes ju gu? fd;uf)cn pon Äinberfüpen nehmen. 
tf)erö 3eiten bic ©ebcutung pon biefen gehabt habe, ber würbe Es fei mir erlaubt, bepor ich weiter gebe, biefe Legelauf 
fid) irren,; unb tper, auf gutbcrS Xnfebn geftütjt, biefen an* ein pon mir fel;t unglüdlich gepragtcSSSort anjuwenben, bef= 
geblichen Spra^gebrauch wieber aufjuweefea unb in Umlauf fen Unjulaf igfeit baburd; offenbar werben wirb. Sch meine bie 
Su bringen »erfu^en woEfe, ber würbe unferer Sprach« et? feltfamc ©crbeutfd;ung, beSEBortS ?)er ücf e burch — Haars 
maS, als ihr ehemaliges Eigenthum, aufbringen, baS fie macht. (N?an feb« meinen jwetten ©ctfud) i)eut = 
niemablS batte, alfo aud; nicht jurüdfobern fann. 2)ie Sache f 4> e r Sprachbereicherungen). Sch miE b<«« ntc^t er* 
Ift, bap gutber hier einen Uebevfe^mtgSfebler beging. Er liep wübnen, bap baS SBort §)erücfe, ba cS einmabl in bie 
lieb oermutblicb, inbem er baS im ©runbterte beftnblid;e ©olfSfpracbe übergegangen ijl, weber auSgentarjt werben 
SB Ott Ter -J<P UTXI burch ijl perbüjlert (jlatt aufgebläht) fann, noch, ba eS ein jtnnlicheS £>iug bezeichnet, unb fein 
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ittang ter £>cutfd;en ©pracpapnttd,»feit nid>t juwiber ift *), 
auSgem<hjt ju werben Praucpt; benn icp Pefcpeibe mid;, bafi, 
naep unferer eigenen obigen Erkterung, bie $Bcfugnifj, ein 
neues ccptbeutfdjeS SÖort bafiir &u prägen, baburep nid;t auf* 
gehoben wirb. 2(ber ba$ will ich betupfen, bafj wir ein 
ftrana&ftfcpcS SBort nid;t burep ein sjjt&raifcpeS $u oerbrün* 
gen fuepen muffen. £)iS würbe aber pier ber galt fein. 
SKad;t in ber JBebeutung einer «&üUe ober SSebecfung, 
worin t$ non Cutper 1 ßor. XI. 10 genommen würbe, ift 
fein ®eutfcpcS, fonbern ein $)eutfcpftingenbc$ £ePrüifd)e$ 
SÖort, ober ein $)eutfcpeS 2Bort, bem man eine $ebraifcbe 
föebeutung untergelegt pat. 2>a8 4>ebraifcbe TTl namltcp, 
bem e$ Antworten foll, pat jweHöebeutungen, bie ber SK acht 
unb bie ber $ülle. £)ie fogenannten LXX &olimetfcper 
hielten fiep, wie fie in <!hhnlidpen Odilen oft $u tpun pflegten, 
gerabe nn biejenige oon beiben löebeutungen, welcpe niept 
gemeint war, unb üPerfeptcn e$ burep ; unb bö bie 
Söerfaffer be$ neuen SEefiamentS Pefanntlicp niept bie rein* 
grieepifepe, fonbern bie 4>ebraifcpgriecpifcpe ©praepe jener 
iDcllnietfcper rebeten: fo gebrauchte ^auluS in ber ange* 
führten nun auep ba§ 2Bort iubem er baS 4>cbraifcpe 
•pTt auSbrucfen wollte? unb ßutper folgte, wie niept* 
maplS, fo auep picr, biefem SBeifpiel naep, unb überfe^te baS 
©rieepifepe SScrt beS SCpofielS, nid>t in ber ipm pier geliepe* 
nen, fonbern in feiner reingrieepifepen S3ebeutung, welcpe 
boep niept pieper gepbrte, burep SKacpt. 2Ber wollte aber 
ein SBort in einer ipm ganj fremben Jöebeutung, worin eS 
nur oon einem ein3igen ©cpriftfleller, nur ein einziges SKapl, 
unb noep ba$u burep SKißgriff gebraucht würbe, gangbar ma* 
epen wollen? Xtfo weg mit ber «£>ebraifdpcn $aar maep t, 
unb fo lange bie §ranjbfifd;e ^erüefe gebvauipt, bis wir 
etwas wirftiep &eutfd;eS an ipre ©teile $u fepen paben wer* 
ben! SÖenn’S einmapl ein auSlanbifcpcS ?>upwcrf fein mup, 
fo wollen wir boep lieber ein SrauabfifcpcS, als ein #ePrai* 
fepeS bulben. 

T>i<t ©runbfape unb Kegeln, bie wir bot Slugen paben 
muffen, inbem wir auS ber britten unb inerten Quelle 
Jur ^Bereicherung unferer ©praepe fepopfen wollen, finb bie 
namlicpen, bie wir bei ber ftebenfen, aepten unb neunten ju 
befolgen paben. $>enn alle, auS neuern ©cpriftfietlern ge* 
fcpbpfte ©pracpbercicperungen treten, weil fie noep feine 

SBurjel in bie ©praepe gefeplagen paben, mit ben neugePtf* 
beten in Eine klaffe, unb finb, beoor wir fie für cingebür* 
gert erflaren fonnen, mit biefen einerlei Prüfungen naep ei* 
nerlei Kegeln unterworfen. 3cp oerfepiebe baper bie Entwicfe* 
lung ber für fie gehörigen ©runbfafce bis $u biefen. 

Unb fo wenben wir unS benn jept &ur ©ettaeptung ber 
fünften Äuetle, welcpe bie SOtunbarten auSmadpcn. 

23aS Urtpeil ber ©pracpleprer über ben rechtmäßigen 
©ebrauep, ben wir jur ^Bereicherung ber allgemeinen 3)euU 
fepen ©eprift* unb UmgangSfpracpe bauen ju mnepen paben, 
unb befonberS über bie notpwenbigen ©rennen biefeS ®e* 
braueps, fepeint fiep noep nid;t gefegt au paben. Einige, wie 
J. 33. Nibelung, fepeinen fogar mit fiep felbft baruber in 
©tteit &u fein; wenigjienS ipre eigentliche SKcinung baritber 
noep nid>t auf etwas reept SSejlimmteS unb ??e|le3 gebracht 
§u paben. 3cp will bie piepetgepbrigen 2tuSfprücpe biefeS 
oerbienjioollen ©pracpleprerS, fo oiele icp iprer gefunben pabe, 
perfeben; unb ber Cefer mag bann fclbji entfepeibnt, ob icp 
tpm burep mein obtgcS Urtpeil Unrcd;t tpat, ober niept; unb 
ob alfo bie ©cpulb, bafi icp feine eigentliche Meinung bar« 
über nid>t bejlimmt auffaffen fonnte, an mir unb meiner 
gaffungSfrafr, ober an bem SKangel einer gehörigen S5e* 
fiimmtpeit feiner Steuerungen lag. 

Sin einigen ©teilen fepeint Slbelung bie Kotpwenbig* 
feit unb ben Küpen einer 5Bereid;erung beS $ocpbeutfd;en 
aus ben beiben ^jauptmunbarten unferer ©prad^c, ber £bcr* 
unb Kieberbeutfcpen, ganj unbebingter 2öeife anjuerfennen, 
unb bie ^Benüpung berfelben auSbrücflid; ju empfehlen ; unb 
in anbern pören wir ipn wiebentm bagegen mit Kacporucf 
eifern unb tiefe S5enüpung auf fo wenige galle einfepranfen, 
bap ben SKunbarten Fein größerer ©influf in baS fogenannte 
^od;beutfd;e, als jeber fremben ©praepe, alfo nur ein unbe* 
beutenber in fallen ber oujjerfien Kotp, gefiattet werben foU. 

«^ier finb auoorberjf einige ^Behauptungen ber erjienSlrt. 
3n ber SSorrebe &um erften 3)peile feines IBbrters 

b uep S gefiept er ein: 
1. ,,©a^ bie SKetfmtfcpe ober JDberfücpftfepe SKunbart, 

feitbem fte oon ben Beiten ber KeligionSoerbefferung per, bie 
^offpraepe ber ©eleprfamfeit geworben fei 4#), burep bie 
©cpnftjMer aIler SKunbarten (alfo auep ber Kieberbcut* 
fd;en) oiele Erweiterungen erfahren pabe *+*). 2BaS 

*) ^an Ärudff, tBrö-fe unb n»b«e SBSrfer biefeS ober eines 5pnticpen Jtlartge«. 

®oIItc »rot peipfn: „ffifbem bie J)eutfd)e ©eprifts unb UmgangSf^rodpe au< ber SWeifntfcpen ober Oberfdcpftfcpen ÜÄunbart, jeboep mit 
3ujiepung unb Srnüpuitg aller anberen SÄunbartcn, peroorgegangen unb bie ©praepe (marum «poffpraipe ?) ber ©eleprfamfeit gemor* 
ten ift." 2>cnn bie SÄeijjnifdpe ober Oberfdcpfifi)« 2)tunbart unb bie allgemeine JDeutfcpe ©pra<pc finb, mit *f>rn. Äbelungl 
ßtlaubnif, mit nieten einerlei, fonbern mefenttiip rerfepieben. 

©eite VI 
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nun aber bisher gefchah, unfc, wie eS fchcint, mit Stecht ge* 
fd?ah, unb jum anerfannten ©ortheile ber $>eutfchen ©prache 
gefchah, warum foöte baf nicht auch ferner noch gefaben 
burfen? 

2. „&>aS fie, (unfere ©d;riftfprachc, befonberS wenn 
man mit 2tb. irriger SBeife bloß baS JDbcrfad>fifd?€ baruntcr 
berjteht) arm fei;" alfo eine ©ereicherung aus ben übrigen 
SJtunbarten bebürfe. „Sie ift arm, fagt er *), an SGBürtern, 
arm an ©cbeutungen ber borhanbettcn SSbrter, arm an 
SBortfügungen, ©eugungen unb ©erbinbungcn, einen ®e* 
griff nach allen feinen ©chattirungen (©erfchattungen) auS* 
jubrucfeit." hierin, fefct er hinju, werbe fie uon ber £>bcr* 
beutfehen unb, fuge ich juuerfichtlich htnfti, in 2lnfel;ung ei* 
niger ifi$brtcrflaffen, auch bon ber 9tiebcrbeutfd?en SOtunbart, 
weit ubertroffen. SBarum follte fte benn auS biefen ergicbi* 
gern üJtunbarten nicht bereichert werben burfen? 

5. dt mißbilliget augbrücflid) **), „baß man ihren 
SOtangel anwiffenfchaftlichenÄunftwbrtern in* 
fonberbeit lieber burch auSlanbifche 25$6rter f>al>c erfefcen unb 
ihr baburch ein barbarifcheS unb fcheußlii'heö Xnfchn geben 
wollen, alS begleichen 2Cu$brücfe bon ber £. £). ÜJtunbart 
ju entlehnen, bie hoch recht wohl bamit berfchen fei." 

4. dt billiget eS eben fo auSbrücflid)***), „baßbie$6fe 
unb ^anjeleien ba, wo bie £). b. i. £)berfüd)fifche/ ©prachc 
feine XuSbrücfe für bie feinere ©chattengebung berS3egriffe ha* 
be,ihre3uflucht ju bert).$).Ü)tunbart nehmen; unb berfichert, 
baß nur ©tubcngelcl;rte, bie auS SJtangel beS (SJcfchmacfS unb 
ber ßebcnöart, ©robßeit für Srcimüthigfeit, unb Ungejogen* 
heit für ©erbienß Rieften, ober fur$fid)tige gehanten (©chul* 
füchfe ober ©teiflinge) ein 2fergerniß baran nehmen fonnten." 

5. dt tabclt bie ^ochbeutfchen, b. i. bie £)bcrfücbfi* 
fchen Sprachlehrer, unb weiß nicht, waS für einen Stamm 
er ihrem ©etragen geben foll ****), „wenn fte fi<h ber 3u* 
rücfführung beralteter ober vielmehr nur bergeffener, aber in 

ben tOtunbarten noch bafeienbet ©ebeutungen bon SBJrtern 
wiberfefcen, unb eine folche ßurücfführung ju belachen wagen. 

6. nennt bi« ^ochbeutfche ober £eutfche ©prach« — 
bie er eben fo irrig unb unfchicflich, als har.nicfig mit bem 
Stamen einer SD?unbart ju belegen fortführt, um bie unge* 
grünbete ©ehauptung burchiufefcen, baß biefe unfere Deutfcbe 
©prache unb bie £>berfüchftfche ÜJtunbart einerlei fei f) — 
auSbrücflich nur „ein gragment (©ruchftücf) ber£)ber*unb 
Sticbcrbeutfcben ÜJtunbart," ff) woraus man fließen follte, 
baß er bie ©croolißanbigung bcS ©ruchftücfS burch iebe fchid* 
lid>e ©ereicherung aus ben genannten beiben ÜJtunbarten, 
für eben fo nothmenbig, alS rechtmüßig halten muffe. 

7. @r behauptet fff)/ „baß bie £>. ©. ÜJtunbart ei* 
nen folchen Stcichthum an unerfannten erhabenen XuSbrücfen 
unb SCBortfügungen infonberheit habe, baß fte bie ^ochbeut* 
fchen dichter unb Stebner noch 3ahrhunberte bamit oerfehen 
fonne;" eine Äußerung, welche bie ©cfugniß barauS ju 
fcb&pfen, als etwas 2Cu$gemachteS, DorauSjufcfcen fcheint. 

8. Unblich eifert er mehrmals, unb jwar bei Grrwüh* 
nung beS erfannten SteichthumS ber £>. £). ÜJtunbart, gegen 
ben ßeicbtftnn unb bie Unwiffenheit £)crer,bie, unbefannt mit 
ben ©chüfjen ihrer ÜJtutterfprache, bie Freiheit, neue SSHrter 
ju prägen, mißbrauchen, unb fie ba auSüben, wo fie burch 
feinen üJtangcl ba$u berechtiget würett; ♦) eine Jtlage, bie 
benn boch abermahlS ganj offenbar ocrauSfefct, baß baSStedjt 
unb bie Stothwenbigfeit, baS SDtangelhafte unfercr ©chrift* 
fprache burch ben Ueberfluß ber iDbcr* unb Sticberbeutfchen 
ÜJtunbart $u erfeben, anerfannt fei. 

SBollte man fagen, baß er biefeS Stecht in ben meiften 
ber angeführten ©teilen nur auf bie ©enüfeung ber £>. £. 
ÜJtunbart, als einer ehemaligen ©chriftfprache, einjufthrün* 
£en fcheine, wie er an einem anbern £>rte eS aud) auSbrücf* 
lieh thut: **) fo wiberfprechen biefer l^infchrünfung auf bet 
anbern ©eite biejenigen feiner Äeußerungen, worin er bet 

*) Geite X. ♦♦) ©fite X. 

***) eeite xr. *♦*♦) eeitf XI. 

t) Um bic Serantaffung ju biefem 3frthum« an« bem ©ege ju rdumen, laft un«, it>ie i<h oben oorgefebragen fabt, biejenigen SRunbats 
ten, au$ roetdjen ba« jundctjfi her®oi9c0angen ifl — bie4D?ei|jnifd)e ober jDberfddjßfthe, bie grdnfifdje unb 2btmngifd)c — 
bie 9R ittelbeut fd>e SRunbart nennen, fo baf mir alle fanb : unb JBejirffinadjen £>eutfd)lanb« fünftig unter brei 4jauptmunbavten: 
ber £)bcrbeutf<ben, ber 9t i eb e rbe u t fd) e n , unb ber SOtitterbeutfrfjen begreifen. — ß« iß übrigen« feljr befremblid), 
ba^ Xb. nad) ben gtünblicben unb, wie e« mir roenigßen« fd;cint, »5Uig entfdjeibenben Erinnerungen, bie ihm über biefen feinen Sieb; 
tingäirrtbum von mehren ©eiten hft gemadjt morben ßnb, bei ber neuen Xu$gabe fein?« ©brterbud)« nod) immer fortfAfjrt, bie aUt 
gemeine ©eutfd>e ©prad)e, unter ber unfd)iilid)en Benennung be« ^od)beutfehen, eine SJtunbart ju nennen, ba fte bodj offenbar 
ba« übereinftimmenbe ober ©leidhorttge au« allen SXUnbarten in ß<h fa^(- 

ff) ©eite XIV. 

fff) ©eite XI. *) ^ite XI. 

**) „®t< hShfr« ©d)reibart %at i»at ba« 0?eeht, ffatt aUtdgrithfJ Xu«brücte unb SBcnbüngen, oon ber »eUtbnigen unb prddjtigen Ctcr. 
beutfhen Sprache ju borge»; aber ba« iß feine %*rooinjiaifpradje (2anbfdjaft«fprad)e) fonbern bie ehemahlig? allgemeine ©d)riftfpraebe, 
u. f. Ueber bte ©efchtchte ber SDeutfchen ©prache. ©.90. Xuf bie 2lu«rebe, baf bie Cberbeutfche SÄunbart feine 
8anbf<haft«fpra(he fei, antworte ich: baf ffe in Xnfehung alle« J>effcn, toa« ße E i gen th ümli che« hat unb woburd) ß< ß<h ®on 
nuferer je$igen ©chriftfprache «nterfcheibet —» unb oon biefem fann hier bo<h nur bic Siebe fein — allerbingl, wenigßcn« jeft, ba 
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92. 3>. SDlunbart au«brücfllch nrtt geteuft, ober fte bod) ftiUs 
fdjweigcnb einfd)ließt, wie j. B. in ber, wo er ba« fogc^ 
nannte $od)beutfd)e ein Fragment ber £>bers unb lieber* 
beutf4)en 9föunbart nannte, unb in ber, wo er fagte, baß 
bie JDberfacbftfcbe 3Runbart, feit Uutber« Beiten, au« alten 
anbetn, alfo aud) au« ber 92ieberbeutfcben, Erweiterungen 
erfahren habe. 2lud> W nidjt abjufefcen, warum bie Fiebers 
beutfebe hier au«gefcf>lofTen werben müßte. £)enn ob fte 
gleich nicht, wie bie £>bcrbcutfche, ju ber SGBürbe einer all? 
gemeinen Bücberfpracbe erhoben würbe, unb baher auch 
feine Äuöbtlbung für bie ©clebrfamfeit unb für ben großen 
SBeltgebraucb erhalten bat: fo ift bod) erfien« auch in ihr 
befanntlich oiel gefchrieben, unb ^weiten« ftnbet ja 21 b. felbfl 
fo oiele anbere, ben übrigen Üftunbarten fehlenbe Borjüge 
unb Boflfommenbeiten an ihr, baß fte auf bie Ehre, $ur 
Berooßfommmtng ber allgemeinen Deutfdhen Sprache gleich5 
faß« ba« 3l)rige beijutragen, aßerbing« gerechte 2Crtfprücf>e 
«u haben fcheint. „Sie ijt, fagt er *), gcrabe ba« ©egen? 
theit ber £>berbeutfcben Sprache, unb unter allen £5cutfcben 
SWunbarten in ber SBahl unb 2fu«fprad>e ber £6ne bie wohl« 
flingenbfle, gefalligfte unb angenehmjte ; eine ffeinbinn aller 
hauchenbeit unb jifchenben, unb ber meiflen blafenben ßaute 
unb be« untiüfeen 2£ufwanbe« eine« rollen, mit rielen fjoc!;- 
tbnenben ßauten wenig fagenben SOtunbe« ; aber bagegen 
reich an einer fernhaften Äurje, an treffenben 2lu«brücfeit 
unb nairen (natürlich fronen) Btlbern. E« fehlt ihr weis 
ter nicht«, al« eine forgfaltige unb rollflünbige Eultur (2(u0s 
bilbung), um fie $u ber weichßen, angenehmflen unb blu- 
henbflen Sprache ju machen. &er 2Cu«lanbcr, bem bie ries 
len Rauchs, Blafe* unb Bildläufe be« £)berbeutfchen ein Zer» 
geritiß finb, lernt bie 9tieberbeutfihe am erjten unb leichtes 
ften, fo wie ber 9tieberfachfe wegen feine« feinen ©el)6r« unb 
wegen ber Reinheit unb Biegfamfeit feiner Sprachwerfjeuge 
jebe frembe Sprache weit eßeru.ib rollfomnietter fprechtn lernt, 
aß fein fchwerfalliger fublicher Brubcr. SDlan tonnte baher 
leicht in SSerfuchung gerathen, bie 9t teber fad'fifcbe Sttunbart 
für bie Sprache eine« blühenben unb burch i33c^)lftanb unb 
2Biffenfchaften fcf>r früh au5gebilbeten Bolf« $u hatten*, unb 

otetfeid)* ifl fte witflich ein Ue6er6leibfel einer (Sultut 
(BolfSau«bilbung), welche Ü6er bie ©renjen uitferer be; 
fannten ®efd)id)te htnauögeht **)." 

2(u« allen biefen 2(eußerungen unb Urtheilen fann man 
nun nicht« anber« fließen, al« baß 2lbelung jebe fehief* 
lieh SBenüfcttng ber SDtunbarten jur Bereicherung ber aßge* 
meinen 3)eutfchen Sprache für rechtmäßig unb für nothig 
halten mußte. 

£)ein feheint er nun aber an anbern £)rten gerabe^u 
unb unbebingt gu wiberfprechen, unb bie Befugniß au« ben 
(Dtunbarten $u fchopfen, fo enge ju befchranfcn, baß fie beu 
nahe $u nicht« baruber wirb. Sch miß auch biefe Steßen 
herfefcen. 

So fcheut er ftch, in ber fchon mehrmahl« angeführten fleis 
nen Schrift über bie ®ef«hichte bet £eutfd>en Spra* 
che S. qo ©ebiie’« reichhaltigen 2Cuffa$ über $>uri«* 
mu« (Sprachreinigung) unb Sprachbereicherung &u 
empfehlen, „weil er bem Befugntlfe, au« ben 9Jtunbar* 
ten unb fremben Sprachen ju entlehnen, bie ©renjen ein 
wenig weiter au«f!ccfe, al« ba« Befle ber Sprache e« ge« 
flatte; " ungeachtet biefer Schrtftßeßer ftch in 2(nfehung ber 
Sftunbartcn nur auf §wet Behauptungen clngefdjranft hat, 
ooit welchen ich nicht abjufeben oermag, wie 2(b. fclbjl, ohne 
feinen eigenen obigen2lcußerungen gerabeju ju wiberfprechen, 
fie ihm jlreitig machen fonne. Er fagt nämlich, „baß nicht 
bloß einzelne fchone ßanbworter, befonber« in ber lieber« 
beutfehen SKunbart, ber Berebelung werth waren; fonbern 
baß auch manche, ben SKunbarten eigene ßBenbung in« 
$ochbeutfche übergetragen ju werben oerbiente; unb er gibt 
in 2(nfepung ber lebten jwet Beifptele, ba« eine au« ber 
£berbeutfchen, ba« anbere au« ber 9?ieberbeutfchen SJtunbart 
an, bie fowol burch ihre eigene Scbicflichfeit, al« auch burch 
ba« 2Cnfchn einiger unferer beßen Schrfftßeßcr, ooßfommen 
gerechtfertiget ju fein fcheinen. E« ftnb bie £)berbeutfche 
unb bie Jranj6fifdu‘ SBcnbung: gehen wir für laßt un« 
gehn, unb bie 92ieberbeutfd)e: regnen thut e« nicht, 
bie un« in einigen Saßen hoch wirflich unentbehrlid; ju fein 
fcheint ***). 

fte Idnofl rtuf<Kb6rf oagemeine @d)riftfprache ju fein, eine Canbfcftaftöfprathe genannt jtt werben werbinif, weil fie (ben 
ÄanflCleigebraud) abgereihnet) je^t nicht wehr eine allgemeine ©pradje für ganj Deutfchlanb, fonbern nur bie einiger Äbttjeilungen oou 
Deutfdjlanb ift. 

*) Ueber bte ©efchid)te ber Deutfdjen «Sprache* ©. 79* 

**) (ggenolf ging in feiner «Oijlorie ber £>eutfd)en Sprache, in biefer 2Jermuth«ng nod) weiter, inbem er bas 9?ieberbeutfd)f bts 
ju 3afets Jetten ^urü.tfühtte unb ee ju ber ürteflen Stammfprache machte, aus welker alle anbere Sprachen ihren Urfprnng herleiten 

**») 3. Sg. in folgenben: er far.n f^hrciben, er müjjte es auch, altein er thut eS nicht, weil er ju faul baju ifi — er fcheint hier fli< 
fehweigenb jugugeOen, was er on einem etnbern JDrte auch wirflich unb ausbrücflich thut. — ?n einer ber neuflen Schriften über utt-- 
ft re Spraye (öemerfungen unb 33orfchldge jur Berichtigung ber 2)eutfd)en Sprache eon *$illmfr. Berlin t^g5) 
wirb biefem tf)un gleichfalls baS SSort gerebet. «Es iß, fagt ber Scrfaffer, non einigen Gelehrten mit 9?ed)t für fofhe JüUr reiun 
bicirt (äurüigefobert ober wteber in 23ejH genommen worben), wo ei bem *f>auptwo ite mehr 3lachbrucf gibt, j. SS, n er taufen thut 
ernichts, beßo meheaber oerfd>enft er. *Dlit SRedjt, fage ich ; fd)on barum nielleid)t, weil cs in Bcrbtnbung nut n i <h t s 
alS oft »orfümmt. Es thut heute nichts als regnen. Er thut ni cht S als p la übern.® 3a 2t b e lu n g felbß hat ben 
Gebrauch biefes thunS nidjt immer nevfehmüht. Er fdjteibt j. SB. im 5B6rterbu<he unter SBaun: „ba bie JD. 3>. Äunbart ba, wo 
f|e fann, immer bie breiten unb tiefe» SBocale ben h^hetu »orjieht: fo tput ße es auch in biefe« Sönte u. f. w.« 
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2(n einem anbern £>rfe beS nämlichen WerfS bergleicht 
er bie #ochbeutfche Wunbart (bie £eutfche ©prache) in 83e* 
$ug auf bie übrigen Wunbarfen, mit einer h&b*rn itlaffe 
bon ^Begriffen in SBejug auf bie ihr untcrgeorbneten nicbri* 
gen klaffen. „83on it?r, fagt er ©. 107, gilt, waS bon allen 
b&f)*rn klaffen überhaupt gilt; biefe enthalten immer weni; 
ger tnbtbibueße (befojtbere) -Sterfraahie, je hoher fie feigen. 
2>ie 4>ocbbeutfche Wunbart ift in Slnfefmng ber probinjtcßen 
(lanbfchaftlichen) 83ebürfniffe am armjten, ob fie gleich auf 
ber anbern ©eite an 2Cu$brücfen für allgemeine ^Begriffe bie 
reichjle ift. ©ie mit ben Eigenheiten ber 3>roüin$en bereit 
ehern-wollen, würbe nichts anberS heifjen, als ihre allgemeine 
SSerftanblidtfeit bernichten unb fie bon einer hohem klaffe 
&u einer niebern herabfefcen." 

2)iefe SSergleichung ift finnreich: allein, wenn man £>aS, 
was fte eigentlich fagen foll, auf gan$ beftimmte unb beut« 
liehe ^Begriffe jurücf führt: fo fd;eint fie hoch gar nicht tref- 
fenb 5U fein, wenigftenS gegen eine, in ihren bernunftniafn* 
gen ©renjen fich haltenbe83enühung berWunbarten $urS3erei* 
d;erung ber aßgemeinen ©chriftfprache, gar nichtSju beweifen. 

Sch glaube nämlich borauSfe^en ju bürfen, was ber 
Sufammenhang nöthig macht, bajj Zb. unter ben Eigen* 
heiten ber 93robinjen (Sanbfchaften) bie er in§ £och* 
beutfd;e übertragen verbietet, hier Weber bie befonbern 
Wortformen unb Saute, noch bie befonbern Wortfügungen 
ber Wunbarten, fonbern »ielmehr biejenigen Wörter unb 9te= 
benSarten, bie ber einen Wunbart eigen jtnb unb bie ber an* 
bern fehlen, ober auch biejenigen befonbern ©egenftänbe ber* 
flehe, welche feie eine ©egenb oor ber anbern borauS hat. Unb 
fonach will er nun entweber fagen: „ba§ bie fogenannte^och* 
beutfihe ©prad;e, weit fie bie allgemeine, in allen ©egenben 
3>eutfchlanb§ berftänblid;« SanbeSfprache fein foll, nur £)a$je* 
nige enthalten müffe, was alle Wunbarten ©eutfchlanbS ge* 
meinfd;aftlich haben, mit 2Cu$fd)lufj Neffen, waS ber einen 
ober ber anbern bon ihnen eigentümlich ift/7 ober „bafi bie 
^ochbeutfche©prad)e, weil fie bie allgemeine, fürganj^eutfeh* 
lanb berftanbliche fein foll, nur für biejenigen ^Begriffe, ®e= 
genftan'oe unb IBebürfniffe, welche allen 2)eutfcpen gemein 
finb, tCuSbrücfe haben bürfe unb müffe, nicht aber auch für 
biejenigen, bie nur iit einigen ©egenben 25eutfd;lanbeS 
©taft finben." 

3m erften Salle antworte i<h’. 
j. £)af? bie SSergleichung nicht paffenb fein würbe, 

weil bie fBücherfprache nichts weniger, als eine höhere 2Crt 
bon ©prache in bemjenigen ©inne ift, worin man ha her 
bon ^Begriffen fagt. Eine höhere klaffe bon S3egriffen 
fann unb barf in feinem Salle irgenb Etwas enthal* 
ten, waS ju ben Eigenheiten einer niebern Älaffe gehört-, 
eine höhere ©prache hingegen fann nad; unb nach unb mit 
^Beobachtung ber babei nötigen SBefcheibenheit unb dtlug* 
heit, Wand;eS aufnehmen unb in ein Eigenthum ber gan* 
jen IBolferfchaft (Nation) oerwanbeln, waS borher nur bet ei= 
nen ober ber anbern Sftunbart, nicht aßen jugleich, eigen war. 

ES fömmt babei nur auf bie JBefcha ffen hei t beS aufju* 
nehmenben Wortes, unb auf bie 2frt unb Weife an, wie eS 
mit anbern 2)eutfd)en Wörtern $um erften Wahle in Steihe 
unb ©lieb erfebeint. 2Cuf bie iBefchaffenheit beS WortS: ob 
cS nämlich bern aßgemeiuen ©prachgebrauche unb ber aßge* 
meinen ©prachahnlichfeit nicht $uwiber ift. 2fuf bie 2lrt 
unb Weife, wie eS baS erfte Wahl in ber ©chriftfprache auf* 
tritt: ob eS nämlich bondemjenigen, ber eS juerft gebraucht, 
fo gefteßt wirb, bafj eS burch feine SSerbinbung mit anbern 
Wörtern für jeben ©eutfehen oerftanblich ift. Stoben beibe 
SBebingungen ©tatt, fo tritt baS Wort, fei eS borher noch fo 
fehr ein blofieS Sanbwort (Provincialismus) gewefen, auS 
ber niebern Älaffe ber befonbern Wunbart, ber eS eigen war, 
in bie höhere ber aßgemeinen SanbeSfprache ein, unb wirb 
in ihr für Zlle berftanblich unb für ZUe brauchbar. 

2. £afj bie Solge, bie aus biefer SBergleichung gejo* 
gen werben foß, ber Erfahrung wiberfpricht. X>aS foge* 
nannte $oehbeutfche ift ja, nach 2Cb. eigener SBemerfung, 
ein $Bruchflücf ber beiben #aupfmunbarten; eö enthält alfo 
fchon bon Anfang feiner Entftehung an, Eigenthümlichfeitcn 
bon beiben. ES ift ferner, abermahlS nach 2fb. eigener fBe* 
merfung, feit ber Seit, ba eS su ©chriftfprache erhoben wur* 
be, aus beiben Wunbarfen anfchnlich erweitert worben. 
&aj3 aber biefe Erweiterung nicht bloß burch foldjc, auS ben 
Wunbarten aufgenommene Wörter, bie aßen gemein waren, 
fonbern auch häufig burch folche bewirft worben fei, bie nur 
ber einen bon ihnen auSfchlieflich gehörten unb tit ben ans 
bern gar nicht gefunben würben, babon fann man ben öe* 
weis auf fmnbert unb mehr ©eiten jeben IBanbeS beS 2lbe* 
lungfd>en Wörterbuchs finben, wo Wörter unb ötebenSarten 
angeführt werben, bie efjemahlS nur einer ber brei Wunb* 
arten, ber £). 2)., W. 2)., ober 9t. £>., eigen waren, bie 
aber je&t, nachbem unfere beften ©chriftfießer fie gebraucht 
haben, in gan& 25eutfchlanb üblich finb. Wan fet>e 5. 85. 
bie jur ©eefahrt gehörigen 2luSbrücfe in biefem Wörterbuche 
nach, bie bießcicht ohne Ausnahme, aße 9tieberbeutfchen Ur* 
fprungS finb, unb hoch nunmehr 001t Sebermann, bon 2lb. 
felbft, als 2>eutfd>e angefthn unb ohne 85ebenfen gebraucht 
werben. 

©oß nun aber bie jweite Auslegung beS ElleichniffcS 
©tatt finben, fo würben babureb nur bie örtlichen 2Cu3brücfe, 
b. i. folche auSgefchloffen werben, wobon bie ©egenftanbe fich 
nur in einer ober ber anbern, niä;t in aßen ©egenben 
£>eutfchlanoS, finben. Zbet auch felbft bon tiefen würben 
benn hoch biejenigen Wörter eine Ausnahme machen, berenöe* 
genftanbe, ob fie gleich nur in Einer ©egenb cinheimifch finb, 
fich hoch bon ba auS auch über anbere ©egenben ju berbrei* 
ten pflegen, wie baS 85. mit bern Weflfalifchen Jumper* 
nidel, ber ©öttingifchen unb 83raunfchweigifchen ©chlacf* 
ober Wcttwurft, ber 83raunfchweigifcben Wumme unb 
fo bielen anbern ber Saß ift; Wörter, bie ber feinfte £)ber* 
fachftfche ©efchmacfler nicht ungerner in feiner ©prache, als 
baS baburch 85e5eid;nete, wofern er nicht etwa einen natürli* 
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4)ett ofcsr dt^uemmsiten ffitberwiffen bagegett empftnbet, auf 
feiner Xafet feben burfte- 

3d) mag alfo Vaö ©letdjntß anfehn, von welcher ©eite 
wtU, fo fann icf) hoch in feinem gaöe ftnben, baß bte 

JBefugniß, gur ^Bereicherung unfere» allgemeinen Umganges 
unb IBucbcrfpracbe aus ben gefammen £>eutfchcn SDtunbarten 
gu fdf)6pfen/ baburch aufgehoben ober nur gweifclhaft gemad;t 
»erbe. 

(?ine brltte, mit einer ber obigen Keußerungen in ge* 

tabent 2ßiberfprucbe ftehenbe ©teile be$ nämlichen SBerfeS, 
ifi folgenbe: „bie vorgegebene Errnuth ber ($od)bcut* 

fchen) ©prach* (fl in ben meißen fällen ein Jöorwanb 
feidfter Jtopfe, »enn fie in ber ^oebbeutfehen SRunbart nicht 
ben n&thigen Jöorratb von ÄuSbrücfen ßnben, ihre verworre* 

nen unb buneln ©«griffe auf eine eben fo verworrene unb 
unbeßimmte 2Crt an ben Stag gu bringen *)." SSor^er be* 

hauptete 2(b. fctbfl, baß bie #od)beutfche ©prache arm fei, 

unb geigte fogar, worin ihre TCrmuth beßche» je^t feil bie 
ttämlid)e ^Behauptung nur ein ©orwanb feid;ter -Äopfe 

fein!! 
Hm allerentfcheibenbßen unb ßrengßen aber hat 2t b. [ich wi* 

ber biefe ^Bereicherung auS ben SJtunbarten in folgenber ©teile 

crtlärt: „2Cber fo iß e$ hoch wol erlaubt, bie $ochbeutfche 
CWunbart (bie £)cutfche ©prache), ba fie nun einmahl bie h«rr* 
febenbe iß, au$ ber 9>rovingialfprad;e (Sanbfdjaftöfprache) gu 

bereichern? 92un,gang fann man biefe Freiheit nicht lättgnen *, 

«ber fie muß überaus enge eiugefchränfet, unb allenfalls 
nur ba verßattet »erben, wo eSaud? erlaubt iß, 
gang frembe SBorter aufjunehmen, nämlich wenn 
frtmbc ©egenßänbe unb noth»f»bige ©egriffe, welche 

im |)0chbeutfchen feinen tarnen hoben, mit Einern 2Borfe 
ouSgetrudt werben muffen **)." Da§ beißt hoch wol, 

biefe Freiheit fo gut als gang aufheben; benn S n t m 
fcalle ber hochßen 9?oth gefchehen barf, baS iß an fich un- 
rechtmäßig. 3Bie nun biefeS ßrenge ^crwerfungSurtheil 

mit ben obigen acht 2Ceußerungen bcS nämlichen einfichtSvoU 

len Cannes — worin er ber (Sprachbereicherung aus ben 
Sftunbarten fo weite ©rengen gu ßeefen fchien — gu vereint* 
gen fei, baS, ich muß eS frei geßehen, iß mir ein unaufl&S* 
ItcheS SKätbfel geblieben. 

Saßen wir alfo, ba auf biefem SBege nichts ausgemacht 
werben fann, bie Meinungen 2tnberer fahren, unb bemühen 
unS vielmehr unfer eigenes Urtheil über bie ©ache, von ber 
bie 9tebe iß, nicht auf baS 2fnfehn eines ©prachlehrerS, wäre 
eS auch baS etneS 2Cbelung, fonbern auf beutlich erfannte 
unb allgemein gültige ©runbfäfce gu bauen. #iegu rechne 
ich folgenbe: 

1. Ungeachtet bei ber allgemeinen ©eutfehen ©prach« 
eine eigene, von ber £)ber* unb 9tieberbeutfchen verfchiebene 
ÜRunbart, nämlich bie Sfteißnifche ober £>betfächfifche, 
als biejenige, worin bie übrigen SJtunbarten alle, mehr ober 
weniger, gufammenßoffeu, gunächß gu ©runbe liegt *, fo iß eS 
hoch eine vblltg ausgemachte ©ache, baß ein großer $hcif 
il)rc3 SBbrtcrvorrathS auS ber JDberbeutfchen, ein anberer, ob* 
gleich vielleicht biSjefct noch fleinerer, auS ber 9tieberbcutfchen 
Üftunbart, entlehnt worben iß, ohne baß fie baburch t^>re un* 
terfcheibenbcn Eigenheiten in geringßen eingebüßt hot. 3cß 
fage alfo: ba biefe 2Crt ber ^Bereicherung bis ^icl;cr, ohne 
allen Sftachtheil, wir flieh ©tatt gcfunbeti hot, fofann 
unb barf fie auch noch ferner ©tatt finben. 

2. Es iß vblltg ausgemacht unb entstehen, baß bie 
2)eutfche ©chrift* unb ItmgangSfprache, trofc ber erßaunli* 
d;en 2£uSbehnung, bie fie in ber gweiten #älfte beS ver* 
ßoffenen SahrhunbertS erfahren hot, hoch in einigen gä* 
ehern noch bis tiefen £ag wirflich arm iß, in welchen bie 
ÜRunbarten, befonberS bie £>ber* unb 9?ieberbeutfche, einen 
auSnehmenb großen 9teichthum beft^en ***). Sch fage alfo 
gweitenS: eS iß nicht bloß thulich, fonbern auch not h wen* 
big, baß ihrem SJtangel auS tiefen beiben Quellen noch fer* 
ner abgeholfen »erbe. 

3. Sflatt barf nur unfere ßanbwärferbücher (Idiotica), 

fowol bie wenigen, noch unvollßänbigen, bte wir von ber 

♦) über bie ©efdjicbte ber Deutfdjen ©pvacbe. 89 

♦♦) ©eite 87. 

***) ©tatt einer Wenge uon SBetfpielen, bie idj anfiibrm !5n«te, nur ein etnjige^. SBie roi^tig iß e< nifit in tnanihen» gaUe, baf ba 
Äranfc ben ©rt>merj, ben er emp"mbet, feinem tfrste, nid)t bloj in allgemeinen betreiben, fonbern aud) ganj befiimmt angeben ton¬ 
nt, non melier befonbern 2frt er fei, ob er §. SG. ein Drücfcn, ©teeren, ©pannen, Srennen ober fonß etmaä fubl«. 9tun gibt ee eine 
2Crt non ©cbmeraen, bie ber 9flieberfad)fe burc^ ©d) rinnen auäbrucft, unb wofür in bem allgemeinen 5Deutfd)en, fo oiel id) weiö, 
fein glcid)bcbeutenbe« SG3ort gefunben wirb. ©oUten wir nun SBebenfen tragen , biefe« SEBovt, welches überbt« in feinen Sauten gar 
nid)t3 grembartige« b^t, aufittne^men ? SOBarum? 

grifd) b'^tte ntandie , un« unentbeprlidje SSSbrter biefec 2Crt aus ben SJtunbarten mit S?e<bt aufgenommen, bie 2Cb. mit Um 
red)t oecfd)mäht b^t- ®1' bütte, fdjeint eS, bevgteitben SS?brtec weniqßcnß anfübren, unb, wenn er ße für oerwerfttd) hielt, uns fagen 
mülfcn, nüe wir ben ndmlidjen Sßegriff burd) ein befferc« auSbruden follen. @0 bat grifd) j. SB. bas 9t. ®. SBort SBtemen, womit 
ein in ber Jpbfye angebradjte« ©tangengerüße bejcidjiiet wirb, worauf beS 9tadjtS bie #übncr ß^en; 3t b. hingegen bat biefes SBovt 
wieber außgeßofen. SBie foUen wtr benn nun etn foldjeS ©erüße nennen, wenn uns jenes SDSort genommen wirb? ©er SSerfaßer bei 
9teuen grofcbmiuslevs bat *ftn Öebcnfen getragen eS gu gebrauchen: 

Dev ’jpinfel (nümlicb ber eitle «fmbn), alfo fpredienb, führt 
Sen feinem 833 i erneu gu mir b*rab. 
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©&erbtutf4m Wtt nbart&isjcfctfrßbcftfccn*), aU au4 bic oiel 
ooHßänbigeren unb beffcrn, bie wir über bie Lieberbeutfch« 
Wunbart haben, nachläßig burc^blattcrn, um ft<h oollkommen 
}u überzeugen, baß in beibeit eine Wenge Wärter finb, wo* 
bureb jenem fanget abgeholfen werben kännte, unb zwar 
foldbe Wärter, bie tfjeifö fo, wie ffe ba liegen unb ebne afle 
bamtt öorgenomntene ©etänberung, t^cild nach einer teiebt 
unb bequem zu bewerkßelltgenbcn ©etbochbeutfchung, ber all* 
gemeinen Spra4ähnlichkett t?6Uig angemcjfen fein würben. 
34 fage alfo brittcnS: baß icb nicht abfehe, waS uns bin* 
bern känne, fol4e Wärter, zur ©ermiitbcrung jenes Wangels, 
nach unb nach, unb auf eine, naebber genauer ju beßimmen* 
be gefebiefte Weife, unferm allgemeinen 0pra4f4afce wirflid; 
einzuwerleiben. 

SDiefe ©rünbe febeinen mir entfebeibenb zu fein. 34 
nehme alfo bie ©acbe für erwiefen an; unb f<breitc nunmehr 
Zur ©ntwicfelung ber ©runbfäfce unb Regeln, bie wir 
bei ber ©enüfcung bCefcr, für eine re4tmäßige anerkannten, 
fünften £UteUe ber ©pracbbereicberutig befolgen müffen. 

34 gebe hiebei non bem allgemeinen unb unbeßreitbaren 
©runbfafee aus .* 

„baß eine (Sprachbereicherung, fte komme woher fle 
wolle, nur bann erß rechtmäßig fei, wenn fte weber 
ben anerkannten unb wol;lgegrünbeten ©praebge* 
brauch, noch/ wo biefer aufhärt, bie ®pt ad) ab ns 
(i c|>Feit beleidiget." 

©erSpradigebraud; beßeht nämli4 in ©cm, wa$ atlge* 
mein üblich in ber ©pracbe iß, oornebmlicb in ©etn, worin 
bie beßen, befonberS bie fpracbricbtigftcn S4riftßeller eine* 
©otkS Übereinkommen; unb bie Sprad;ähnli4keit in ber Ues 
bereinßimmung eines Wortes in Anfefjung feine« SEonS fos 
wol, als auch feiner ^Biegungen, ober einer Wortfügung unb 
einer ganjen Lebensart — über welche ber Sprachgebrauch 
noch nichts feßgefefet bat — mit anbern, burch ben Sprach* 

gebrauch für gültig erklärten, Wärtern, Wortfügungen unb 
Lebensarten. 

WaS bie eine ober bie anbere oon biefen beiben ©aus 

(tn, worauf bie ©inbeit, bic Legelmäßtgkeit, bie ©chänheit 
nb bie allgemeine ©crßänbli4keit einer Sprache beruhen, 

•ber beibe zugleich oerlefccn ober wanfenb madben kann, baS 
iß nicht SSereichcrung, baS iß ^Beeinträchtigung unb 3crßä* 
rung ber Sprache. Unb ©aS, ©aS allein iß eS, was, wenn 
eS aus ben Wunbarten bergenommen wirb, unter bem Worte 
Provincialismus ober £ a n b f p r a cb g e b ra u cb begriffen wer* 
ben follte. 

Licht ohne reifen SSorbebacbt habe ich bem Worte 
Sprachgebrauch bie©eiworter anerkannt unb wobt* 
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gegrunbet, betgefigf. 34 muß eS nämlich nur getabtz* 
bekennen, baß ich ben abergläubifchen ©griffen, welche eini* 
ge unfererSprachlehrer oon einer unbefebräntten 4>errf4* 
gewalt beS Sprachgebrauchs unb oon einer unbebingten 
Unoerlehfichkeit beffelben in allen fällen zu haben fchei« 
nen, mi<h unmägli4 fügen kann, ©ine folche übertriebene 
Wctnung fcheint mir z. *8. folgenbe beS #rft.Ab. **) zu fein r 

„Wenn man ben Sprachgebrauch einmahl für ©aS tu 
kennt, waS er wirklich tß, für ben etßen unb b&<bftew 
©efefcgeber in einer jeben Sprache: fo fännen auch bie ©ren? 
jen feines ©cbietS nicht mehr ßreitig fein. ©r erßrecft fich 
über Alles, waS zur Sprache gehört, über bie ©Übung, ©es 
beutung unb ©erbinbung ber Wärter, über bie Art fte auSs 

Zufprecben unb fte zu febreiben, weil eine jebe Abweichung in 
einem biefer Stücke bie Harmonie (Uebereinßimmung) beS 
©anzett ßäreit unb bie allgemeine Öerßänbli4keit, bie erße 
unb einige (einzige) Abft’4t ber Sprache, hinbern kann. WaS 
ben Sprachgebrauch beleidiget, wirb ein Sprachfehler, auch 
wenn eS bie beße Analogie (Spracbübnlid)fcit) oot [ich hät¬ 
te." (#icr bat ber Sufatt ober ber Seher 4>rn. Abelung ben 
Dojfen gefpielt, baß er ben Sprachgebrauch, ohne allen 3wei« 
fei unfchulbtger Wfife, gerabe ba felbjl bcleibigen mußte, wo 
er ber unbcf4ränkten Alletnhcrrfchaft beffelben hulbigen wolls 
te.) Unb wettet hin: „©er Sprachgebrauch/ als bie häcbßc 
unumfdjränktefte Wacht; n>a$ biefer ctnma^C entfärben 
hat, ifl unwiberrufüch entfliehen, ec müßte e6 beim felbfl 
für gut befinden, in feinen einmal getroffenen $©erfü* 
gnngen eine AenDerung zu treffen/' 

©iefe lebte Aeußerung fcheint mir — £r. Abelung 
wolle mir bieftretmütbigkeit ber Aeußerung zu gute halten — 
etwas bichterifcb zu fein. ©er Sprachgebrauch ift keine 
9>erfon; er kann alfo nichts für gut beftnben, nichts felbft 
wiebet abanbern. Wenn alfo ©aS, waS bem Spradbgebrau* 
ehe einmahl gemäß erklärt worben iß, unwtberruflich ent* 
febieben bleibt — baS hnfit boch wol, wenn kein Wenf4> 
wer er auch fein mag, etwas baran änbern, bagegen fagen 
ober oorfchlagcn barf: fo bleibt eS überhaupt unb in afle 
©wigkeit unwanbelbar, weil ber abgezogene©egriff, Sprach? 
gebrauch, felbfl nichts änbern kann. ©S ftnben alfo ganz 
unb gar keine ©eränberungen beS Sptachgebraud;S Statt. 

Unb boch hat, zum guten ©lücf für unfere Sprache unb 
für unS, beren ©enkwerkzeug fte iß, feit Jtero’S unb Lot=» 
ferS Seilen, fo manche h'Hfame ©eränberung beffelben wirf* 
lieh Statt gefunben! Unb boch fet>cn wir begleichen ©eränbe* 
ruttgen noch jc%t mit jebem neuen 3ahfjfbenb eintreten, unb 
gar halb jum allgemeinen ©cbrauche werben ***)! 

34 wage eS baher, auf biefe ©rfaheung nti4 ßühenb. 

*) ©eitbem biefed gcfdjrichcrt werbe, ba^en wir bec EanbfcbafNmSrterb&d&cc üb/r bie £). ®. SÄunbart webre erbaten. 
♦*) Uebcr bie Oefcl)tct)te ber 2)eut)'vt)en Spradje. 104 u. 109. 

SSiareiS j. S>.nicht feit Dtfrieb* unb dotier« 3eit aUgemfiner ©prad)0ebraucb, auf baS 2fu8fage»ort tebren ben hoppelten eier¬ 
ten SSicgefaß, fowol ber Werfen, alß aud» ber Sadje folgen ju laßen; unb bat nid)t Rami er e6 bennoh, unb jwar mit 9ted)t, »ie 
cd) glaube, gewagt, in bonjenigen ^aUe, ^evfoo unb ©adje zugleich angegeben »erben, bet 9>e*fon ben britten ©iegefaU |u ge* 
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gu <j(au6<n: baß ber Sprachgebrauch, wie 2(lleS, wa§ von 
3)ienf4)cn bcrvüßvl, <tud> von 9ftenfd)cn veranbert werben 
fonne, unb, wofern eine wtrflid?e SBerbcßerung baburd) ers 
reicht wirb, veranbert werben bürfe unb muffe. 34) wage 
eg, für ade biejenigen 5aUe, wo bev Spradfgcbvaud) etwas 
2ötbcrfinnigeS bcfcbü^cn unb etwas S3crnunftmaßigeS vertue» 
ten will, mit ©ebifc ju jagen*. „iß ber Spracbgebraud) «in 
rtiran? (But! fo iß er nicht ber erße feiner 2(rt, ben man 
entthronte." 9?icl>t er, fonbern bie SScrnunft, iß bie 
becfyße (Befcßgcberinn, wie in allen embern menfd)lid?en £in-- 
öen, fo auch !)Ccr; jener bat nur bic auSübenbe 9D7act)i in 
Rauben, bie ihm in jebem cinjelnen Salle, wo er fie miß» 
braucht, wieber genommen ober befcßranlt werben famt. 

£»bne S3ilb: fo wie von jeher bie vorgügltcbßen Sdjrift» 
fleUcr eines SBotfS biejenigen waren, bie bem Sprad)gcbrau» 
cbe feine bcfUmmte S«ßigl«it gaben: fo fonnen unb bürfen 
biefe auch noch jeljt unb gu jeber Beit ba, wo cS notbig iß, 
SBevanbctungcn bamit vorgunebmen verfueben; obgleich bie 
©ntfebeibung barüber, ob Vergleichen SBerfudje gebilliget ober 
verworfen werben follen, ber gangen SSolfcrfcbaft gebührt. £a 
nun aber in unferm gelehrtenSreiflaate feine Urverfammlun» 
gen Statt finben, wo baS gange &$olf ber vSd?riftfloller unb ber 
tfefer, ober nur bie angefebenjlen unter tf>ncn, ben aügemet» 
nen SGBillen gu erfenneu geben fomtten, fo folgt, baß e'ntwe» 
ber gar feine SJeranberung möglich fein würbe, ober baß jes 
ber einzelne S4)riftßeller, wer er auch fein mag, baS 3£cd;t 
haben muffe, SSorfcblage gu 58erbefferungen gu thun, unb gu 
Verfueben, ob er bie Mehrheit auf feine Seite gielien fonne. 
9Zur muß er freilich, will er anberS feinen Swccf erreidjen 
unb ßd) bem öffentlichen ^ohngctachter nicht 9)reiS geben, 
bie Vernunft auf feiner Seite haben, b. i. er muß barthun 
fönnen, baß £)a6, waS ir gu anbern wünfd)t, mit ber 9latur 
unb bem SBefcit ber Spradje in SQBibevfprud) flehe — alfo 
eine wirflidie Unvollfommenheit ober ein Sprad)fehlcr fei. 

9hir £>aS, was in ber 91 atut bet Spraye gegrün* 
bet unb als folcheSeinmahlanerfanntiff, macht 
ben wahren tleibcnben Sprad'gebraud) auS; unb biefem, 
nur biefem, gebührt baS 9tcd)t ber Unverle^barfeit: bemt 
nur von biefem fann man fagen, baß er 2£u6fprud) ber $ßer» 
nunft unb TluSbrucf beS allgemeinen SBillcnS gugleid; fei. 

£>ie $3efergniß, baß burd) eingelne $Borfd)lage ober 
SSerfuthe biefer 2£rt bie Uebereinßimmung ber Spradje mit 
fid> felbß geftbrt, unb ihre allgemeine SSerftanblid)feit beetn» 
trachtiget werben bürfte, iß nid?t gegrünbet. 2)cnn erßenS 
wirb — ben Sali fo genommen, wie id) ihn hier beßimmt 
habe — bie Uebereinßimmung ber Spradje mit ftd) felbß 
vielmehr baburd) beforbert; unb gweitenS wirb ber gute (Be= 
fdjmacf ober bie gefunbe Vernunft ben Sdjriftßeller befferer 
2Crt, ber eine S3cranbernng in bem bisher lieblichen vorgufchla* 
gen wagt, feßon von felbß bewahren, baß er nicht unverßanb« 
lieh rebe, wo er richtiger urib beffer gu reben fid) bemüht. 
3«: vorgüglid^er ber Schriftßeder iß, beßo b«W3fr iß ihm 
baS (Befeß ber £)eutlid)fdt unb ber allgemeinen S3erß<Snblich= 
feit. Unb man fagc mir bod), waö in bem oben angeführ* 
ten 33eifpiele bcS abgeanberten 5BiegefallS nach bem 2fuSfa* 
geworte lehren, entweber bie Uebereinßimmung ber Spra* 
che mit ftch felbß, ober ihre (Bemeinvcrßanblid)feit für be» 
grciflichen Sd;aben gelitten habe *)? 

34) lenfe nunmehr, nad) biefer freimüthigen Darlegung 
meiner unmaßgeblid)en Meinung über wahren unb an» 
geblichen Spradjgebraud) — bie id) ber öffentlichen 
fung unterwerfe — wieber ein; unb nehme, in ©cmaßbdt 
bcS obigen ©runbfabeö gur erßen Siegel ber Spra4)bcrei4)ts 
rung aus ben SJlunbarten folgcnbc an: 

baß 6ei ber Bereicherung ber allgemeinen £>eut* 
fd>cn ©pvadje aus ben BJlunbarten biejenigen 0; 
gen^citcn ber einen ober ber anbern, bie ßd) mit 
bem woj)lgegrünbcten unb anerfannten allgemeinen 

fc t n ? nun ber unMcfjdnftf Sprach ge buiu.i) bagu? (Sv fd;«?teg, weil er Unredt, unb JHamter 3?<d't hatte. Unb w>ai 
ti)at .^cutfrhlanbv CSe nahm bie 23crt>ef[erum3 bantbav an, unb — lachte br$ 2ttanncn unb feiner unumfdjrdnftcn 2CUeinl)crrfcbaft! 
Ratten ferner nicht no.b gu ?fnfana biefeö ^ahrhrnbertö, nicl)t fctofi bie meiften, fonbern aud) bie midifi^jtfn Stimmen in ®eutfd)s 
taub, g. S?. bie JCanjelci beo ^eid'ohofröthö , bie bfo ^fid'.öfammergericbtÄ, alfo ber Sprachgebrauch, völlig entfliehen , bap tirs 
theil weibliche«! rHif<t)ted)tö fein unb bie U vttjeit tauten folltc; unb hat uid)t gleichmot bie Stimmenmehrheit e6 glücttid) burdjgcfcßt, 
baf gar.5 .^eutfd,Kinb j>^-t tiifeö Süort a(S ein^ bcc beitten (Gattung Neutrum) gebraucht? 

*) li bcttfng gfaubte «war, eine fl'crtchuug ber Sprachdhntihfcit hier nachweifen gu fönnen; atfein er irrte. £)cnn wenn man bte gu 
biefem 5'Jehuf vor. ihm angeführte fKegel rtwaö genauer prüft: fo ftnbet fidjö, bap bte Steuerung, wovon hier bie^ebc iß, baburd) viel« 
mein* oerea-tfertiget, als befnitlen werben fann. KUe v3eitw6rter (?fu&fagcwörter), fagt er, bie im fpajfivo (in ber (cibentlichen ^orm) bte 
erfte (iT.bung ba- 'pevfon leiben, erfobevn iniActivo (in ber thötltdjengorm) aUentaht bie vierte ßnbuttg. £i}cil man nun fagen fann: ich 
bin von i!»m ge lehret worben, fo ifr aud) fciö einörunb für bie vierte (Stiftung be$ ^ictivö." £)iefe Siegel gilt ttamlid) nur, wenn 
ein fotd)cg Äuefagewort mit ber v£erfon allein, nt.bt mit ^erfon unb Sarije jugletd), »erbunten wirb. 3m lefc* 
(•■’n c;;alle gebietvt ber Spradigebraud; bei allen ?lu£fagewörtern biefer 2-.it, vielmehr gerate bat> ©egcntheil, nämlich bap bie Sache im 
vicrttii, bie Reifen hingegen int triften !<<iigrfatte genommen wirb, dergleichen Wörter ftnb g. ö. fchlagen, ftopen, hauen, 
b e f d) ü ben, warfen u. a. &011 tiefen wtrb in ber leibenflichcn f^orm gefagt: i cg bin von i I; m gefch lagen, geftopen, Bis 
bauen, befcljuyt unb geworfen worben; alfo mtip ich auch fagen: er hat mich gefragtn, gefiopen u. f. w. 2lber wie 
nun, wenn not!) eine Soße hingufönimt? Sagen wir ba auß noil): er hat mi cl) eine Sccule geflrlagen, er l;at m t a) ein hört) 0efiOs 
peit u. f. w. 3ccer deutfße weip, bap hier bic ^erfon ben bvitten Siegefall f>af>en rnuße. SUarum alfo nicl;t aud) bei lehren, fo 
ofl bie Sad)t, weiße gelehrt wirb, mit Qttgeieigt werben foU? 



in 2}*rkutfd)ung. 51 

©ptachgcfcraud)*, ober mit bet allgemeincu Sprach* fprcchlich» woburdh ein entfchicbrnr^ang »erraffen wirb, mit 
Äj>nlid)fdt uic^t vereinigen lajfen, öU$gef<hloflen einem vielplbtgen ©eraufche Cu ©runbe wenig ju fagen. 
werben muffen* 9. ©er fchwcrfüllige ©ebrauep ber SJ?irtclw&rter (2>ar* 

<5iitc allgemeine Ue&erftcht ber vo^uglichPen -Jöcfonbers ticipien); 3. 3$. bie vorgefdjüjst werben bthfenbe £8icf)tigr 
beiten unfer betben £auptmunbarten/ woburd; fie fiel?, jeb* feit, ber angegc6en werben mottenbe Unterfd>ieb, bie von 
auf ihre SSBeife, von unferer allgemeinen ©eprifts unb Um* bero ©ema^linn hergcldtct werben mbgenbe tfufprüche%**). 
gangSfpracpe unterfcheiben, fd>eiitt wcfentltcb ju unfern Bwcde iDie 9ticbcrbeutfche üftunbart ift in Tfnfepung ihrer di* 
ju gep&ren. ©ie Pepe alfo hier. Sn Knfepung ber ©ber« genbeiten gerabe baS ©egentpeil von ber ©berbeutfepen. ©ie 
Peutfcpen Sföunbart folge icp unferm Ebelung. liefet gibt ifl furj unb gebvuttgcn, eine geinbinn alle« ©cplcppcn ben 
folgenbe neun Jtlaffen Pavon an: unbUcberPüpigcn, fanft, leid;t unb angenehm in ihrenSEbncn. 

1. gülle beS SJtunbeS, ober «^ang ju bauepenben, bla« ©ie gebt hierin, bcfonbcrS in ber »ermeibung ber hauchen - 
fenben unb gurgelnben Sauten; 3. ©. 33efelcp für Befehl, ben unb jifd;enben Saute unb in ber vBerwecpfelung ber bar- 
verpargen für verheeren, troehchen für troden. ten unb fd>arfcn Mitlaute gegen weiche unb gclinbe, eben fo 

2. #ang &u breiten unb vollen ©oppellauten, patt weit ober vielmehr noch weiter von bem «Dtittelbeutfcpen ab, 
bet verwandten wohlllingenbern, ober auch Patt ber einfas al$ tiefes von ber £)bcrbeutfcpen dftunbart. diite auöfübr» 
eben ©elbpiaute; 3.33 fleupen, geupen, fleuchen, lidpe ober gar volipänbige 2luSemanberfcbung aller ihrer dis 
für piepen, gtepen, fliehen; treu che u ober brauen für genbeiten wirb hier niemanb erwarten; ich fdjrünfe mich nur 
broben; jeuchen für Riehen; ^ai11er füt heiter; Sied;t, auf bie vorjüglichflen Unterfchiebe in ihren Bauten ein. din 
2Jtu etter, 33 tue ber u. f. w. für Sicht, Butter, 33vuber. eigenes SSBerf aber, worin man bie gefammten digenheiten 

5. üöoiliebe für bie breiten unb tiefen ©elbpiaute, unferer brei #auptmunbarten, ber ©berbeutfehen, Mittel* 
Patt ber runben unb hebern; J. CB. funbern, auSbruds beutfeheu (9fteipnifchen, £büringifcpcn unb granfifden) unb 
lieh *), 33urger, wüffen, 33unbnup, Eergernup ber 9ticbcrbeutfchen, volipünbig entwidelte unb neben einans 
für fonbern, auSbrüdlicp, Bürger, wiffen, 35ünbnip, 2Ccrs per (teilte, bürfte übrigens feinS ber unverbienftlichftcn fein, 
gernip. dine fd;apbare Söorarbcit über bie ^>amburgifd;e üftunbart 

4. garten; befonbcrS SBeglaffung ber dnb se; 3-33. infonberpeit finbet fiep am ©cpluPe beS 9tichei;fd;en Sanb= 
bie SJtütp, ©tübt, £ag, für Statpe, ©tabfe, £age; ber würterbueps in einem, ber britten Auflage angepängten 2luf* 
fßub, bie ©nab, ber ©laub, ber *Preup, ber ©cpwab, fape: Diaicciologia Ilainhurgrnsis, ober 5>crfud) einer 
her granjoS, für S3ube, ©nabe, ©Igube, ^)reupe, ©chwas regetfermigen $3cmer?u»g beß digenen, wodurch fld) mt- 
be, granjofe. fere $RunOart von anbern, üifotibcr^cit von ber Ober; 

5. #arte Bufnwlnenjiehungen; 3. 33. dibgenops fücppfchen unterfepeibet. ©iefen habe id; hier vor Äugen; 
fchaft, allgebepltcpen SBorfcpub tpun, allfd;ulbigen boch fo, bap id; bie digenheiten ber Sticbcrbeutfcpen 9Jtunc-- 
Danf fagen. art überhaupt, nicht bie ber ^amburgifdjen infonberheit, ans 

6. Unnbthige SBerboppelung unb SBerhartung ber ÜJtits jugeben fud;en werbe. Sd; jeichne folgenbe auS: 
laute; 3. SS. trett en, Söotte, nemmeu, barumb, 1. Sn 2Cnfel)uirg ber ©clbplaute unb 3>oppellau(e. 
umb, Umbftanb, für treten, Söote, nehmen, barum, um, J)a, wo baS iDber* unb ?)?ittelbcutfd;e ein a tyat, ftnbct 
UmPanb. ftch im S^ieberbcutfchen hüuftg ein 0; 3. SS. ohlfc für all, 

7. 23erwechfelung ber l;orten Mitlaute mit ben weis fohlfc für falt. 
eben unb votjügltche Steigung $u ben erften *+); 3. SS. din bunfeleS e vor t, wirb 3U einem bunfeln, aber tu 
tringen, truden, ^)aum, für bringen, bruden, 25aum. was gebehnten a; 3. SS. Söarfen für gerfen, Parven für 

8. UeberfüUungen ber 2Ö brter; 3. SS. bie weilen, Pethen. 
«llfolglid; en, einfolgüchen, gnübiglichen, uns dben fo baS t, wenn ein r barauf folget; 3. SS. Jtar* 
wiberfprechenlichen, für weil, folglich, gnabig,umvibers !e, Kirche; Warfen, ißirfen. 

*) 2Mefe« außbrueflid) ip überall, rot eß uneigentlid) Qfnmmrtt roetben foU, baß nötige, weil um- außbruefen, uneii;entucb, unb 
auöbrüctcn, eigentltd), mit 9?ed)t unterfi><iben. SQStr muffen alfo aud) faßen: eine außbrüctlidje (außbiüitbare) Zitrone, unb ein 
au$brucHi<b«r (außbruetbarer) ©ebanfe. 

**) Xbetung fagt: «an ha^e biefen fehler fälftbüdj für einen ber Cbcrfüchftfchen Sföunbart eigentbümlichen, ba er bod> bei iftr nur ein 
Ueberbleibfcl ber Oberbeutfhen fei. Allein bem roibevfpricbt baß ganjlid)« Unoermbgen ber gebornen Cberfacbfen in ben meiften gÄUn«, 
bie barten SKitlaute t’unb p non ben roeidjen p unb b, forool im-p6rcn alß im 0<3red)cn ju unteifchfiben, unb gel)6rig anjugeben. Unfere 
allgemeine @d)riftfpra<he ip ^ter glutflxcher SCScife roeber ber Obeibeutfdjen, nod) ber £Dberfdd)fifd)cn, fonbern mehr ber 9tieberbeut|d3en3»unb; 
art gefolgt; ein abermaliger SSeroeiß, bafj fie fid) nad; biefec gebilbet hdt, folgli^ auch noch ferner Pd) banach bilben tann unb barf. 

♦♦*) Ueber bie ®ef<$ichte ber ©eutfehen Sprache. ®. 74* 
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Sn anbctn güflen wirb ba« t jmn e; 3.©. ©d;leben, 
©glitten; Strebe, dritte; (eben, gelitten. 

(Statt be« flfterboppellaut« i e hat ba« (Rieberbeutfche 
entweber ein e (wie >j au«gefprochcn), ober ein ü, ober enbltd> 
auch ein ee ober ei; 3. ©. Defcle, Bluter, (Reem ober 
(Reim, für Diehle, ©chiiefkr, (Riem. 

©tatt be« o halb ein a, halb ein u; 3. ©. fall für 
foß; bu(( für toll* oull für voll. 

©tatt be« flaren u entweber au, ober oo; 3. © 
©aut ober © o o f für ©uch; Saut ober g o o t für Sufi> 
§)(aug ober 9)loog für $PfIug. 

Da« bunfle u hingegen hat ba« (Rieberbeutfche entwe* 
ber mit bem JDbets unb ÜRittetbeutfdjen gemein, wie in 
brummen, bunt, bumm; ober eg bat bafür ein o; 3.©. 
©ofi für ©ruft; Dojt für ^urfl; 9t ot für 9tuf. 

Der Doppellaut üu fehlt im SRieberbeutfchen ganj. 
E« bat bafür o ober ü; 3. ©. ©6me, ÜRüfe, fümen, 
für ©aume, SJfüitfe, füumen. 

gür ei oft ein lange« t ober ein eej 3. ©. ßif unb 
ÜReege, für £cib unb (Reige. 

gür eu gewöhnlich ü; 3. ©. ©üte ffatt ©cute, gür 
flaft geucr. 

gür ü gcwühnlich bi 3. ©. f6ren ftatt führen, nie* 
ten ffatt müffen. 

2) 3n tfnfebung ber SRitlaute, wo in ben mciflen 
güden bie weichem ftatt ber hartem, bie gelinbern flatt ber 
raufchenben, jifchenben unb hauchenben gehbrt werben. 
'JClfo: 

©tatt b meiffentheit« t> ober vielmehr w-, 3.©. garoe 
für garbe; tleorig für fiebrig. 

©tatt cb in ben meijten güllen fi 3. ©. mafen, ©a* 
f e für machen unb ©acbe. 

3u ben am hüufigften oorfomntenben Eigenheiten be« 
Ütieberbeutfchen, wobureb e« fich oon bem SKittel * unb £)ber* 
beutfeben unterfcheibet, gebürt ber ßaut b, ba, wo jene ben 
Haut t habeni 3. ©. Dag, ban5en, bull, für $ag, tan* 
jen, toll. 

©tatt f gewühnlich w; unb p für ff; 3. ©. Düwel, 
tiewen, open, für Teufel, fetfen, offen. 

Die2lnfang«fitbe ge faßt ganj weg, unb oon glunbgn 
wirb in oerfcbiebenen©egenben nur ba« l unb n gebürt; 3.©. 
bürt, £ib, naug ober noog, für gebürt, ©lieb, genug. 

$ f unb, wie e§ fich oon felbfl oerflehf, ph fehlen ganj 
unb gar; ffatt ihrer wirb entweber ein einfache« ober ein 
hoppelte« p gebraucht-, 3. ©. $erb, $oorte, floppen, 
für 9>fcrb, 3>forte, ftopfen. 

(a oor ö faßt mei(ienthcil« weg; i.©. büffig, ©üffe, 
für burfiig, ©ürtfe. 

gür ff gewöhnlich t, für feb oor l, m, n uno w ein 
blo^e« f, unb für cb« ein hoppelte« f; 3. ©. faten, flabn, 
fmeefen, fnpen, fweren unb Dffe, für faffen, fchlagen 
febmeefen, fchncien, fdjwürcn, £)ch$. 

Den 3ifd;laut fd; brauchen bie 9tiebcrbcutfchen bloß 

oor einem ©etbfflaut unb oor bem r* s. ©. fchuwen unb 
fchr innen. 

Dagegen hat ber SRieberbeutfche ein hoppelte« weiche« f, 
welche« bem ^ochbeutfchen, wie bem Dberbeutfchcn gaitj fremb 
ift; 3. ©. in f if-fcln, nt u f= feln, fuf* fein, bifsfen, 
bebüf-fet (betüubt) u. f. w. 

Sn aßen urfprünglich (Rieberbeutfd?en SBürtern fehlt 
ber 3inblaut 3 unb h ganjlif?;. Die i(;n haben, 3. ©. Jtan* 
3cl unb SSRüfc«, finb au« fremben Sprachen ober ÜRunb* 
arten in ba« SRieberbeutfcbe eingefchlidjen. 2llfo £elt, SEun* 
ber, Jtatte, fetten, für Belt, 3unber, ,£afce, fefeen, unb 
gan«, ©wan«, banffen, 9>rtn«, für gan3, ©chwan3, 
tan3en, 5)r*nj u f. w. 

Die mittelbeutfchen SfRunbarten ftnb bi«jebt noch 
gar ju wenig bearbeitet worben, al« baß fich ba« Eigen* 
thümliche unb Unterfcheibcnbe bcrfelbcn mit ©ichcrheit unb 
jugleich in einigem ©rabe ber ©oßftanbigfcit fchon angeben 
lie^e. Den erften, mir befannten unb, fo oiel td? weip, bi«* 
jefet (1800) einigen ©erfuch tiefer 2frt hat $r. (Rübiger 
im jweiten ©tücfe feine« Steueffen 3uwachfe« ber 
©prachlehre, mit her Dberfachfifchen SRunbart inSbefon* 
bere gemacht. Da ich ju Dem, wa§ er barüber geliefert 
hat, au« eigener ©cobachtung nicht« binjujufügen habe, unb 
ba« blofje 2(bfchreiben feiner ©emerfungen eben fo swedlo«, 
al« lüffig fein würbe.* fo wirb e« mir erlaubt fein, biejeni* 
gen, welche bie Sache naher angeht, auf ba« genannte 2Berf 
felbff 3U oerweifen. 

Da« waren alfo bie Eigenheiten unfern ^auptmunb* 
arten, bie, weil fte bem wohlgcgrünbeten ©prachgebrauche 
unb ber ©pracbahnlichfeit ber allgemeinen Deutfchen ©pra* 
che in ben meiften gaßen juwiber finb, in biefe, ber (Regel 
nach, nicht übergetragen werben bürfen. Sch fage: in ben 
meiffen gallen unb ber (Regel nach; benn fo ganj 
ohne aße 2Cu«nahme gilt biefe 2lu«fchlic^ung nicht. ©0 bin 
ich j. ©. mit $rn. ©ebife ber 9Reinung, bafi e« unfern 
Dichtern nach wie oor oergünnt bleiben müffe, bie Dberbeut* 
fehen gormen: er fleußt, er geugt, er geneuft, er 
fleucht, überaß 3U gebrauchen, wo ein nühlicher 3wccf ba* 
burch erreicht werben fann, 3. ©. ber (Rebe entweber mehr 
geierlichfeit unb SBürbe, ober ein ältliche« 2lnfehn, ober auch 
nur einen ooßern JUang 3U geben. ©0 gibt eö ferner man* 
che 3ufammenfcfeung mit all, bie bem Dbcrbeutfchen all* 
gebeihli<h gleid^f, 3. ©. allgenugfam, allgefal* 
lig u. f. w., bie wir auch in unferer ©chriftfprache ju ge* 
brauchen fein ©ebenfen tragen bürfen. 

Eben fo hat auch bie IR. D. SRunbart einige ihr gan« 
eigentümliche JZBürferformen unb Sßürtcrarten, oon welchen 
einige ber (Übertragung in bie aßgemeine Deutfche ©prache 
aßerbing« würbig 3U fein fcheinen. Sch wiß baoon für je^t 
nur swei au«3eichnen. a. 2Cu«fagewürter, burch blofe« 2(n* 
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liten eittcö n ober en aus ©runbwbrtern gebilbet, wobureb 
bie bureb lebte auSgebrucfte ©ad>e in eine bamit oerwanbte 
ober 33.&ug barauf babenbe #anblung oerwanbelt wirb, 
j. 33. fominern ober jufommern (©ommer werben) oon 
bem ©runbworte ©ommer; blöden (wie ein 83locf ober 
-Älob ju $aufe bleiben) oon 351 oef; swijlen (3anf haben) 
oon 3wtjl; ©üne n (auSfohnen) oon ©üne; haften (eis 

len) oon 4>afl; b^iuien (bei ficb aufnebmen) bon feinte; 
fallen ober bielmebr falfen (mit .Ralf bewerfen) bon 
Äaleb ober .Ralf; b r ü b e tr n (brobern, wie 83rüber mit 
einanber umgeben/ mit einanber febmaufen unb lujlig fein, 
fraterniser) bon 33rubet (33rober); freunben (greunbe 
machen*, ba$ Stecht fd;eibet wol/ aber freunbet nicht) bon 
©reunb u. f. w. *) 2. ©ine Ert bon S5efcbaffenbeit$wor* 
tern, bie fid> auf ern enbiget, unb bie ben 33egrifT beS 
©erntbunS, be$ ©ewobntfeinS ober ber ©ertigfeit einfdjlicfjt, 
J. 33. gutfyuern (tobonern ober tobanern) ber*etwa$ ©in* 
fcbmcicbelnbeS bat, ficb bureb ein ihm eigenes, ihm gewbbn* 
licbeS gefdlltgeS SGBefen auS$et<bnet, insinuant; leibfpre* 
4)ern (leebfprefern), ber gern S3ofe$ fpridjt , medisant; 

naebgebern (naganern), ber gewohnt tjl, ben Leuten nach* 
jugebn (be3Dut>el iS naganetn); bergeffern (bergdtern 
ober berget tern), ber leicht etwas bergifjt, wofür wir in 
unferer ©ebrift* unb UmgangSfpracbe entweber oer ge glich 
ober bergeffen fagen, ungead)tet biefe beiben 2B6rter bie 
leibentlicbe ©orm haben; betreibern (bebribern), ber ge* 
wohnt ifl in hohem ©rabe tbdtig ober wirffam ju fein, ex- 

pedit; Zubringern(tobringern) jubringlicb; tnbeitfern, 
ber gern in ficb fclbfl bertieft ifl, pensif; habern (bebbern), 
ber gern haben mag, babfücbtig, woher recbtbabern,ber 
immer Stecht haben will u. f. w. Älingt biefeS lefcte nicht 
beffer, als baS £). unb 9Jt. d. recbtbaberifcb? 

diejenigen ©alle, wo eS mir nicht blog entfebieben er* 
laubt, fonbern auch empfeblungSwürbig unb gut $u fein febeint, 
©igenheiten ber 9t. d. ÜJtunbart in bie allgemeine deutfd;e 
©pracbe übertragen, werbe ich nachher angeben. 

der zweite hier in ^Betracht zu jiehenbe ©runbfafc tfl: 
„bafj mir in eben bem Slttafje, in welchem wir 
unfere Sprache ju reinigen unb aus ben SRuiib* 
arten ju bereichern fuchen, fte auch fanfter, mit.' 
ber unb woblPliugeuber ju machen uns befleiß; 
gen muffen/' 

den 83eweiS biefeS ©afceS wirb man mir wol erlaf* 
fen, weil eS ja oon felbfl flar ifl, bafj nicht blojj bie ©bre 
ber deutfeben in ben Eugen ber EuSldnber, fonbern auch bie 
fortfebreitenbe EuSbtlbung unferer 33olfSeigenthumli4>Peiten 
(unferS 83olfSfarafterS) baoon abhdngt, bag jebeS, unferer 
©prache «och anflebenbe Ueberbleibfel oon ehemaliger 

Lauheit, #drte unb Plumpheit, flatt bureb irbenb etwas 
UnfcblacbtigeS unb UngefchliffeneS oermehrt ju werben, im* 
mer mehr unb mehr oon ihr abgelbfet unb bur<h etwas 
©anftereS, ©eincreS unb ©blereS erfefct werbe. 3<h will *ni<h 
baher nicht babei aufhalten,©twaS zu beweifen, baS niemanb 
in Swdfcl ziehen fann; fonbern oielmebr fogleich bie ©olge* 
fdfce angeben, bie als eben fo oiele Regeln für bie ©pracb* 
bereicberung aus ben SRunbarten, barauS ablaufen, 

der erfle ifl: 
Pag, wenn wir, unter fonfl gleichen UmfUnben, 
bie Sßabl haben, ein uns in ber allgemeinen 
©cheift t unb Umgangsfprache noch fe&lenbcs 
CEBort, entweber aus ber bdrtern unb räubern 
Oberbeutfchen, ober aus ber weichem unb fanf.' 
tern Sßieberbeutfchen SDlunbart, ober beren ©djwe.' 
flern unt> Slbfbmmlingeu, ju entlehnen, wir bie 
lebten Quellen ber erflen oorjiehen muffen. 

SDlan überfehe, bitt’ ich, bie oon mir beigefügte SÖebtn* 
gung: unter fonfl gleichen Umflinben, nicht; unb 
bie 0iicbtig!eit biefer ©olge wirb, ohne tag ich etwas weiter 
hinzuzufeijen nothtg habe, oon felbfl einleuchten. 

$icr finb ein paar ©eifpiele aur ©rlduterung. ©owol 
bie £). d., als auch bie 9t. d. SKunbart hat ein bcfonbmS, 
in ber ©chriftfprache fehlenbeS 2Bort für baS unangenehme 
unb befchwcrltche ©jfen jahnlofer ^erfonen, unb jugleicb für 
baS bamit oerbunbene unoerjidnblithe Sieben folcher Ueute. 
Sn jener beifit eS mampfen, mumpfen, mümpfen ober 
mümpfeln; in btefer mummeln. SSBenn wir nun in 
bem ©alle wdren, eins oon biefen Sßbrtern gebrauchen ju 
müffen, wer wollte anflehen, bem lebten, als bem wohlflin* 
genbjlen, ben Söorjug s« geben? ßuther fcheint fowol in 
Enfehung biefeS, als auch mehret SBbrtef, bie obige Siegel 
gleichfalls anerfannt &u haben. Euch er hat Sef. 29, 4. unb 
Soh. 7> 32. mummeln, nicht mampfen. 

3ur ©ejetchnung eines 33ucbS, worein ^aufleute, ®e* 
lehrte unb ©efchdftSmdnner etwas oorldufig einjutragen pjle* 
gen, um eS nachher tnS Steine ju bringen ober gehörig $u 
orbnen, hat ber 9lieberbeutfche baS SBort itlabbc, ber 
dberbeutfehe iUitterbuch, Älecfbucb,Äldttbuch unb 
©ubelbud;; unb ber ÜJtittelbeutfcbe, ber gar fein eigenes 
SSBort bafür hat, erbettelte fte bisher, flatt bei feinen iBrü* 
bem ju borgen, entweber baS granjbjtfebe ©rouillon 
ober baS Stalifche ©traiH- ©ollen wir nun biefe auSldn* 
bifchen Söbrter bureb eins oon jenen einbeimifeben oerbrdn* 
gen — unb waS fonnte uns biuhcrn baS su tbun? — fo 
behaupte ich, bajj baS 91. d. Jtlabbe, als baS wohlflin* 
genbjle, ben 83or$ug oerbtene. 

Um baS <£tn* unb ^erfebwattfen eines bangenben Jior* 

*) 3)ief< 9B6cterform Ifl im Cber« unb SÄittftbeutfchen j»ar nicht $anj fremb; benn auch b,fr hftt wan 9cdpen, maulen, tnaufen, 
ton ©erf, SRaut, *Dtau$; allein ti ifl mir, wegen ber geringenberfelben, unb weil bie wenigen, bie ficb finben, ton jel)fr 
«u<b bet 9t. fOtunbart angelet haben, wahrfcheinlicb, bap fie aut btefer io jene Übergängen finb. 



5t ©runbffl^f/ Diebeln unb ©renjett 

perS, j. B. einer iflocfe, unb ben baburch »crutfachfen ©d>atl 
äuojubrwffn, hat man im 9?. D. bammeln unb bums 
mein, von bem flangnachahmentcn 2Borte bumbam, ge* 
|>ilt>et (©riech. ßxy.ßxh{irj unb ß*pß*vrw). 2(b. hat bafür, 
entweber aus ber JD. D. ober aus ber Dbetfüchfifchen 9Runb* 
art baumeln aufgenommen. Allein jene 9t. D. tfuSbrücfe 
fiheinen ben SSetug ju oerbienen: l. weil fie, bureb S3ermei* 
bung beS breiten Doppellauts au, befer flingen; 2. weif 
man bei ihnen, aber niebt bei baumeln, bie Älangnacb* 
bilbung, alfo ihre ©ntjtehungSart unb ihre Bebrutung merft; 
3. »eil bie eine ÜRunbart nicht mehr {Recht, als bie anbere, 
bat, ber allgemeinen Deutfchcn ©prache bie ii)t feblenben 
SBbrter ju liefern. 

2af5t uns alfo, fo weit baS jefct nod> «täglich unb tbus 
(ich ift, 5ur »eitern ttuSbilbung unb SRilberung unferer 
©pracbe ebenbaffelbe Glittet anwenben welches ehemablS $ur 
ttbglüttung ber einf als ©chriftfprache berrfebenben granfu 
feben SRunbart biente, unb welches nachher 8uther $ur 
SRilberung ber Vürtc unb {Rauheit ber £>berbcutfcben ge= 
brauchte, welche bie granfifche »erbringt hatte. DaS ftran» 
fifdje würbe bureb baS fanftere unb wohlflingenbere <3la»is 
fche gemilbevt; fo entjtanb bie 9Reignifche 9Runbart; unb 
«utber fuebte baS hurte unb raube Dberbeutfcbe, beoor er es 
gänzlich »erlief, bureb baS 9Reifnifche ober ©üchfifche, mit 
Benüfcung beS 9iieberbeutfchen, ju madigen, unb fo entfanb 
baS fogenannte Vochbeutfche. ©inen gleichen ©ebraueb laft 
unS nun auch noch jefct, aber in befcheibenem 9Rage, unb nur 
bei ©clegenheitcn, bie ihre {Rechtfertigung mit ftd> führen, 
von bem 9?ieberbcutfchen machen; nicht um biefeS ganj an 
bie Stelle bcS fogenannten Vod)beutfd;en ju fe^en unb es 
jur ©d;riftfpracbe ju erbeben — benn baS würbe jefct ein 
eben fo unmögliches Unternehmen fein, als eS ein nicht febt 
oernunftige« wüte *) — fonbern um baS £. D. bureb ge» 
legentliche Bereicherung aus bem 9t. D., ba, wo ein wirf* 
lieber 9Rangel unS baS {Recht baju gibt, noch ferner au mit* 
bern unb wobtflingenber au machen. Dafj unfere @prad;e 
baburch gar l\\ wetd) werben unb ihre männliche .Kraft unb 
SBüvbe barüber einbüfen fönne, wirb niemanb beforgen, ber 
in ©rwägung ai*h™ will, baf alle berglcichen Bereidserungcn 
aus bem 9t. D. aufammrngenoinmen, fd;werlich jemahlS mehr 
alS ben aebntaufenbfen $heil unferS gefammten ©pvaebfeha- 
heS ausmachen werben; unb baf unfer Vod;beutfcheS erjt 
noch mand)< Vürte ablcgen fann unb muf, um babin au ge* 
langen, bag cS jtt>ifd?cn weihifchet SQkichbeit unb rauher 
Varte bic glücflidje SRittelfhage halte. 

©ine a»cite unmitelbare §o%e aus bem obigen ©runb 
fafce ifh 

ba(?, wenn wir ein im Jj. D. fe^lcnbcS $ö$ort 
aus bem 9?. entlegnen, wir nicht in jebem 
gaflc, fonbern nur ba, wo bie ©prachäfcnlichfeit 
es perlangt, für not(>ig Ratten muffen, es porl;er 
etf ins .^sodjbcutfdje au überfein* 

Die oft unartige ©orgfalt, ben inS V- D. aufauneh* 
menben 9t. D. SBortern baS £. D. ©eptüge aufaubruefen, 
unb bie ilnwifenheit Derer, tvcldje biefe ©orgfalt ausübten, 
haben unS »crfchiebene gana oerfehrte SBorter »erlichen, bie 
nun fd;werltch jemahlS wicberauSgemarat werben Tonnen. ©0 
hat man a. 83. böS 9tieberbcutfd)e SRullworp, auS Unbe* 
fanntfdjaft mit feiner Verleitung, burch 9Raulwurf »er? 
hochbeutfcl;et, fatt bah man 3RuUwerfer hätte fagen foU 
len. DiefeS -2Bort fbmmt nämlich nicht »on 9Ruhl> SRaul, 
fonbern »on ÜRull her, welches fleingeriebene ober au ©taub 
geworbene £rbc bebeutet **). Wtan fab früher bic SBirfung 
biefeS £bier$, als man baS Slhi« fetbft fennen lernte; man 
gebrauchte alfo aud> für jene eher ein SBort, als für biefeS. 
©ehr wahrfcheinlich würbe baher baS SBort 9Rullworp 
(ein SBurf »on 9RuU) für ben aufgeworfenen ©rbljaufen, 
nicht für baS aufwerfenbe Sbier, gemacht, weil man eS fonf 
nicht auS SBorp (2Burf), fonbern 23 6 r per (SBerfcr) aufam» 
mengefeht haben würbe. 211S man hinterher baS Sthier felbf 
fennen lernte, nannte man eS, als ein mit bem eigentlichen 
©ewürm in ber ©rbe lebenbeS, SDtullworin, ein 9tame, 
ber, fowol im VöHanbifchen, als aitd> in 9tieberbeutfd;lanb 
unter ben ßanbleuten noch jefet üblich ijf. Die tfebnlicbfcft 
bcS itlangeS beiter SBorter — 9RuIIworp unb 9Rullworm — 
gab au einer SSerwechfelung 2fnlafi; unb fo gefchal; eS, ba| 
baS erjle nach unb nach aut gewöhnlichen Benennung, nicht 
mehr beS ©rbhaufenS, fonbern beS ihn aufwerfenben £hierc$ 
warb. Der erftc Dberfachfe, ber eS in feine 9J?unbart über* 
trug, fannte weber bie Verleitung, noch bie 58erwed;fclung 
ber Bebeutung bc§ SBortS; unb fo machte er uns ein V^ch* 
beutfcheS tarauS, welches an beiten ©»ben wiberftnntg iü — 
9Rault»urf für 9Jtu11werfet. 3ch mad;e f>iebci ten 2tn» 
frag (bie -JDtofion), ba^ geftimmt werbe: ob wir, nad; er.' 
fannten 9Rij?griffen biefer 2Crt, ba»on fief) mehre in unferer 
©prad;e ftnben, »erfuchen bürfen, bie baburd) entftanbenen 
unnatüvlid;cn 2ö6rter wieber auSaumaraen unb burch beffere 
au erfefcen, ober nicht? ©ine $röge, bie, wie eS feheint, auch 
füglich fo abgefajjt werben fonnte: ob ber gefunbe SÖtenfchen* 
»erftanb, wie in anbern Dingen, fo auch in ber ©prache. 

*) ®ctl nlitnlich >• tafi SRifterteutfd)« von ben öbrigen SRunbarton fo fe^r abtt>etd)t, baf tS von einem aro^et» STljeUe ber Sewohnet 
®cutfd‘(anbeö, a(ß eine ifjnen unoerftänblidje ftembe (Spradje, erft gelernt »erben mfi^te; 2. »eil bie allgemeine @d)rift=. Unb Um: 
gang&fyradje eineö 2?clN, »enn fie gemeinoecftdnblid) fein foll , niijt aul einer feiner ?0?uiibarten, fonbern au« demjenigen gebtlbet 
»eiben muf?, »a« a 11e DRunbarten beffelben Uebercinitimmenbe« unb ju einanber ^affenbe« t>a&en ; unb 5. «eil »ir in unferer 
0d)riftfprad)e nunmetr fd)on fo oiele treffliche SBerfe befi^en, bag e« Sommer unb @d?abe fein »uibc, fte avofterben ju lagen. 

+♦) di« erhellet fomol au« ber noch je^t in 9iieberbeutfd)lanb ubüd^en 2(u«fprad>e be« SBort«, oerm^ge »elchcr bie erge <?Stlbe nid)t ft.e: 
belmt, fonbern furj abgegogen »irb, al« auch ott« ben gleidjbebeutenben SBSrtern in ben oer»anbten @pra(hen. der önglfinbec 

SB. fngt Mole unb Mole kül, «nb ber ^»omnber, nid^t Muylworp ober Muylworm, foubern Molworp ober Molworm. 
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feine urmrauferlichen, unoerjahrhoren, ju jeher Beit wieber 
gültig ju matf;enbcn Stecbte habe, ober nicht; ober ber 
(Sprachgebrauch unter allen Swinghcrrcn ber einige fei, bern 
ein wiberrcd;tlid;cr unb tmnatürlicber Veftfcflanb in feinem 
Hatte jemals wieber fircitig gemacht werben burfeV Sch für 
meinen $hdl wäre geneigt, für bie ^Bejahung ber erften unb 
für bie Verneinung ber anbern Hrage $u fltmmen. 

S3et weiterem Stachbenfen über bie genaueren Veftints 
mungen unb bie ©reitjen unferer Stege! ergeben fid) folgenbe 
jwei Waffen oon St. 3D. Söhtern, auf welche ihre ttnwen* 
bung eingefchranft werben muf. 

1. ^Diejenigen, welche in ihren Bauten burchauS nichts 
enthalten, waS ber 4>.£. ©prachahnlicbfeit juwiber ij©er? 
gleichen SBorter j. V. brohnen, munfein, ampeln, 
verblüffen, wabbeln, Vrafj (eine SJtenge unorbent* 
lieh burch einanber geworfener ®inge, für 6hao3), fei bs 
fchon (waS in ber Herne fchon laüt, gleichfant über Hdb in’S 

QtaniO/ gemahnen, hinfh«nfen (auf beiben ©eis 
ten hinfen, uneigentlich wanfelmütl;ig fein), pafctg, luls 

len, unb eine SJtenge anberer. 
©o nal;m V. Bef fing in feinem Station baS fcb&ne 

St.2). ttöort brall — ben bratten ©ang — ohne alle Vers 
änberung auf, ba biettcicht ein anberer £>berfa<hfe fleh an baS 
weiche b geßofjen unb biefeS, wiewol fel;r jur Unjett, in t 
ocrwanbelt haben würbe *). 

SBottte man hingegen j. V. baS SBort brehattg ober 
briharig — woburch ein verwegener unb unbünbiger 
Sttcnf# oerjtanben wirb — inS 33. überfege«: fo müßte 
eS nofhwenbig (fofern man eS »on bre, brei, herleiten will) 
breiharig gefchehn, weil bie ©ilbe burch bre ober bri ju 
fehr an brei erinnert, unb baher unmöglich bleiben fann**). 

2. ©olcfce, welche im St. 33. felbft veraltet ftnb, unb 
babei feine, für baS £od)beutfd;e £)hr gar JU auffalle'nbe, 

St. &. Eigenheit haben. £er Umftanb, ob ein SBort berat# 
tet ober noch jefct gebräuchlich ijt, fbmmt hier beSwegen in 
Vetracht, weil eS im erjlen gatte weniger, afS im lebten, 
an feine St. 33. $erfunft erinnert. 3um Veifpiele biene 
HolgenbeS. 

SBir h«ben jum Crrfafc beS granjbfifchenSBortS SCaille, 
bem 3Cb. bie unverbiente ©bre erwies, eS in fein 2B6r# 
terbuch aufjunehmen, ungeachtet eS ju benen gehört, beren 
Baute ber &eutfchen ©prachähnlid)feit juwiber finb, unb bie 
baher niemablS eingebürgert werben fbnnen, in ber St.2). 
SJtunbart jwet, nämlich baS veraltete $all (wooon baS 
Hranj6fifd;e £a(lle felbft entffanben ifi), unb baS noch all# 
gemein übliche Jtneep, wovon jenes bie weitere Vebeutung 
bon £aitte bie BetbeSlänge unb baS Verhältnif ber ©lieb* 
mafen baju, biefeS bie engere Vebeutung beffclben, ben 
2Cbfchnitt jwifchen ber obern unb untern «jpülfte beS 
JtorperS, auSbrucft. SBottten wir nun baS erjte aufneh* 
men: fo brauchte man, ba eS ein veraltetes, alfo ben 
meiften unbefannteS, unb bie sfcoebbeutfebe ©prachahnlichfcit 
nicht auffattenb beleibigenbeS 2Bort ijt, borher feine Verein* 
berung bannt »orjunehmen, ungeachtet eS bermuthlich mit 
unferm ^ochbeutfchen Ba hl/ nur nicht ber Vebeutung nach, 
einerlei ijt. JffioUten wir hingegen baS anbere inS #ochbeut* 
fche übertragen: fo müßte biefeS, fowol feiner gar ju auffal* 
lenben St. *D. Eigenheit wegen, als auch befjwegcn, weil 
eS als ein 9t. 2Bort noch jefct in ganj Stiebcrbeutfd)* 
lanb befannt unb üblich ift, nothwenbig erft in Äniff 
berwanbelt werben. — 3ch merfe inbeß in tlnfehung bei* 
ber an|, baß wir ihrer nicht bebürfen, weil wir für SCatlle 
in weiterer Vebeutung fchon baS gute SBort SBuchS haben, 
unb für bie engere Vcbcutung füglich Beibfchnitt bilbeti 
fbnnen. 

5. ©olche, einfache ober jufammengefehte SBürtcr, bie 

*) b&ite ncitltdh bei einet fBcrfleÜung bei Statt)an« nidjt o^ne 33efremben, ba^ 3flanb biffeö fvi)6ne, bar.ij nidjte ju erfc$enbe 
f&ovt buri) rafc^, wetdjeö bod^ nuc einen gefdjnMnben abev nicht jugleU) einen fdjnellfcäftigen, getaben unb männ* 
iicbfloljen ©ang bcjeicljiiet, ierbeffern unb üerbod)beutfä)en jU muffen glaubte!! 

**) SOßenn bie SSerfaffec beg SS remt fd)ert SBövtetbud) s biefeß S5?ort bafjin erflÄren , baß ei einen bunfjtrie&enen ©djalf bebeute, 
ber »om »ielera «hetumbalgen unb ^Kaufen nur n»d) brei -haare übrig bemalten ^at; Äbelung hingegen e« uon bre^en tjerleiten 
unb für eine bud)ftäbli<$e uberfe^ung »on inuicatu« gehalten miffen will: fo fd^einen mir beibe hedeitungen tl)eilfl ber 9?iebevbeuf: 
fchen £ptacl)üt)nlid)teit unb ber SBcbcutung beö SEort« §u miberfpred^en, tyeiti ju gefugt, unb befonber« bie le$te ber fonfligen (Einfalt 
ber 9iicberteutfd)en Sfortbilbung ni^t gemäß §u fein. ®enn i) biefe« SEort bebeutet meber einen ©chläger ober Käufer, nod) einen 
ranfcoollen (intriganten), fonbern einen unbiegfamen, »ermegenen unb tollfü^inen SOlenfdjen; 2) mürbe man, wenn bte erjle hcvlcitung 
bie richtige märe, lein SSefd)affenheit3»ort, fenbern mal;vfd)einlict), wie in Ähntid)«n fällen, ein ©runbmort barauö gebtlbet unb 
t)rehaar ober ©reihaar, nicht bteharig gefagt haben; 3) ba baS SQSort brei im nörbltchen Sthf,le 9ti<berfi.1)fcn6 bre, im 
füblüjen hingegen brei, baß SEort brehen hingegen in beiben breien lautet; fo mürbe man, menu 2Cbelungß Verleitung richtig 
märe, in beiben ©egenben nicht breharig ober briharig, fenbern breiharig unb, menn hingegen bie im SSvemiühen aßbrter; 
buche gegebene (Srflärung ©runb bitte, im fübltcljen 9ticberfai)fen (mo baß V°d)beutf<he bret unoeränbert geblieben ijl) glcihfallß 
breiharig fagen. SRan fagt hiec aber briharig; unb leitet eß alfo nicht »on brei, fonbern »on bri (breimal) her. 3«) (fließe 
barauß, baß man bet ber SSilbung biefeß STortß an ©ribrath ober brtbrathtg gebadjt unb nad) ber 2lehnlidifett »on biefem, mcU 
d)eß (?arn bebeutet, baß breifad) ijt ober auß bret gäben beftcht, briharig für jlraffharig, b. i. beffen Vaar fo ftraff unb jlarf ijl, 
alß menn jebeß auß brei X'aaren jufammengebreht märe, gebübet hat. ©ie SBemerfung, baß flraffhavige 3}lenfchen herzhaft, flirrig 
unb »on unbiegfamer ©inneßart ju fein pflegen, mod)te bie ^eranlafjung ju tiefer Äortbilbung fein. — 3i!a3 übrigens ber obigen 
Söremifhen Vcrl«itung unb Grtiärung btefeß SEortß einige® ©emicht geben fünnte, ifl berUmftanb, baß bie granjofen einen fooenanu.- 
ten ©ifenfrejfer c'est an iomin« k troi« poili nennen. 
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mefyre Eigenheiten ber 9t. D. Stuubart zugleich an ßch f)a> Stach tiefer Sieget »erfuhr j. 23. aber.nahlS Seffing, 
ben, von welchen ihnen oft nur Eine genommen zu werben 
brauet/ um ihr 9t. D. ©eprage, wo nicht ganz auSzulöfchett, 
hoch unmerflich ju machen. 

EIS |. 23. S e f f t n g baS 9t. D. © n i cf s f n a <f für uns 
fm ©chriftfprache ßempelte, begnügte er ftd), nur ben 9ttes 

berbcutfd>en lispelnben ©staut in ben $od;beutfchen 3ifd)s 
laut ©ch ju vcrwanbeln; allein er hütete fich wohl/ ihm 
auch bie 9t. D. Enbftlbc icf unb acf &u nehmen, unb ihm 
bafür bie ^ochbeutfdje ich unb ach ju leiben, weil er fühlte, 
baß ba$ 2öort burch biefe zweifache 83erünberung (©djntchs 
fchttach) unauSßehlith Jif4?enb unb h«ud)enb,unb eine Star* 
ter für Bunge unb £>h* jugleich werben würbe. 

@ben fo haben wir e§ mit bem SQBorte ©aubeef bei 
beffen Umbitbung in ©aubieb gemacht. Da gau fchnett 
unb Deef SDieb heißt: fo hatte man eS eigentlich burch 
©chnellbieb verhod)beutfd>en ntüffen *). Ellein man bes 
gnügte (ich, nur bie zweite ©ilbe, als biejenige, welche bie 
ntciflen unb auffallenbften 9t. D. Eigenheiten an fich hatte, 
umjubilben, unb ließ bie erfte, wie fie war, unb jwat mit 
beflo größerm Siedete, weit gau weber ber #ochbeutfchen 
©prachübnlichfcit wiberßrebt, noch in Dberfachfen unb in 
t>berbeutfd'lanb, als ein ber 9tieberbeutfd>en Stunbart anges 
hbrenbeö «Bort befannt war. 

Ein anbercS iß e$, wenn jebeS ber einzelnen «Börter, 
welche ju einem jufammengefebten verbunben finb, nicht nur 
ein ihm antwortcnbeS, unb mit ihm aus einerlei Quelle ges 
ßoffeneS 23ruberwort im $.D. hat; fonbern auch burch feine 
Saute fich bem 4>o<hbeutfd?en £>hrc als 9tieberbeutfch Der» 
ratb. Dann muß nothwenbig jebeS von ihnen erjt verbochs 
beutfd't werben; weil, wenn bis nicht gefd>ühe, fie burd) 
ihren ähnlichen Saut an baS 9tieberbeutfd)e «Bort erinnern 
unb baburd) fich fetbft al$ eingebrungene 9ticberbcutfd;e 
SBorter verraten würben; alfo brobhartig burch tvübs 
h eriig, fri^a rti ö bur<h frei!? erjig, großartig 
burd; großherzig/ Dagbeef bunh Sagebieb u. f. w. 
Eben fo hatte auch Eb. ba$ Slieberbeutfchc «Bort £>lbs 
melf nicht, wie er gethan h«t (©. SBorterbud,') bloß halb 
burch Eltmelf, fonbern ganz, nämlich burch attmilchen 
ober altmilchig berbod;beutfd>en muffen. UebrigenS iß 
biefeS Söort, unter mehren, ein 23ewci$, baß Eb. bie 23ereis 
cherung aus ben Stunbarten, unb namentlich aus bem 9t. D., 
nur in ber Siegel, nid;t in ber EuSübung, mißbilliget. 

Eine britte S&19* aus bem obigen ©runbfafje ifl: 
baß, wenn wir ein int Sp. D). fo^fetibcö $ßort 
aue ber 0- 90tunbart entlegnen, e$ ganj wohl' 
gethan fei, wenn wir ba, wo tiö tunlich iß, tfcm 
vorher erft bie gelinberrt laute bet 0t* 2fu$* 
fpcadje unterliegen fudjen. 

tnbem er baS «Bort Lanfert bei uns einfihrte. Er nahm 
ihm erß baS £). ©achfifche harte , fefete nach 9tiebcrbeuts 
fchcr EuSfprache ba3 weichere 23, welches ihm urfptünglich 
auch im £). D. gegeben würbe, an feine ©teile, unb fagte 
23 a nfe rt. 

23eoor Ich biefe etwas lang geworbene IBethanblung 
über bie 23eretcherung aus ben SDtunbarten fchltejje, glaube 
ich noch fürjlich bic Doriüglid)|ten Sacher angeben ju muffen, 
in welchen unfere ©chriftfprache biefe Ert ber 23ereicherung 
am meijicn nothig hat unb am meifien erwarten barf. 

Sebe ©chriftfprache, bie nicht vorher, ehe fie ju biefer 
SEBürbe erhoben würbe, eine lange Beit unb in einem bctrüchts 
lieh großen Sanbßrtche iöelfSfprache war, iß arm an eigen* 
tbümlichen 23enennungen, fowol für befonbere ©egenjUnbe 
in ber Statut unb ira gemeinen Seben, als auch für bie un* 
enblich mannichfaUigcn 4>anblungSs unb ©efchaftSarten ber 
?Otenfd;en, weil fowol unter jenen, als unter biefen $aufcnbe 
finb, von welchen bic 23ornehmen unb ©eiehrten, alfo g^rabe 
Diejenigen, welche bie ©chriftfprache gebraud;cn unb biefelbe, 
aber nur für ihre eigenen SJcbürfniffe auSbilbcn, feine 
Äenntnip ju nehmen pflegen. DiS iß nun auch ganj befonberS 
ber SaU mit ber fogenannten «J)ochbcutfchen ©pracbe, bic, als 
folche, ntrgenbS jemal;lS SBolfSfprache gewefen iß, fonbern bte 
nur baS aus allen 9)lunbarten jufammengeßoßene Uebemns 
ßtmmenbe ober ©leichartige enthalt. Derjenige, ber von 
dtinbheit an nur fie, unb feine ber Satibfprad^en, fannte, 
gebraud;te unb übte, geratl; baher bei einer Stenge von Din* 
gen, ©egenßanben unb ^anblungen, in bie Söerlegenbeit, 
baß er fie nicht ju nennen weiß, unb entweber jit allgemei* 
neu EuSbrücfen, welche hoch eine ©ache nur obenhin unb 
nicht genau bezeichnen, ober zu wortreichen Umfd>rcibungm 
feine Bußud)t nehmen muß, bie in ber ©eelc bcS ^orenben 
anEnbe hoch wol nur eine unvollßanbtge ober gar unri^tige 
S3orßcilung erweefen. ©erabe an folchcn 2B6rtern nun, wor* 
unter unenblich viele ßnb, bie unter gewiffeit Umßünbcn fein 
Deutfchrebenber entbehren fann, beßhen bie Stunbarten unb 
bic unter ihnen begriffenen ßanbs unb SJolfSfpracben, ben 
allergrößten unb fd;üfcbarßen Oteichthum. 3u ihnen bürfen 
unb müßen wir alfo auch, fo oft wir in ben S<tU 9*™* 
th*n, ein «Bort biefer Ert nothig zu fmben, unfere Bußucht 
nehmen; unb ich barf, bet einer ziemlich auSgebreiteten 23e* 
fanntfehaft, bic ich mit biefem unferS ©prad;ßhaheS 
ZU machen ©elegenheit gehabt h<*&*/ Z«m voraus verfid;cin, 
baß man viele barunter finben werbe, bie in eine gebildete 
©ebriftfprad^e aufgenommen zu werben gar nicht unwütbig 
ZU fein fd;cinen. 

©o haben j. 25. bie mit 23infcn ober ähnlichen ^)ßan» 
Zen bewachfenen fleinen Erbflumpen in fumpfigen ©rünben. 

*) 9lari) einer anbern Verleitung foll aber C5aubieb au« ®au, fanbfefeaft, gebitbet fei»; alf«> ei*en Dieb bebeuten, ber bur<h &<« 
umherflreicht um zu flehten. Dann <je|6rte ti nicht bieder. 
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ben, bie von ben SButßeln ber barauf beftnblichen ©ewächfe Siegen bon ben Fächern h«abßr&menbe« ffiafferß außge* 
ßufamntengebalten werben tinb bem 2Banberer einen fejlen 
$ritt gewahren, wie taufenb anbere natürliche 2)inge biefer 
2(rt im £>• deinen tarnen. 25er 91. 25. nennt fte 55 ül* 
ten, bcr £5. 25. ©üh*l, ©ichel ober (p ichel. £>hne nun 
baß eine ober baß anbere biefer 2B6rtcr auß ben 9Runbartcn 
ju entlehnen, wüßte ich ben ©egenßanb, wooon bie Siebe iß, 
nicht anberß, alß burch tie wortreiche Umfehreibung ßu be* 
ßeichnen, bie ich oben ooraußgcfchicft hohe. SBer wollte aber 
einen tfufwanb oon ßwanßig unb mehr SBbrtern machen, wo 
er mit Hinein außreichen fann? 

@o haben wir ferner für baß Sranßbßfche vapeurs unb 
für baß Hnglifche Spleen, wofür unß im 25. eigene 2Bor* 
ter fehlen, im 92. 25. baß gute Sßort Schrullen (fie hat 
Schrullen, er befbmmt feine Schrullen); fernem Sobe für 
ein außgeffochencß Stafenßücf; flären fürpoliren; fafeln 
•ber fäfeln für caqueter, u. f. w. 

Hin ßweiteß Sach oon SBbrtern, woran unfere Schrift* 
fprache arm, bie 91. 2). 9Jtunbart hingegen außnehmenb 
reich iß, machen bie 2(bßufungßw6rter, b. i. biejentgen 
auß, woburch nicht bloß eine £anblung ober 2Birfung über« 
haupt, fonbern auch ber höhere ober niebere ©rab berfelben, 
unb ihre befonbere 2frt unb SBeife (SRobifffation) angegeben 
wirb. 2Cuch bon biefen berbienen noch biele, fowol unferß 
©ebürfniffeß, alß auch ihrer oorßüglicb fchbnen ©ebeut* 
fam!eit wegen, in bie allgemeine Schrift* unb Umgangß* 
fprache aufgenommen ßu werben. 

So hat ß.©. ber Siieberbeutfche nicht bloß ein SBort für 
laufen überhaupt, fonbern auch für fchneßlaufen, nämlich 
floppen-, bon welchem ein ßum Schneßlaufen beßimmteß 
unb jugeritteneß $ferb ben 92amen Klepper erhalten hat* 

Hben fo hat er nicht bloß für ben ©egriff beß (türfern 
Htlenß haften, fonbern auch für ben haften ©rab beffcl* 
ben, welcher mit Verwirrung unb Unorbnung berbunben ßu 
fein pflegt, baß fehr außbrucfßbolle SBort ha(terba|tern, 
welcheß bie Sache, bie eß außbruefen foß, fchon burch feine 
Baute fühlbar macht. 

Sür bie berfchiebenen 2fb(tufungen beß fchwüchetn ober 
ßärfern, fceß feinem ober grbbern Stegenß, fann ich, nßch ei* 
nem furßen ©eßnnen, acht 92. 2). Stufenwbrter auß bem 
©ebächtniffe angeben ; fehr mbglich, ober bielmehr fehr wahr* 
fcheinlich, baß eß beten noch eine grbßere 2(nßahl gibt. Hß 
finb: i) eß m ift et, bon bem feinjten Staubregen; 2) eß 
fchmubbert, b. i. eß regnet ein wenig unb fein; 3) eß 
ft t pp er t, b. i. eß fallen einßelne unb ßwar gleichfaflß feine 
^Regentropfen, bie aber boch fchon etwaß gr&jjer, alß bei bem 
9Ri|ien unb Schmubbern gebaut werben; 4) eß regnet; 
5) eß plabbert, b. i. eß regnet (tarf unb lauti 6) eß 
gubbert, woburch baß ©eräufch beß bei einem fehr jtarfen 

brueft wirb ; *) 7) e ß g i e § t, unb 8) e ß g f e f t m i t 9R 0 U 
len (SRulbeit), für ben ßÜrfßen ©rab beß §)lafcregenß. 

25aß eß eine große Vollfommenhcit einer Sprache fei, bie 
oerfchiebenen 2(bßufungen ber ©egriffe angeben ßu fbnnen, 
unb baß wir baher Unrecht haben würben, biefe 2(rt ber Ver^ 
ooUfommnung unferer allgemeinen 25eutfchen Sprache burch 
©enüfcung beß Steichthumß ber SDfunbarten ßu oernachlüßigen 
ober ßu oerfchmähen, bebarf feineß ©eweifeß. 

2)ie eben angeführten SBbrter: haß er b a (ter n, plab* 
bem unb gubbern erinnern mich an eine anberweitige 
SprachooUfommenheit, welche baß 92. £. in einem ©rabe be? 
fifet, ben ich, fo weit meine Sprachfenntniß reicht, an feinet 
anbern bemerfen fann. 2>aß iß ber große Steichtbum biefer 
SRunbart an folgen 2B6rtern, bie etwaß fehr 2tußbrucfentcl 
in ihren Bauten, butch Jtlangnachbilbung (£>nomatop6ie) ha« 
ben. 2lucb oon biefen würben oiele unferer ScbrtftfpraCbr 
ßu großer 3ierbe gereichen, unb oerbienen baher in biefelbe 
aufgenommen ßu werben. 3ch »in auch oon ihnen einige 
ßur 9)robe anführen. Hhe ich aber baßu fchreite, ftnbe ich für 
nbthig, mich h»e* ein fürallemahl burch eine ©itte, bic ich 
oielleicht fchon früher hatte oortragen foUen, gegen unbilligen 
SCabel ßu oerwabren. 2)a ich nämlich faß auf jeber Seite 
biefer ibhanblung in ben Sali gerathe, meine Säht burch 
©eifptele erläutern ßu müffen: fo wirb man, hoffe ich, nicht 
erwarten, baß ich unter allen mbglichen, bie ich anführeti 
fbnnte, jebeßmahl gerabe bie treffenbßen unb glücflichßcn ßn* 
ben unb außheben werbe. 2Ber einen ähnlichen Stoff, alß 
mein gegenwärtiger iß, felbß jemahlß entweber fchon bear* 
beitet hat, ober ßu bearbeiten oerfuepen will, bem wirb feine 
eigene (Erfahrung lehren, wie fchwer, ober vielmehr wie un* 
mbglich eß fei, ßchjebeßmahl gerabe ßu rechter 3tit auf folche 
ßum Sth^il gar nicht allgemein befannte 2B6rter ßu beßnnen, 
bie ßu erlauternben ©eifpiclen unter allen am glücflichßcn 
gewühlt fein würben. 3ch barf bah«, glaube ich, in biefe« 
Stücfe auf einige 92achßcht 2Cnfpruch machen* 

25iejenigen©eifpiele oon flangnachahmenben SSB6rtern,bie 
ich ßur Hrlüuterung beß iObigen anführen fann, finb folgenbe. 

©naffen, baß hoppelte f einßeln außgefprochen, fagen 
bie 92ieberbeutfchen, um ben SchaU außßubrucfen, ben ein 
fcharfeß SBerfßeug, ß. ©. eine Senfe, macht, inbem eß burch 
etwaß, ß. ©. burch ©raß, hinführt unb eß burchfchr.clbet. 
Hr fchnltt fich in ben Singer, baß eß gnaffete. ÜRan 
glaubt ben Schnitt ßu hüren. 

©nibbern unb gniefern fagt man in eben biefet 
SJtunbart oon berienigen 2trt beß fchelmifchen Bachenß, weU 
cheß fich burch ein gelinbeß, furßabgeßoßeneß SCrißern äußert, 
itan gerütb, inbem man biefe 2B6rter h&rt, in ©erfuchung 
mit ßu gniefern. 

SOtan fagt baher au(b, wenn ein Ohßhaum gefd^ftttilt wirb: bie ffepfel ober IBirnex gubbern herab, baf bamit oerbunb 
befonbere @er4uf<h auSjubrucfen. 

8 
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Mummeln, grummetn unb tummeln, \>erftarft niept genug ig, ben ©chafl mit bet Sache zugleich, ober nur 
tumpumpeln, brei burch ihre Saute ftd> oergänblid) ma* 
ebenbe SÖorter, wooon ba$ etge ba$ bumpfe ©et&fe einer 
Trommel, baS zweite baS eines fernen Bonners unb ba$ 
trifte baS taute ©Rütteln unb Staffeln eines auf ©teinwes 
gen fabrenben SBagenS angibt. SJtan h&*t btefe oerfchiebe* 
nen Ärten bon ©ethfe, inbem man bie 2B6rter hhrt. die 
Trommel (St. d. Stummel) felbg, ig oon bem ergen 
gebilbet. da$ bemfelben oorgefepte % oergärft ben Saut, 
unb gibt ihm ben n6t^i3en Stadjbrud. die garfen Bonner* 
fd;Iage lägt ber Stieberbeutfcbe in fnibbern, fnabbetn 
unb rabbern b&ren. 

4>achepachen, baS laute unb garfe Äthmen nach ei* 
nem heftigen Saufe. ©S ig bis laute Äthmen felbg. 

Rappen, begierig nach etwas trachten (inhiare), 

unb fepnappen, auffangen, faffen, ergreifen. SefcteS 
brueft bureb feine Saute ben 5Eon aus, ben ber #unb b&ren 
lügt, wenn er ein ihm zugeworfenes ©tuef mit bem SJtaufe 
fängt; crgeS ben beS JteicpenS, wenn er mit borgefireefter 
{Junge nach Sßaffer lechzt. 

Girren, boS änggltche ©irren ber Rahner unb Zau* 
ben beim Änblicf eines LauboogelS. daher benn auch oer* 
mittend; bie Lebensart ganz ftrre werben, b. i. feine 
©d;wüche fühlen unb anerfennen. 

dibbeln unb f a b b e ln, gd) mit großem SGBortaufwanbe 
janfen. SJtan glaubt ein paar Unpolbinnen zu hbren, bie ben 
©trom ihrer 83erebfamfcit, bie eine in ber erften,bie anbere in 
ber zweiten ©timrne, in 3anf* unb Scheltwörtern ergießen. 

4>ulterbieJ8ulter, Lttfch*ratfd)! unb Li p$* 
rapsi machen das, waS fte auSbruden follten — nämlich 
baS erfte baS foltern heftig btircheinanber geworfener dinge, 
baS zweite baS ©etäufdj, welches beim durchreisen eines 
ÄuchS, eines ©tücfS fPapier u. f. w. entgeht, unb baS britte 
bie vganblung beS hurtigen 3ufammenraffenS — gieid;fad$ 
hörbar, der Stieberbeutfcbe begnügt geh in folgen füllen 
feiten mit ©inem SEBorte; er gebraucht gewöhnlich zwei, fo* 
wol um bie Saute, bie er auSbrucfen will, befto oodgänbiger 
anzugeben, als auch ge befto langer h&«n Zu laffen. 

$plu mp! unb plumpen truefen boflfommen ben 
©chall auS, ben ein ins SBaffer faHenber fchwerer Äbrper, 
Z*8. ein©tein, berurfaept. der ©tein fiel plump! ins 
5S a f f e r} e r p l u m p t e i n S 2S a f f er; er fiel ins SBaffer, b a fj 
eS plumpte, fagt man; unb man h&rt ben Jtörper fallen. 

f)uff! unb puffen, ÄuSbrücfe, bie ben bunfeln unb 
bumpfen ©chad eines ©chlageS, ©tofeS ober ©chuffeS nach*? 
ahmen. 

!>uften für btafen. Wlan fann bis SBorf nicht ans* 
fprechen, ohne bie $anblung, bie es bezeichnet, felbft ju ber* 
ridjten unb biefe Verrichtung hören zu laffen. 

diefe wenigen 85eifpiele werben bereichen, um daSje* 
ntge zu belegen, waS ich oben gefagt höhe. SJtan wirb ba* 
bei wol oon felbft, bie SBemerfung gemalt höhen, baf bie 
St. d. SLunbart Pterin bie ©tgenthümlicpfeit höt, böjj eS ihr 

beiläufig auSzubrudfen, fonbmt tag eS in oielen Süden ihr 
ganz eigentlich barum zu thun ift, Untern noch befonbetS 
anzugeben, nachbem fte bie ©ache felbft fchon hinlänglich 
auSgebrucft höt, z. $B. in ben 'angeführten, er fchnitt fiep in 
ben ginger, bag eS gnaffete; er fiel ins SBaffer, tag e$ 
plumpte; er gab ihm einen ©chlag, tag eS puffte u. f. 
w.; eine ©igenthümlichfett, bie t$ in feiner anbern ©prache 
bemerfen fann. 

©nbltch gehört noch bie SBemetfung ^iefjer, tag bie 
d. d. SJtunbart, als eine fchon früher auSgehilbete unb bt‘6 
in bie ÜJtitte beS fechSzehnten 3ahrhunbcrtS h^rrfchenb gewe* 
fene ©d)riftfprache, fowol manches gute, bem 4). d. fehlenbe 
Jtungwort, nicht nur für bie wiffenfchaftliche, fonbern auch 
für bie ©cfchüftS* ©erichtS* unb itungfprache, als auch bor* 
nepmlich für bie höhere ©chreibart manches ooUflingenbe, 
ftolje unb erhabene Machtwort, fo wie manche, burch ihre 
Sülle unb burch ihr Älter ehrwürbigeSOB&rterform enthalt, bie 
bem 4>ochbeutfchen oon gefchicfter ^aub, am rechten £)rte, 
befonberS in ben erhabenen dichtarten, einoerfeibt, eine groge 
unb fchSne SBirfung zu thun pflegen, die St. d. SJtunbart 
hingegen, bie niemahlS he^fthenbe ©chriftfprache war, ift 
hierin, bis zum gänzlichen SJtangel, arm, unb fann alfo in 
biefem ^Betrachte zu ber allgemeinen deutfehen ©prache fei« 
nen erheblichen ^Beitrag liefern, dagegen ig ge überreich 
an fanftlautenben, natürlichen, gnnretchen unb au$brucf$* 
bollen 2S6rtern unb Lebensarten für bie UmgangSfprache 
unb für biejenige ©chriftfprad)e, welche geh mit jener nur zu 
einerlei 4>6h* ®öS ig alfo auch nur baS Sach, worin 
unfere allgemeine deutfehe ©prache bon ihr zu borgen nicht 
errüthen harf. 

©enug bon ben SRunbarten! 

die fechSte duede für btc Sprachbereicherung, welche 
bie berwanbten Sprachen auSmacpen, pat ihre Legeln, 
bem SBefentlichen nach, theilS mit ber borhrrgehenben, theilS 
mit bn nachfolgenbcn gemein. 3>ch glaube baher, ge hi*r 
füglich übergehen zu bürfen, unb, um nicht gar ju weitlau» 
fig zu werben, übergehen zu müffen. 

die fiebente unb achte duede liefern neugebtt* 
bete 2B6rter, unb zwtr bie eine fold;e, bie theilS burep 
Bufammenfepung, tpeilS burep Äbleitung ober Umbtlbung 
entgehen; bie anbere folche, bie burch w&rtlidje Ueberfepun« 
gen aus fremben Sprachen gebilbet werben. 3n Änfehung 
beiter tritt zuoSrberg bie $rage ein: wann unb unter 
welchen Umgänben wir bie IBefugntg höben, auS ihnen 
Zu fch&pfen? dann bie zweite: nach welchen ©runbfäfceu 
unb Legeln wir bähet z» muffen? 



in Sßerfcfutfcpung* 59 

SBaS bie erße Stage betrifft, fo fann bie allgemeine 
Antwort barauf feine anbere, als folgenbe fein.* 

„baS Silben neuer SBörter, eS gefchebe auf bie eine 
ober anbere SBeife, barf nicht wißfübrlid) unb ebne 
vernünftigen 3wecf, fonbern nur ba vorgenommen 
werben, wo entweber bie Slotb e$ erfobert, ober wo 
boch wenigßenS ein wirflicher ©ewinn für bie ©pra« 
«he babureb beabftchtiget wirb unb erreicht werben 
fann." 

$>ie Slotbwenbigfeit biefer ©infehranfung ber Sretbert 
neue SGBürter zu bilben, braucht nicht erß bewiefen zu wer¬ 
ben ; fte leuchtet bon felbß ein. JDenn waS würbe aus unfe- 
rer (Sprache überhaupt, wa$ aus ihrer ©inbeit, Stegelmaßig« 
feit unb allgemeinen SerjUnblicbfeit inSbefonbere werben, 
wenn Seber, ben bie Sufi zu münzen anfütne, bie unbebingte 
©efugniß haben füllte, jebeS ihm beliebige alte SBort burch 
ein felbßgeprügteS neues ju verbringen? 3ß nicht jebe le« 
benbige ©chriftfpradje febon an ftch felbß unßatt unb man* 
belbar genug; unb wire eS vernünftig unb recht gebanbelt, 
btefe ihre notbwenbige Serünberlichfeit, burch einen (Strom, 
ohne 3wecf unb Abßcbt unb nur ins Silbe hinein gefebaffe« 
tter neuer SBbrter, auf eine wiUfübrliche Seife ßünblicb ver« 
großem zu helfen? ®aS würbe nicht ©prad?bereid;es 
tung, baS würbe ©prad; Verwirrung unb ©praebver« 
ber ben genannt zu werben verbienen. 

Allein eS ijt nicht genug, ber Sillfübr unberufener 
Sortmünjer jene allgemeine Siegel, als einen ftbüfcenben 
35atnm vorgefchoben ju t;aben; wir müffen nun auch bie 
Süße, wo entweber bie Stotb ober ein zu erreichenber roirfli« 
eher ©praebgewinn baS AuSpragen neuer Sortcr red;tferti* 
gen fbnnen, genauer anjugeben unb gehörig zu befiimmen 
fuchen. 

jDer erße unb recbtmißigße von allen iß unflrcitig ber: 
wenn es uns witflid) an einem uns nbthtgen, für 
ben gegebenen ©egcnflanb paffenben unb auSbrucfSj 
vollen SBorte gänzlich fehlt, unb bie fedj* crflcn 
£lueßen ber Sprachbereicherung nichts enthalten, 
woburch biefer Mangel auf eine fchicfliche SBeife 
gehoben werben fann* 

®ann ifl ber Slotbfaß ba; bann tritt baS SBebürfniß, 
ftch vetßänblicb ju machen, in fein volles Stecht; wir ftnb 
für biefen beßimmten Saß in ber Sage ber erflen ©pracber« 
ftnber, unb haben bähet für biefen gaß baS nämliche Stecht, 
welches jene hatten — baS Stecht ju prägen. £>ic 3umu« 
thung, unter biefen Umßinben lieber ein frembeS Sort von 
einer auSlanbifcben (Sprache ju leiben, als ein neues auS ed;« 
tem £>eutfcben ©d?root unb Äorn zu münzen, müßte als ein 
in nichts begrünbeter SDlacbtfprucb, ohne ©ebenfen verworfen 
werben. £>ic Statur unferer ©pracbe unb baS ©eifpiel ber 
bellen SDeutfcben ©chriftßeßer aßer 3«tten geben unS baS 
Stecht ba^u. 

Aßein wie fbnnen wir mit (Gewißheit wiffen, ob ent« 
weher bie ilteßen unb alteren $>enfm«bler unferer ©pracbe# 

ober bie SRünbarfett, farnmt ben verwanbten ©pradfreH, uni 
in folgen Saßen auSiuheifen vermögen ober nicht, ba mir 
von bem ©eftfce volfßanbiger ©prachqueßen unb S6r* 
terbücher über bie gefammten ©chitje unferer ©prache noch 
fo weit entfernt ftnb, unb ba eS bie Jtrifte fomol, als auch 
bie befebrünfte gebcnSzeit eines einzelnen Cannes burchauS 
überßeigt, biefen ÜRangel burch eigenen gleiß unb burch ei¬ 
gene, felbßerworbene, vertraute ©efanntfd&aft mit unferra 
gefammten unermeßlichen ©prachvorrathe zu erfeben? 

3ch antworte: baß, bei fo bewanbten Umßinben unb 
bei ber barauS folgenben Unm&glichfeit, über ben wirtlichen 
unb gänzlichen Mangel etneS SortS in bem gefammten Um¬ 
fange unfcrS ©pracbfcbafceS zur vbßigen ©ewißbeit ju getan« 
gen, eS erlaubt unb recht fein muffe, baS biSjefct ©efannte 
unb in unfern ©pvacbqueße« unb Sbrterbüchern wirflich 
Aufgeführte, fo anjufehn, als wenn eS unfern ganzen ©prach* 
reichtbum auSmachte, unb aßcS, biSjebt noch nicht bariit ©e« 
finbliche, vor ber #anb alS gar nicht bafeienb zu betrachten, 
©oßte biefe Saßregel nicht für eine rechtmäßige erfannt unb 
erflärt werben: fo bürften wir bis zur 3eit, ba wir voßßan« 
bige ©prachqueßen unb Sbrterbücher haben »erben, ganz 
unb gar feine neue S&rter bilben, weil wir bis babin ben 
bazu erfoberlicben Stotbfaß nie erweifen fbnrtten. Unb waS 
würbe bie gofge bavon fein? $)iefe: baß wir entweber 
in ber ©rweiterung unferS ©ebanfenfreifeS, alfo in ber AuS« 
bilbung unferer ©eißeSfabigfeiten, bis babin fiißßeben, ober 
unS bequemen müßten, aße ©egriffc, für welche ber 3>eutfcbe 
AuSbrucf bisher noch nicht gefunben wäre, nach wie vor burd) 
bie unferer ©prache aufgebürbeten fremben 2Ö6rter zu be¬ 
zeichnen. 2>ann würben biefe gremblinge unferer ©prache 
nach unb nach fo innig einverleibt werben, unb fo tiefe 2Bur, 
Zein herein fragen, baß fie zulefet ganz unaustilgbar fein 
würben, unb für immer barin gelaffen werben müßten. 

®ieSiegel alfo fei: baß, wo bie biSjeht erbfftteten £lu:t* 
len unferS ©prachfchabeS unS verlaffen, wir baS AuSpragen 
neuer SSBorter für zulaßig halten bürfen. 

Auf eine am wenigjkn bczweifelbare fBeife tritt biefer 
Saß alSbann ein, wenn entweber ein neuentbeefter ober neu« 
erfunbener ©egenßanb feinen Slamcn, ober eine neue, in bem 
bisherigen Inbegriffe ber menfcblichen ©ebanfen noch nicht 
befinbliche ©orßeßung ihre SBortbezeichnung erhalten fott 
35a verficht eS ficf> ganz von felbfi, baß ber neuen ©ad>e auch 
ein neuer Slawe ober eine neue SBortbüße gebührt; weil e$, 
unter ber vSorauSfefeung, baß bie ©ache wirflich neu fei, un« 
möglich iß, fte burch ein fd;on vorhanbeneS SBort fv z« be« 
Zeichnen, baß feine SBerwechfelung ber ©egriffe gu befor* 
gen ßdnbe. 

£)er zweite Saß iß bet: 
wenn wir, jum ©rfa| dne« 6itffcer aus 9Iot^ 
gebrauchten fremben SBort*, in bem befannten 
Umfange unferer Sprache fein foldjce ßnben, 
welche* ben baburch zu bejetchnenben ©egriff voll* 
fttnbig, b* U mit allen wefeutlich baju gehbrU 
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gen SBefknbt&eilen unb SBefHmmungen au«jubtucfen 
gefd)icft wäre 

3<h bitte/ in tiefer Angabe ta« SBort wefentlieb ja 
nicht )u überfein: tenn torin liegt gerate tie Hauptbcbin? 
gung, worauf tie IBefugniß, in tiefem gatte ein neue* SBort 
ju prägen, allein beruht. 2£uf tie unwefentlichen ober aufüUt* 
gen SJZebenbegriffe, welche ta« ju erfefcente auSIünbifche SBort 
ebne ober gar witer tie 2lbftd)t be« Siebenten erweefen fann, 
fommt e« tiebei fo wenig an, baß tiefe oielmehr oft, um ten 
reinen ^Begriff, ten ta« SBort auSbrucfen fott, richtig $u ten* 
len, abfichtlich untertrueft ober baoon abgefontert werten 
muffen, wie ta« $. $8. ter gatt mit unferm Ha ntfchu h 
unt ging er tut iß, bei welchen man tie tunfeln Sieben* 
begriffe, welche tie SBbrter ©chub unt H«t mit fich fub* 
ren, mit gleiß entfernen muß. SBefentlidje SSeßanbtheile ei* 
ne« ^Begriff« fint biejeitigen, welche nothwenbig mitgenom* 
men werten muffen, wenn berJBegriff nicht oerßümmelt, fon* 
tern oottßanbig au«gebrudf werten fott. 

©o bitten wir S3. bi«h«r fein oüttig glcichbebeuten* 
be« SBort für ta« granjofifche Industrie, welche« trei wefent* 
liehe ^Begriffe einfchliefjt, nämlich ten te« emfigen, be« ge? 
fchicften ober fünß liehen unt te« erfinterifch«n 
gleiße«. ©« war taher Sefugniß ta, ein neue« SBort tafür ju 
prägen; unt ta« taju t>on mir in S3orfchlag gebrachte St u n ft? 
betriebfamfeit fcheint tiefem Jöebürfniffe ein ©enüge 
|U thun *). 

Der tritte, jur genauem SBeßimmung ter obigen 
Siegel gehörige gaU, iß : 

wenn jur 33e$eidjnung «ine« ©egenßanbe« ober 
^Begriffe« in hem gefammten Umfange unfetet 
©pradje nur ein einige«, bloß für ©ine Hxt te« 
UJortrage« — für tie niebrige ober hoße, für tie 
ernße ober luftige — aber nicht für bie am 
Dem paffenbeö SBort por^anten ift, alfo für 
bie eine ober bie anbere Slrt be« £3ortrage« ein 
wirflidje« Q3ebürfmß in Sfnfeßung biefe« SBort« 
empfunben wirb, 

©in folche« IBebürfniß wirb oft mit ber 3eit unb bur<h 
Da«, wa« wir ßufall nennen, herbeigeführt. ©in -SBort, 
welche« oorher ebel war, wirb oft plofelich entabelt; bie ®e* 
genßchtbe felbß unt mit ihnen unfere ^Begriffe oon ihnen, 
antern ftch gleichfatt«, unt ßeigen ober fallen an Änfehn, 
SBerth unt SBürbe, fo wie tie SSerünberungen, welche Beit 
unt Umßanbe tarin bewirten,e§ mit fich bringen, ©o würbe 
j. 25. in ten erßen Sahren ter granjbfifchen ©taat«umw5l? 
jung faß gan$ allgemein ta« SSebürfniß eine« antern SBort« 
für granjofen gefühlt} weil ta« fBolf, ta« tiefen Slamen 

hatte, nicht mehr ta« nümliche &u fein fchten, wa« e« oorhet 
war. SJtan brachte taher halt gra nfen, halt 9teu? ober 
SBeßfranfen, balt granfreicher tafür in JBorfchlag; 
unt tie alte ^Benennung gran&ofen, ßng fchon an fich 
au« tem ©prachgebrauche $u verlieren, ©obalt aber tie 
fch&nen Hoffnungen, welche tie greunte ter SJlenfchheit au« 
jenen frühem ^Begebenheiten $u fchopfen ftch nicht erweh* 
ren fonnten, oon h^trfch? unt raubfüchtigen ©elbßlern, 
welche fich an tie ©pt|e ter SSolf«oerfammlungen $u brün* 
gen wußten, fo fchüntlich oereitelt würben, h&rt* jene« $Be* 
türfniß fofort wieter auf; unt tie neuen ^Benennungen 
malten ter jurüeffehrenten alten halb wieter S>lafc. 

SJlan fertige alfo lünftig Den, ter ein nengebiltcte«, an 
ftch «nt in jeber antern H*nfich* nicht oerwerf liehe« SBort 
jur bffenttichen Prüfung aufßettt, nicht mit ter unentfehei* 
tenten SBeifung ab taß für ten ^Begriff, ten e« au«brucfen 
fott, fchon ein altere« SBort oorhanben fei. SJtan überlege 
oielmehr erß, ob tiefe« altere SBort auch für jete ©attung 
te« 2fu«brucf« unt — mbchte ich nnt ter Dichter willen hin* 
jufefcen — auch für jete« ©ilbenmaß paffe? £)b e« turch 
jufüttige Urfachen nicht etwa feinen ehemaligen SCbel &um 
5£h*il ober ganj oerloren habe? £)b e« nicht turch tiefen ober 
jenen, in neuern Seiten taoon gemachten ©ebraueb ober 
SRißbrauch, Stebenbegriffe angenommen habe, tie ter SBtr* 
fung, tie man taturch auf ta« ©emüth te« Harenten ober 
Befenten ju machen wünfd>et, fchaten würben? Db ter ®e« 
genßant, ter taturch au«getruc!t werten fott, fid) nicht etwa 
felbß merflich oerüntert habe, alfo auch «ine neue ^Benennung 
erfotere? Stur bann erß, wenn man alle tiefe gragen reif* 
lieh unterfucht unt tie oottige ©ntbehrlichfeit te« neuen 
SBort« taturch außer allen Sweifel gefefct hat, fprcche man 
ihm fein S5erwerfung«urtl;eil, unt — ter Deutfdjje ©prach* 
geiß wirb e« untcrfchreiben. 

©o otel oon ten oerfchietenen gatten, in welchen e« 
erlaubt unt nüfclicb iß, neue SBbrter iu bilten. 3feht wol* 
len wir tie Siegeln ju entwicfeln fuchen, nach welchen wir 
tabei oerfahren müffen. 

©rße Siegel: 
tie Qkßanbt^eile, worau« wir neue 5B6rter ju 
bilten oerfuchen — ta« tabei ju ©runtc ju legente 
©tammwort fowol, al« aud) tie tamit ju ms 
bintenten föor; unt ©ntßl6en, muffen ec^tteut# 
fdjen Urfptung« fein. 

Die ^Bereicherung ter ©prache muß nümlich, fott ße 
anter« rechter Hxt fein, mit ter Steinigung unt ter regelmü* 
ßigen 2lu«biltung terfelben Han& in Hanb unfe öl«i«h«^ 
©chritte« gehn; fonß giebt ße, wie ich fchon einmahl an* 

*) Doch muß idf) liichei anmerfen, baf ei feineßwegeß n5tl>tg iß, biefe breifache SScßtmmung be« ßcgriffß, fo oft r>ir bo« granjbßfibf 
SO?ort Industrie überfein, jebeßmabi mit außjubrucfen, unb cß alfo in jebern §atte nur allein bureb Äunßbetricbfamfeit 
*u überfe^en. SBo j. S3. ber SSegriff beß Scfinbevifchcn nicht juglrid) mit angeregt werben fott, bö lann eß genügen Jtunßfteif 
befur ju fagen. SÄan feb^ baß naebßebenbe SDBbrterbuch. 
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gemcrft höbe, feinen ©ewinn, fonbern ©erluff. bere ©riecbifcb« Borfilbe angeleimt, imb baburcfc ein eben 
&urcb biefe Siegel wirb ollen jenen barbarifcb«n3n>itt«r* 

tt>5rtern, non welken eß leiber! in unfern ©prad>e wimmelt/ 
jenen ©runbwbrfern in tüt unb ion, unb jenen tfußfage* 
wbrtem in iren, baß unbebingte 9SerwerfungSurtt;eil ge=. 
fproeben; weil fowcl biefe ©nbungen unbeutfeb, alß auch bei 
ben meiffen fogar bie ©tammwbrter fremb, olle aber aueb 
fd;on beßwegen »erbannungßwürbig finb, weil fie ben SEon 
ouf ber Tfbleitungßfilbe haben, unb baburd) bie JDeutfdje 
©pracbübnlicbfeit »erleben. SGBaß bie Eußfagewbrter in iren 
inßbefonbere betrifft, fo iff ibr Urfprung in jenen barbarifeb* 
lateinifdben 3eiten ju fueben, in welchen bie Sprache ber 
Stbmer non ihrer ehemaligen ßauterfeit unb SSBütbe eben fo 
tief unb fcbmüblig binabfanf, alß bie Stbmer felbff non ihrer 
ehemaligen straft unb Roheit jur bürgerlichen unb geiffi* 
gen itneebtfcbaft binabgefunfen waren. £amablß trieb man 
baß fpraebnerberbenbe Unwefen fo weit, baff man SDeutfcbe 
SBbrter, j. SB. betbergen, erluffigen u. f. w., babureb, 
baff man ihnen bie ©nbung are anlbthete, ju feinfoflenben 
ßateinifeben — herbergare, erlustare — umfd;uf *, unb nach* 
bem man baß faubere Sachwert nollenbet unb fein JDeutfcb* 
lateinifdjeß £>br baran gewohnt hotte, leiflete man nun aud; 
ber 2>eutfcben Sprache ben nämlichen leibigen 3>ienff, inbem 
man biefe unfeblacbtigen SBbrter, bureb S5erwanblung ber 
©nbung are in iren, auß bem ßatefnifeben wieber jurücf 
jnß 2)eutfcbe »crpffanjte, unb) f>erbergi'ren, erfufltrett 
ix. f. w. barauß machte. Stach unb nach gewohnte man fid> 
an biefe unbeutfehe jjorrn bon Hußfagewbrtern fo fehr , baff 
man nun auch neue banaeb ju bilben fein SBebenfen trug-, 
unb fo entffanben hottfiren, honbtieren, febattiren, 
ff 01 $ i r e n, febünbiren, bolbiren, inhoftiren, b a f es 
Iiren, hofften, buebffabiren, fpintifiren, unb wer 
weiff wie biele anbere beffelben ©eliebterß. ©;n weiteß ©(bleu* 
fenthor war biemit eröffnet; unb nun ergoff ffcb imfecbß&ebn* 
ten unb ffebjebnten Sabrbunberfe, ein ganjer ©trom außs 
lünbtfcber, befonberß granibfifeber 2(ußfagewbrter, bureb bie 
blrffe ©nbung iren $u »ermeinten jDeutfchen umgefchaffcn, 
in baß SBctt unferer Sprache, unb brachte ein ©emifcb barin 
beroor, bem man faum noch aufeben fonnte, ob baß ®eutfcbe 
ober baß granabfifebe ben ©runbffoff baoon außmaebte. 2ln* 
ffatt nun in biefe unb ähnliche unbeutfehe formen noch mehr 
neue SBbrter $u gieffen, lagt unß bielmehr babin trachten, 
jene SRtffgeff alten, fo Diel an unß iff , wieber außjutilgen, 
unb SGBbrter echtem ©ebrootß unb beffern ©eprügeß an ihre 
©teile ju fefcen. 

2Cm aßerunaußffehlicbfftn unb »etwetflicbffen aber' finb 
biejenigen 2Bortmiffgeburten biefer Hxt, welchen man ein Sa* 
teinifebeß Skrbültniffwort (§)rüpofftion), ober gar baß ©rie* 
ebifebe SBerneinungß * H (aipha privativum) ober eine an* 

fo feltfameß, alß fcbeufflicbeß ©ilbengemifcb auß breietlei 
©prachen htrborgebracht hot/ wie j. SB. antiropaliffifcb, 
ampbitbeatralifcb, antigalHcanifcb, betbroni* 
firen, afatholifcb, ©rjefuit, ©rminiffer u. f. w. 
2Bem füllt h*tr nicht baß ^orajifebe Ifumano capiti cervirem 

pictor equinftm ein? 2fIfo weg mit biefen! Unb ©pott über 
£>en, ber unfere ©pracbe bureb irgenb eint neue ffJtiffgeburt 
biefer 3frt ju febünben jemahlß wieber fid? unterfangen wirb! 

3weite Siegel: 
man beobacht« forgfültig baß ®efefc ber Sprach* 
ühnlichfeit; 

b. f. man erlaube ffcb nie, ein neueß SEBort &u ptÜgen, ohne 
in ©tanbe ju fein, bie babei gebrauchte ©ilbungßform an 
anbern ecbtbeutfcben SBortern berfelben 2lrt, jum ©eweife, 
bafj man fein falfcber QJlünjer fei, bordeigen. 

®iefe Stfgel, beren Slotbmenbigfeit unb QBernunftmü* 
f fgfeit febon oben erwiefen worben fff, fefct ber wilben ©prad)* 
bereicberungßluff eine bfilfome ©renje. J)enn maß würbe 
auß unferer ©pracbe werben, wenn nicht bureb biefeß #aupt* 
gefeh baß SiÜführlicbe bei ber SBbrterbilbung außgefehloffen 
würbe! 

3emebr wir bie allgemeinen Siegeln, nach welchen un* 
fere ©pracbe beim ©ebraudje ihrer (Bor* unb ©nbftlbcn »er* 
führt, werben aufß Sieine gebracht haben, beffo leichter unb 
ficherer werben wir, nach bem ©efefce ber ©pracbübnlid;feit, 
neue SBbrter bilben fbnncn. Nibelung unb Stornier ba* 
ben unß barüber febon mit fehr fcbüfcbaren ©emerfungen be* 
fchenft, bie »icllcicht nur noch hin unb wieber, balb einer 
Stacblefe, balb einer ^Berichtigung, balb einer 3urücfführung 
auf allgemeinere gormeln bebürfen. 

©ebife fügt ber Siegel, welche bie ©pracbahnlicbfeit 
$u beobachten gebietet, eine nübere föeffimmung bei, bie ju 
gegrünbet unb $u nofhwenbig iff, alß baff ich fie hi«« «her» 
geben bürfte. ,,©ß muff, fagt er, eine leicht unb balb $u 
entbeefenbe Analogie (©prachübnlicbfeit) fein/' b. i. baß 
neue fEBort muff nicht etwa nach ber ©effalt »on nur, fehf 
wenigen SBbrtern, bie »ielleicbt felbff nur fehlerhafte Buß* 
nahmen »on ber Siegel finb, fonbern nach puffern gebilbet 
werben, wo»on eine hinreicbenbe, binlünglicb befannte 3ahl 
»orbanben iff, um eine in unferer Sprache gültige SEBortform 
ba»on abjiehen |u bürfen. SEBüre entfpreeben ein neueß 
SEBort, fo würe eß, biefem ©runbfafce jufolge, »erwerflicb, 
weil bie QSorfilbe ©nt, bie in biefem Salle mit bem nur noch 
in ben jwei SBBbrtern Antworten unb tfnflifc »orfommen? 
ben 7Lnt einerlei iff, nur noch üufferft feiten bie ©ebeutung 
»on gegen unb gegenüber (eß iff baß ©riccbifcbe *vn) 
bat*), ©ben fo wenig würben neue, nach ber Analogie 
(2CebnUcbfeit) »on entjünben gebilbet« SBbrter ju billigen 

*) Diffe SSemcrfung ift, wie fthen «pillmer in feinen JSemerfungen unb JBorfChlÜgen gejeigt hat, nicht gegrünbet. ant in 
antworten, iff nicht ba* ©riechifche *vr<, fonbern ti iff bie Silbe an mit bem ©infchublit. 3<b finbe jwar in ben »on 9tich<9 
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fein, weit bie incheatire 83<beutung (bte Sebeufttng bc$ TCn? münjen bet aufammengeietjten SBärter, b. t. folcher, 
fangnehmenS) beS ©nt, für welches wir in biefer Ö3ebeu* in welchen jwei ober mehr 33egvtffe $u Grinetn rerbunben 
tung jefet lieber bte SSorfilbe er (erbraufen) gebrauten, auch werben, 
nur in wenigen 3ufammenfehungcn rorfbmmt. ^>efto öfter Vierte Siegel: 
hot baS ©nt bte Sebeutung ber pbrfifchen unb morolifchen inbem wir $ttfammettgefe|te Sßbrter 6ilben, müf* 
(ber fbrpetltchen unb geifligen) äßegbewegung, unb in biefer fen wir bahnt feiert, baß bie mit eittanber ju rer* 
©ebeutung werben hoher täglich rott unfern heften Schrift* 6inbenben begriffe $u einanber paffen, nicht itt 
fleßern, befonberS ron ben ^Dichtern, neue SGBörter mit ent SBtDerfptttd) mit eittanber flehen ober ftd) einam 
geprägt/' *). ber aufhtben* 

JMefe richtige$8emerfung würbe unter anbern jwei ron $)te «Sprache fall ja fein feereS Scbeflcngcflingel, fon? 
Schiller gebrauste Sbrter, entleiben, für leib ober ju? bern TCuSbrucf beS ©ebachten, unb 5war für rernünftig beit? 
wiber machen, unb entfremben, für frentbmachen, fenbe 2Befett fein. So wie wir nun aber, fo oft wirrer* 
treffen, wenn biefe SBbrter ron biefem Schriftfleller neuge? nünftig benfen, feine begriffe mit einanber paaren, worott 
bitbet unb nicht rielmehr aus feiner raterlänbifchen Spreche ber eine bem anbern wiberflrebt ober ihn gar aufhebt: fo 
art, bem Schwäbifihen, ron ihm entlehnt wären. Tiber auch müffett wir auch jebe wtberftnntge vJSerbinbung biefer TCrt bet 
fo hätten fie in biefer 55 ebeutung nicht in bie Schrift? ber Söilbung unferer SBbrter ju rermetben fuchen. Schlimm 
fprache follen aufgenommen werben, weil fte ber allgemein? genug, baß bergleichen unnatürliche ßufammcnfefcungen, wie 
ftenTlehnlichfeitSregel jufolge gerabe baS ©egentheil ron&em j. S3. ©ottmenfd) u. bergl., in ben büflcrn Beiten be$ ge? 
hejeidmcn, was fte jenem (anbfchaftlichen Sprachgebrauche banfenlofen ©laubenSgejanfeS leiber! fd;on in unfere Spra* 
nach, bebeuten follen. che gefommen ftnb. Statt bie 3ahl berfclben $u rermehren, 

dritte Siegel: muffen wir btejenigen, welche ber Unrerflanb uns aufgebrun* 
wir muffen ungebührliche gürten, Lauheiten unb gen hat, fo riet an uns ifl, wieber auSjutügen fuchen. 
Uebellattfe babei ju rermetben fuchen. £>tefer Siegel jufolge rerwarf Sttotifc **) mit Siecht 

$>tefe Siegel erflrecft [ich über alle Tlrten ber Sprache* bte ron mir für ^onorarium rorgefchlagene 3ufammen* 
reicherung. 2Btr haben fie fchon oben berührt, unb ber un? fefcung ©hrenfolb, weil ber SSegrtff ron Solb unb ber 
jeitigen SBcforgniß, baß unfere Sprad;c burch bie Sorgfalt, ron ©bte nicht wohl mit einanber begehen tonnen. SBenn 
fie immer fanfter, gefchmetbtger unb wohllautenber ju ma» aber ebenberfelbe ©eurthetler baS ron mir zugleich itt 
eben, an ©nbe rielleicbt gar &u weich, unmännlich unb traft* SSerfcblag gebrachte ©brenlobn aus bem nämlichen ©runbe 
loS werben fonnte, bie gegründete Tlntwort entgegengefefct: für rerwcrflich erflärte, fo Fonrftc id) ihm barin nicht bet* 
baß ber ©eifl, ber in ih« lebt, btS für immer unmügltch ge? pflichten. Sohn unb ©bre wiberflreben ftd; nicht; fonnen 
ntad^t habe. alfo auch füglich gepaart erfcheincn. fragen wir hoch fein 

SBtbcr biefe Sieget rerflteß S5. bie ron mir ein fl rorge? 55ebenfen, rom Sohne ber$ttgenb überhaupt, wte rom Sohne 
fchlagene SBerbeutfcbung t>eS £BovlS Gen für burd) Sdirift? ber SDläßigfcit, ber Jfeufcbbeit, ber finbltchen Siebe u. f. w. 
fchaue, unb in feherjenber Schreibart, burch ©ebanfen? ittSbefonbere $u reben! Sohn fdjließt nicht ben erniebrigen* 
tna uthe^f «haue; swei SSBbrter, bie für bie 3unge unb baS ben Sieben begriff beS ©rf au ft en etn, ber mit Solb rer« 
£)hr beS ßberbeutfehen rielleicbt nichts TlnfUßigeS haben mo* bunben ifl. 
gen, bie aber bem n&rblicbern ^Deutfchen, fo wie ben TfuSlän? fünfte Siegel: 
bern, «ben fo unauSflehlich ftingen muffen, als fie ihnen hei ben burch 3ufamrofnfe&uit3 ju btfbcttbcnl2Ö3ör^ 
fchwer über bie Bunge geh««- Sch nahm baber biefe 2B6rter tern müflfen wir ror Uebcrtreibutigen uttö h«^n/ 
halb barauf felbfl wieber jurücf, weil ich unfere Sprache jwar unb biefen fdjähbaren JBotjug unferer 0prad>e 
bereichert/ a*>*r nicht ihre gärten unb SchwerfäliigFeiten rer* nicht bahin mißbrauchen, Da§ wir 3lIfannn«»; 
mehrt ju feh«n wünfeh«. 2ßaS ich an ihrer Steile roraufchla? fehungen auf Snfantmenfehungcn häufen, woburch 
gen wußte, wirb man in nacbflebenbcm SGBbrterbuche flnben. an (Sttbe SBbrtcr entgehen würben, welche fein 

®i« nächflfolgenben beiben Siegeln betreffen baS TluS? mettfchlich«« ^uge mit ©inem SMicf ju umfaffen. 

au« bem Tcuthonista auSgejogenen SBirtern ein«, in »eidjem bö« ®ned)ifcbe anti wirflicb in ent »emanbeit 1(1 — namtid) Entkerst 
für Antichrist — allein hier flcfjt biefe S3orfübe aud) »oc feinem ©eutfd)en, fonbern »or einem fremben fEorte; bei entfprcr 
d)en mü^te aber angenommen werben, taß la« ©riediifdie avn aud) Deutfd;en SB-brfern oorgefeftt unb fo in ent ocrwanbelt worben 
f<i — eine ©?rad)»ermifd)ung, nen ber id) nod) fei» SBeifpiel gefunben habe. übrigen« über ba§ jBSort ehtfjiredjen baß ua* 
(le^enbe SB&rterbucb unter Kepondircn. 

») 3(m angeführten iDrfe. 

+•) e. ©eutfehe SHcnatßfcbrift. (Decemb. 179t. 
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feine menfchftche iunge mit Sittern %t$m aussu* 
fptec$eti in Staube märe* 

©$ würbe ni4)t ferner faßen, ©eifpiele t>on begleichen 
Uebertrcibungen fogar bei unfern guten Schriffffeßern nach* 
Suweifen. Jtlopffoc? bat fte in $eiligerömifcherefchS* 
unb ^eiligerbmifcbereicbbeutfcbernajionSperios 
ben belacht. ©ie ©egierbe, gebrungen §u fdjreiben, reift 
oft su biefem gebier bin. TCUein cS bebarf ja wol feines ©es 
weifcS, baß ©Örter nicht mit ©ßen auSgemeffen ober nicht 
fo lang fein muffen, baß man, um fte auSfptecben su fönnen, 
9tuhepunfte burch UnterfcheibungSjeichen barin anjubringen 
ftch genbtbiget feben würbe. ©ermeiben wir alfo bergfeichen 
BufammenfefcungSübertreibutvgen, fo wie über« 
haupt aße biejenigen, welche burch Anhäufung harter ßJrits 
lauter, ober burch ein Bufammentrcffen folget Silben, beren 
jebe fchon für ftch feinen ©ohllaut gibt, fehwerfäßig unb 
übelflingenb werben *), 

©ie Regeln ber Sprachlehre für bie ©ilbung ber $u= 
fammengefehten ©Örter gehören nicht bieber; hoch Fann ich 
nicht unangemerft taffen, baß felbjt von unfern guten (Schrift« 
fteßern häufig bagegen gefehlt S« werben pflegt, inbem man 
ben ^weiten ©iegefaß (casus) halb in Bufammenfehungcn 
angibt, ba, wo er nicht bingeborte, halb nicht, wo eS boeb 
gefchchett müßte. Sogar 21 b. ift oon biefem gehler nicht 
ganj frei geblieben. (£r ha* }. $8. ©uilenfalb ftatt 
©ullfalb (baS ifcalb beS ©ußen, ftatt ba$ ätalb, welches 
ein ©uße tjl) aufgenommen, ungeachtet er in ähnlichen güt» 
len (wie $. ©. bei 25ocf lamm) biefen Unterfchicb wohl 
beobachtet hat. ©ben fo unrichtig hftt er hunbSntager 
für hunbmager getrieben, ba er hoch baumftarf, 
pcchfchwarj, fteinhart, unb nicht baumSjtarf, pecb$* 
fchwarj, unb fieinShart fagte. Ueberbaupt herrfcht hier noch 
oicl SchwanfettbeS in ber Sprache, unb bie gäfle, wo baS 
erjte ©ort in ber 3ufammenfe^ung ein <£nbungS*S haben 
Ober nicht h^hen muß, fcheinen noch einer genauem ©eftirn» 
mung ju bebürfen. Sch habe meine ©ebanfen barüber in 
ben25eiträgeftsurweitern2lu$bilbungber©eut* 
feben Sprache (St. 3. ©eite 106 u. folg.) ausführlich 
auSeinanbergefefet. 

3ch wieberbole hier ben febon einmabl bon mir getha« 
nen ©orfchlag, bie einzelnen ©Örter, bie in unfern 3ufam* 
ntenfefcungen ju einem emsigen t>erbunben ßnb, ba, wo man 
nicht gleich auf ben erften ©lief erfennt, wie weit baS erfte 
©ort reicht unb wo baS jweite onfängt, unb baher beim 
fchneßen fcefen leicht ©efahr läuft, einen©uchftaben, ber noch 
jum erften gehört falfcfjlich jum 2CnfangSbuchftaben beS jwei* 

ten ju machen, wieber, wie ehemals, burch baS $rennttng$* 
Seichen (0 non einanber absufonbern, aber beßungeachtet nur 
bem erften oon ihnen, wenn baS ©anse ein ©runbwort ift, 
einen großen 2fnfang$buchftaben su geben. £>h«e biefeS Bei* 
eben oerurfachen biete bergleichen ©Örter, felbft bem geübte« 
ften ßefer, wie bielmehr bem ungeübten unb bem XuSlänber, 
2(nftoß, inbem einige gar su bielftlbig finb, als baß mafi fie 
mit Einern ©liefe überfehen fönnte, anbere aber leicht fftlfch 
gelefen werben fönnen. fcefcteS ift befonberS bann (eicht 
möglich, wenn baS erfte ©ort ftch mit einem ober gar mit 
einem hoppelten ÜJtitlauter enbiget, unb baS steife mit ei* 
nem Selbftlauter anfängt, wie in ©ammerbe unb 
Stammeltern; gans befonberS aber, wenn baS eine ©ort 
mit einem folchen SDlitlauter enbet, baS anbere hingegen mit 
einem folchen anfängt, als wir in oielen ©örtern fonft mit 
einanber &u oerbinben unb ^udtcidh auSsufprechen gewohnt 
ftnb, wie s*iö. t’m ©rbslaffer» bei welchen ©örtern man 
leicht in ©efahr geräth, ©am«merbe, Stom*meltern 
unb ©r«blaffer su lefen. 25ei fursen 3ufammenfe(jungen 
hingegen, unb wo ein folget Tfnftoß im gefen nicht $u befor» 
gen fteht, fann man baS irennungsseichen füglich weglaffen, 
unb bie ©Örter in eins sufammensiehn. 

©aS enblich bie burch wörtliche Ueberfebungen su bil* 
benben neuen ©Örter betrifft: fo müffen Wir bebenfen, baß 
wir nicht mehr in ben 3eiten beS UlphüaS, Jtero, Sta* 
ban SJtauruS, ©tfriebS unb Sttotfer leben, wo bie 
große 2Crmuth ber Sprache, bei ber 2(ufnabme frember ©e« 
griffe, aus ber Sftotb eine Jfcugenb machte, unb eine Fnechti« 
fche S^öchbtlbung auSlänbifcher ©Örter erlaubte, bie bei bem 
nunmehrigen SReichthume unb ber je|igen, fo otel größer« 
©ilbharfeit unferer Sprache, gans unoerseihlich fein würbe, 
©a biefe 2lrt ber ©ortbilbung meiftcntheilS nur bet folchen, 
gemeiniglich sufammengefefeten 2luSbrücfen, bie etwas ©ilb* 
ItcheS einfchließen. Statt finbet; fo merfe ich babei suoör* 
berfl an: 

Sechste Siegel: 
baß nicht jebcs ©tfb, welches ftch tn ber einen 
Sprache ftubet, nothwenbtg auch in bie anbere 
übergetragen werben muffe* 

,^ier, fügt ©fchenburg **), ift beffo größere ©ehut« 
famfeit ansuwenben, je leister uns, wie beim 2Cnblicfe aßeS 
§remben, bie Neuheit auffäßt, unb mit ber SRetnung täufcht, 
baß bie ©eseichnung beS©egriffS uns noch gans fehle, weil el 
uns an ber nämlichen ©esetchnungs a r t beffelben in unferer 
Sprache fehlt.Unb boch iff eS gar oft nicht ber unterliegenbe©egriff 
nicht bteBähigfeit, ihn mit einem fchon oorhanbenen ©orte tu 

*) 6ben ba ich bii niebergefchrieben habe, l«Jfc ich in einer ber £c»«b. 3eitnngen bie XnfSnbigung einel €5<h*iftßeßerl, welche« oerflchert 
baf feine 2fuffä$e «nicht ohne alle Äufmerffamfeit«würbigung fein würben,« foll helfen, nicht ganj unwerth w»t einig*» 
Hufmerffamteit beefrt ju werben. SGBcidj «in SBort! SBie fchleppenb. unb wie wiberfinnig jugleicht 

3m »rauRfch». SRagatin 1791. 
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bH<id>tutt; ti f(l nur bl«f« Sorrn bet Sfjeidjnung, biefe 
©effatt, bi« ©ewanb be« ©egtiffe«, wo« un« mangelt; bie* 
fc« ©ilb, unter bem ihn bie frembe ©proche oorflellt, bo 
wir ihn unferfeit« mit einem onbern ©ilbe $u bejeichnen 
gewohnt fiub. Äber bo« iff benn hoch im (n) ©runbe fein 
wirflic&er Mangel; folglich entffeht hi« ouch fein ©ebütfniff 
eine« neuen 2fu«brucfö. Nec enim imitari, fogt ©ene» 
(O *), et transferre verba, ad iflorum formam, necesse 

•st; res ipsa, de qua agitur, aliquo signanda nomine est, 

quod appellationis Graecae vim debet habere, non fa- 

ciem; eine Änmerfung, bie er bei ber ©elegenhett mochte, bo 
er bo« ©riechifche SEBort SuSv^/oc burch tranquillitas überfefc* 
te. — 3m (n) ©onjen iff e« boch gut# baff jebe ©proche 
ihre Eigenheiten in ber ©ejeichnung«ort unbbitblichen 2(nbeu* 
tung behalte. ©o borf ber Deutfche feinen Ueberrocf 
nicht in einen Heber oll, ober feinen 3ol;nffocher in ei* 
nen 3ohnheiler ober gar 3 o h n o r $ t oerwonbeln, weil ber 
Sronjofe Sur-tout unb Curc-dent fogt; fo wenig ber gron* 
jofe um be« Deutfchen willen feinen doigtier in chapeau de 

doigt, unb feinen gant in soulier de main umformen 'wirb." 
2)o örtliche Urfochen unb Do«, wo« wir 3ufoll nen? 

nen, in bie eine ©proche biefe, in bie onbere jene bilblichen 
fluöbrücfe gebrocht hoben, unb bo begleichen eigentümliche 
7fu«brücfe einen 2heil be« Unterfcheibenben einer ©proche 
ou«mochen: fo iff e« gut, baff fte ihr auch eigen bleiben. 
SBentgffen« muffen biefe Eigenthümlichfeiten nicht ohne Sttoth 
ober oijne baff ein begreiflicher Stuben boburch erreicht wer? 
ben fonn, ou« ber einen ©proche in bie onbere übergetrogen 
werben. Stton würbe fogar ben 3wecf, ,,bo« Stämliche ge* 
robe ouf bie nämliche SBBeife ouöjubrucfen," boburch weiften* 
theil« ganj oerfehlen. Denn bo bergleichen 3u«brütfe, in 
ber ©proche, ber fte eigen pnb, bureb ben langen ©ebrauch 
ihre bilblicbe Jfraft fo gut ftf« gonj oerloren hoben, inbem 
fte nunmehr in ber ©eele be« Vörcnben ober ßefenben nur 
noch bie ©orffellung be« boburch bejeichneten ©egenffanbe«, 
unb nicht «ugteich bie be« ©übe«, unter welchem er borge* 
ffcllt wirb, *u erweefen pflegen, unb noch ber Tfbftcht be« Sie* 
benben erweefen foUen: fo würbe eine wörtliche Uebetfefcung 
berfelben biefer Äbftcht gerobeju entgegenorbeiten. 2öa« 
oorher bunfler, ober fchon gonj oerffhwunbener Stebenbegriff 
war, würbe nun, wegen ber Steuheit be« ©ilbe«, in ber 
©eele be« Vörenben jum Vauptbegriffe erhoben, unb wo« 
borher 4>ouptbegriff war jum Stebenbegriffe erniebriget wer* 
ben. SKan würbe mehr bo« ©ilb, al« bie ©oche benfen, ba 
bod; bo« ©egentheil fein fönte. 

©in onbere« iff e«, wenn, noch ber tfbffcht be« Oteben* 
ben, bo« ©ilb, welche« ein SBort borbietet, in ber ©eele be« 
«£orenben wirtlich erweeft werben foll; fo hoff ber ©inn 
unb ber Stochbrud ber 9tebe baoon obhängt, baff bo« näm* 
liehe ©ilb in ber Ueherfefcung heibeholten werbe. Donn iff 

bie wörtliche Ueberfefcung, foHte ffe übrigen« auch noch fo 
fremb ober fonberbor flingen, on ihrem rechten «Orte ange* 
hrocht. Di« iff j. ©. ber Sott mit bem, feit einiger 3eit fo 
ffarf gebrauchten, neugeprägten granjöfffchen SBorte Sans¬ 

culotte. Denn wenn Semonb bie berühmten SGBorte be« be* 
rühmten $rn. 2Cnochorft« Sloot«: mon ame est Sans¬ 

culotte, burch: meine ©eele iff arm, ober meine © e e * 
le iff pöbelhoft, überfein wollte: fo würbe er jwor wol 
etwa« gonj SÖBahre«, ober nicht Do« gefagt hoben, wo« $t. 
Eloot« eigentlich bomit wollte. Vier muff olfo wörtlich 
überfefct werben, meine ©eele iff hofenlo«. ©ottte 
hingegen 3cmonb, um bei bem nämlichen ©eifpicle flehen &u 
bleiben, bie $reue in ber Ueberliefetung noch weiter treiben, 
unb etwa gor auch bo« in bem SSBorte Culotte, oermöge 
feiner Verleitung, liegenbe ©ilb übertragen ju müffen glau* 
ben: fo würbe, foUte meinen, Vr* ßlootö f«lbff ihm wol 
foum Donf bafür wiffen. 

Virh« gehören nun auch biejenigen eigenthümlichen 
2Cu«brücfe einer ©proche, bie ihren ©runb tn einer nicht ge* 
robe nochohmungöwürbigen ©eiffeSeigenheit be« ffe rebenben 
©olfe« hoben; wie j. ©. bie befonnten Sronjöftfchen lieber* 
treibungen: il y a une eternite, für e« iff lange, un mil- 
lion de graces, für oielen Donf! u. f. w. Do« wört* 
liehe Uebertrogen folcher 2Cu«briufe fonn nur bo gerechtferti* 
get wetben, wo e«, wie j. ©. bei ber DorfteUung eine« jun* 
gen Deutfch*froniöpfchen ©eefen ouf ber ©ühne, borouf on* 
fömmt, bo« barin liegenbe Uebertriebene — lächerlich* ober 
Äbgefchmocfte — fühlbar $u machen. 

Sloch oerbient hier ongemerft &u werben, baff wir bei 
biefer, wie bei jeber onbern 2Crt oon ©erbeutfehung, ju oer* 
rneiben fuchen müffen, baff bo« Dcutfche SQBort, welche« wir 
an bie ©teile eine« ou«länbifchen fefcen, ju feinen !Dliffoer* 
ffänbniffen tfnloff gebe, welche« befonber« bann leicht gefche* 
hen fonn, wenn ein ou«länbtfche« SDBort, in uneigentlicher 
©ebeutung genommen, mit einem Deutfchen oerwechfeli 
wirb, welche« jwor bie eigentliche, ober nicht bie uneigent* 
liehe ©ebeutung oon jenem hot. 3um ©etfpiele biene bie 
Sronjöfffche ©enennung einer neuen Srouenjimmerfleibung, 
Chemise. 23Ber bi« burch Vem^ überfefeen unb nun erjäh* 
len wollte, baf biefe ober jene Stou inV€m&* au«ge* 
gongen fei, ber würbe, befonber« für Den, bem ber Stonjo? 
fifch* ©prochgebrauch unbefonnt wäre, etwo« febr 2(uffoßen= 
be« fogen. V*er muffte olfo bie wörtlich« Ueberfefeung oer* 
mieben, unb bem SÄiffoerffänbniffe burch irgenb einen näher 
beflimmten 3ufo| — etwo burch Vcmbfleib — oorgehaut 
werben. 

3(m otteroorpchtigflen müffen wir in2(nfehung ber wört^ 
liehen Ueberfehungen bo fein, wo wir gonje Steben«orten unb 
SBenbungen, unb mit ihnen folche Eigenthümlichfeiten einw 
fremben ©proche, bie ihr bi«h«r auSfchliefflich jufomen, in 

*) Dt tranquill. auiuii. c. a. 
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bie unfrige Überträgen wollen. tlnfere JBefugniß baju wirb 
burch folgenbe brei Regeln begimmt. 

1* CEBir müffen einen wirflidjen fanget ober eine 
UnvollFommenheit in unferer Sprache jetgen Finnen, 
bie burch bcrgleidjen Uebertragungen gehoben werben fol* 
(eti > weil eine SBerraehrung ber 3ahl unferer ©btter, Sie* 
benSatfett unb ©enbungen, bie ohne vernünftige Ab? 
fid;t gephieht, feine ^Bereicherung, fonbern eine Ue? 
berlabung genannt ju werben verbient. Sich an etwa« 
grembartigeS ju gewbimen, Fofiet unferer Bunge, wie un* 
ferm JDI;re, atlemahl, weniggenS einige «Stühe-, unb biefe 
um nichts ju unternehmen, würbe thbncht fein. ©arum 
wollten wir j. 35. uns zwingen, in £>eutfch? franjbgpher 
ffiortverbinbung ju fragen: gefallen Sie fich hie*? 
ba wir ben nümlidben Sinn eben fo gut, ober vielmehr b e f? 
fer, ganj Deutfcb bureb*. gefüllt eS 3 h neu hier, aus? 
bruefen Finnen? ©enn hingegen ©eßnet feine Eva fagen 
lißt: ich b«be bie Er ge gefünbiget; ober ©itbe: 

©enn in ber Schule ba« Scfen unb Schreiben unb Seenen 
bir nicmabl« 

©ie ben Zubern gelang, unb bu immer bet ttntetge 
fapejt: 

fo pheint bi«, weil unfer juetg einen Doppelffnn gibt, unb 
baSUmfcbreibenbe, als ber Unterfie, Phleppenb ijl, um fo 
mehr woblgetban ju fein, ba febon fcuther ben nämlichen 
frembartigen Sprachgebrauch aufgenommen bat, inbern er 
3ob. 5, 4. fagt: welcher nun ber Etge hineinflieg. 

25a$ obige gilt übrigen« auch oon bem Uebertragen 
frembartiget ©ortgcllungen, bie fleh manche, fonfl gute 
SchriftgeUer, oft ohne begreiflichen 3wecf, oft fogar ju offen? 
barer 23erminberung ber J)eutltcbFeit fowol, als auch beS 
leichten unb gefälligen ©ebanfen» unb SBortfluffeS, folglich 
jut SSerlefjung jrveicr #aupteigenphaften einer guten Schreib? 
art, erlauben. 3ch muß biefe Steuerung fogar auch bann 
mißbilligen, wenn jroat eine an fleh natürlichere, aber bem 
unferer Sprache nun einmahl eigenen, ihr, wenn id? fo fagen 
barf, nun einmahl jur Statur geworbenen ©ange wiberjlre? 
benbe SortfleUung baburch erreicht werben foß; wie wenn 
«. 35. SHatnet in feinen Aphorismen (Furien gehr? 
füfcen *) fchreibt» „baß mit einer SSorflellung oerbunben 
ifl iöewugfein — bis hangt ab oon bem ©rabe u. f. w." 
©oju biefe Setfefcung ber ©brter? 3ch gebe ju, baß bie ba? 
burch entflanbcne ©orterfolge jroar an ficb felbfl natürlicher, 
als bit gewbhnliche ijl, unb baß wir alfo, wenn eS barauf 
anfüme, für eine ganj neue Sprache ben ihr anjuwetfenben 
©ang ju wühlen, ganj wohl tbun würben, ihr jette unb 
nicht biefe jum ©efe| ju macheu > allein ba bei unferer 
3>eutfcben Sprache bis jebt nicht mehr ber galt ifl; ba ferner 
bie Ueberficht ber SBegriffSfolgc für uns, bie wir an bic 
alte, unferer Sprache eigentümliche SBegtiffS? unb ©ort* 
Peilung nun einmahl gewohnt pnb, nicht erleichtert, fonbern 

erfchwert wirbt unb ba «Mich für uns unb unfer £>br 
ber 2BohlFlang baburch nicht oermebrt, fonbern oerminbert, 
bie ©ortgeüung baburch nicht gefüllter, fonbern fleif unb 
gejwungen wirb: fo thun wir, glaube ich, beffer, Steuerung 
gen biefer Art ju vermetben; eS müßte beim fein, baß in be* 
fonbern gütten wirFltch ein bebeutenber fBorthtil — größere 
J)euttichfeit ober flürFerer Stachbrucf — baburch erreicht wer« 
ben F&nnte. Stur üttnbern unb 3ünglingen hült man San)« 
meifler, bie ihnen bie güge jiuecht fefcen müffen; bei ®tün? 
nern, bie ihren eigentümlichen fegen ©ang einmahl ange? 
nommen haben, würbe biefe IBemühung entweber vergeblich 
fein, ober, wofern fie mit ©ewalt burchgefcfct werben follte, 
leicht SJerrettFungen nach fleh jUhen, bie mit Steifheit enbi» 
gen f&nnten. 

2* 5Die aufjunehmenbe ©gent&ümtidjFftt bet freim 
ben Sprache muß bem ©eifle unb ben Eigenheiten bet 
unfrtgen nicht |un>iber fein* Die Uebereinflimmung einer 
Sprache mit ftch felbfl, wie mit ben geijligen, pttlichen unb 
lünblichen Eigenheiten beS pe rebenben 58olf«, ifl dasjenige, 
über beffen Erhaltung am forgfamflen gewacht werben muß. 
3ebe ßertefcung berfelben ifl gleichfam ein Stoß nach ihrer 
fcebcnSquelle; unb viele Stbße biefer Art, ohne SStißbißigung 
unbAhnbung berBeitgcnoffenfchaft voUführt, würben pe enb* 
lieh ganj ju ©runbe richten. Sie würbe ihre SelbflünbigFeit 
barüber verlieren; unb flatt eine eigene Sprache ju fein, ju 
einem elenben ©emifche von vielen werben. Stach biefer 
Stegei iff j. ©. bie »erbeutphung ber ffranj&pphen StebenS« 
art: je me sen» un desir, burch ich fühle mir ein ßer? 
langen, ohne allen Bweifel verwerflich, weil ber Deutfchf 
in biefem Bufammenhange in mir fagen muß. 

5. ©ie muß ber $>eutf<h<n Art ju benfen unb 
pch auSjubrucfen nicht fo fremb fein, baß pe, in unfett 
Sprache übergetragen, nur von &enen verflanben »erben 
Fann, bie jugleich ber fremben Sprache, ber Pe abgt; 
borgt »irb, müchtig pnb. 3nbem wir I)eutfch re'oen ober 
fchreiben, müffen wir bei £cnen, bie uns hüten ober lefen. 
Feine anbere SprachFenntniß, als bie ber £eutfchen, voraus? 
feben; benn wo wüte baS ©efefe, welches ben &eutfiben, als 
©eutfehen, jur ?)picht machte, mehr als feine SJtutterfprache 
ju vergehn? AUeS alfo, waS einem ©eutfehen, ber feine ei? 
gene Sprache, aber auch nur pe, wohl erlernt hat, unver? 
günblich fein würbe, baS barf unferer Sprache nicht aufge? 
brungen werben. Ziehet gehürt j. $ö. bie unfchicfliche Ueber* 
tragung ber granjüftfchen StcbenSart: «e mclcr de q. ch. ins 
®eutfche burch: fid; von einer Sache mifchen ober mu 
liren. ©er, ber nicht $ranjogfch gelernt hat, Fann wiffen, 
waS ber ©eutfehfranjofe, ber fo rebet, bamit fagen wolle? 

4>icr noch ein paar anbere IBeifpicle, wovon eins ben 
obigen Stegein gemüß, alfo ju billigen ig, bie anbern h*n* 
gegen, als bavon abweichenb, verworfen werben müffen. 

^ic, fchon jiemlicb allgemein gebilligte, auS bem S>ratt? 

9t«uc 2Cu«3a&e §. i33 . 

9 
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l&ßftbtn tntlebut* 2Benbung, woburdp unfer fd^Teppcnbed 
Saft wn« oerbrängt $u werben angefangtn hot, erfüßt alle 
SBebingungen ber obigen brei Regeln o&ßig, unb oerbient alfo 
aufgenommen ju werben. Denn 1. hab^ wir biefe 2Ben* 
bung, wenn wir un« in ge wißen Saßen nicht unau«ßehli<h« 
Uebellöute erlauben wollen, burebau« n&th»g. SBct oermag 
e« j. IB. folgenben Sab über bie 3unge $u bringen: ßaßt 
un« un« unferer U n f <b u l b freuen; ober laßt un« 
un« unferer Statur überlaffen» Unb wie oiel fürjer, 
natürlicher unb woblflingenber würben wir nicht fagen: 
freuen wir un« unferer Unfchulb; überlaffen 
wir un« unferer Statur! 2. Sie iß, ßatt ben ©igen* 
beiten unferer Sprache juwiber $u fein, fogar in einer un* 
ferer SRunbarten, b$r Dbetbeutfchen nämlich/ 3. 
3eber Deutfche, ber fte hört, oerßebt ße, ohne irgenb eine 
anbere Sprache gelernt ju buben. 

SBerwerflicbe S3eifpiele hingegen feheinen mir ba« Sßie* 
lanbfehe unb itlopßocffche nur nicht gar (modo non) für 
beinahe *) unb ba« oon einigen Dberbeutßhen Scl)riftßels 
lern gebrauste e« banbeit ficb (il s'agit) ju fein. Söeibe 
haben wir nicht n&tbig» beibe wiberßreben bem Deutfcpen 
Sprachgebraucpe, unb ba« erße iß noch obenein für Den, ber 
fein ßatein gelernt bat, ganj unoerßanblich. Diefe oerbie* 
uen alfo, febeint e«, nicht aufgenommen ju werben. 

3cp glaube, biefen meinen ©ebanfen über bie SSefugntf, 
ganje Lebensarten, SÖortfügungen unb SBenbungcn au« 
fremben Sprachen in bie unfrige $u oerpßanjen, noch eine 
Stelle au« ber febon mebrmabl« oon mir angeführten Ab* 
hanblung oon ©ebife beifügen ju müffen, tbeil« weil fte 
bem ©efagten jur $öeßätigung unb jur ^wertmäßigen ©r* 
Weiterung bienen fann, tbeil« weil ich einen unb ben anbern 
Zweifel babei ju äußern bube, worüber ich mir ^Belehrung 
toünfcpe. 

„Aber faßen unb f&nnen wir auch frembe Lebensarten, 
SBenbungen, SBortfügungen aufnebmen? #icr iß noch weit 

mehr JBeputfamfeit, al« bei einzelnen SEB&rtern n&tbig. ffientt 
fie unfere Sprache wirflich bereichern; wenn ße ihr ein leich* 
tereS, minber ßeife« unb fchleppenbe« Anfehn geben, unb 
wenn fte (boch bi« ju entfebeiben wirb mehr al« ein gew&pn» 
lieber Scbriftßeßer erfobert) nicht bem ©eniu« (bem ©eiße) 
unferer Sprache wiberfprechen, unb oornc&mlicb feine 3bio* 
tiSmen (Spracbe(genbeiten) #u« ihr oerbrangen, warum 
foßte man fie nicht aufnebmen? Denn auf nicht« muß ein 
SSolf in feiner Sprache mehr pulten, al« auf feine Sbioti«* 
men, unb wirflich fehlt wir auch, baß ba« gerabe bie belieb* 
teßen Scbriftßeßer ftnb, bie (welche) bie meißen buben. 35$cn* 
bungen, wie $. SB. bie ^ranjoßfepe: fiepe ba meine 9Äei* 
nung**), ober wie biefe oornebmlich©nglifcpe in berepifchett 
3?oeße (im #elbengebicpt): 2Clf0 ober. Darauf ber 4>elb 
(thus ober tlien the hero) ***), ßatt be«, wenn e« oft wie* 
berf&mmt, außerß fcpleppcnbcn .* 2Cff0 fprach ber $elb, 
bereichern unfere Sprache wirflich, machen ße gelenfiger, unb 
wiberfprechen ihrem ©eniu« unb ihrer foußigen Analogie 
(Spracpähnlicpfeit) nicht. Aber wa« foß man baju fagen, 
wenn oiele Scbriftßeßer fehreiben: Semanben ben $of 
machen (faire sa cour), ßatt beßen ebemahl« ba« auch noch 
in ßutper« SBibelüberfefcung bie unb ba oorfommenbe, jefct 
oergarßigte pofiren üblich warf), ober wennAnbere fcpreU 
ben: bie Ausführung antwortet nicht bet©rwar« 
tung ff), ba wir bodp ßatt beßen ujnfcr entfpreepen hu* 
ben, welche« gar nicht neu iß, fonbern nach Ab. Anführung, 
febon beim ©eil er oonÜatferöberg unb SBluntfcplt 
oorf&mmt." 

„Der febon ziemlich gangbare ©aflteiSmu« (Sfrani&ftfcbe 
Sprachgebrauch), ßatt: ber ©rief meine« Später« unb 
ber iS rief meine« SB ruber 8, lieber $u fagen: ber SSricf 
meine« S3ater« unb ber meine« SBruber«, iß oielen juwi* 
ber, oermuthlich weil ße nur bloß baran benfen, baß e« ein 
©aßiciSmuS fei, ba bocp fepon bie ©rieepen auf ähnliche Art 
rebeten, unb außer ben granjofen auep noep bie ©nglänber 

*) -Rlopftocf gebrauchte einft biefe fateinifcp 1 beutfepe ©enbung in folgenbem Bufammenpange: »3h fepeue falfcpe, nur niept ftnnlofe 
Grflürungen, wie ba« oerbrannte Äinb ba# fteuer.« Unlateimfcpe Cefer meinten , er wolle fagen: er paffe jwar bie falfcpen aber 
at.pt bie finnlofen Grfldrunyen; unb wunberten fiep über bic Xeufjerung. 

**) Cber beffer, ba mir unfere 8efer gemabnlicp in ber aSicraapr cn3ureben pflegen, ©epet ba! eo mürbe e« ron JRamler, wenn ic| 
niept ure, juerft im JBatteur gebraudf)t; unb fo paben oiele unferer befien ©hviftftellec ipm nacp«ebraucpt. 

3ft burep unfere ©tollberge unb S3offe nun fepon Idngfl eingebürgert. 

f) ^an pat biefe wirtlicpo Ueberfegung oon faire sa cour bUptr au« Stotp piufiig gebraucht, meil pofiren fomol feiuer unbeutftpen(Sns 
bung, al# audp feiner oergartfrgten Sebeutung wegen, unaugßeplicp ift, unb mir gleicpwol bi# bapin (ein befferc# 2Port an beffen 
Stelle ju fegen patten. ©Icicpmol (ann unb barf jene ®eutfcpsfnin}«fifcpe S?eben«art, weil fte für «Den, ber (ein ^ranj6ftfcp oerftept 
unoerßdnfclitp ift, ba# SBürgerrecpt tn unferer ©praepe nie erkngen. 3<p feplug baper bie SGBieberbelebung be# oeralteten pofen (aul 
welcpcm man ba« jtontterwort pofiren gemaept pat), unb wenn oer4<ptli<p gefproh^n roerbtn foll, pbfeln oor. ©. ba# naepß«* 
penbe Sß6rterbucp. 

ff) 3d) gefiepe, baß icp bie ßinfüprung biefer 3?eben#art nipt bebenflidp finben fann. ©enn 1. wirb pter nur ba# 2Cu#fagemort ants 
Worten in einer uneigentlicpen ffiebeutung genommen, bic mit ber eigentlichen nape oermanfcf, unb baper für Scbermann foglcicp ocrs 
fünblicp ijx; a. pat biefe Sebeütung jwar ntept ben filteren ©praepgebrauep, aber boep ein cprwürbtge# 3cugnif tprer C 5u«gfctt, ba# 
fine# Seibnig für fiep; 3. iß fie niept, wie entfpreepen, ter ©pracpüpnlicplcit jumiber; unb 4. ftnbef ße ßcp in ben ocr* 
wanbten Sprayen, ). fö. im önglifcpen: lo «nswer hopec (respoudexe expectationi, repondre ft) u. f. », 
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btef« treffliche ©prachverfurjitttg fabelt. %Ut bemuitgeath* 
tet würtfchte ich hoch, tnfltt verebelte lieber, burch ^^uffgen 
©ebraucb in Schriften, bie im gemeinen ßeben unb befon* 
ber$ in 9tieberfacbfen übliche SBortfügung: ber ©rief meinet 
©aterS unb meines ©r uberS feiner. (SinS von bei* 
ben wcntgflenS muffen mir »üblen *); bcnn bie fable 2Bie* 
berbolung eines unb beffelben SBortS ifl unauSjleblicb." 

„SBenn icb aber in irgenb einem fünfte ba$ ©eutfcbe 
«u$ fremben ©pracben bereichert wünfcbte, fo würe e$ in bem 
freiem ©ebraueb ber ^articipien (Üftittelwkter). TCtö bloße 
2lbjectivcn unb Ebverbien ($. ©. ba$ lacbenbe iinb, ober er 
fpracb cS lacbenb) finb fie febon feit unbenfUcben Seiten bei 
un$ üblich, 9lcu, ober vielmehr erneuert, ifl jener jefct, we* 
itigflenS in ber $)oefte (3Mcbtfun(!), febon mit Stecht ange* 
nommene ©ebraueb bcrfelben, ba fie mit bem .ftafuS (gatte) 
t'breS Seitworts verbunben, auch von ihrem Seitworte loSge* 
riffen »erben (j. ©. fein Unglütf beweinenb, ober auch noch 
fübner umgefebrt: beweinenb fein Unglücf, fprad) er: ge* 
trennt von mir floh meingreunb). Sebermann weiß, baß wir 
bie ©rneurung biefer SBortfügungen, bureb bie (welche) bie ©pro * 
<befo außerorbentlid; an dürfte, ©ebrüngtbeit unb ßebbaftig* 
feit gewinnt, ben ©cbweijern ju verbanfen höben. — Stach 
gerabe fangen unfere 9>rofai|ten (nicht * biebterifeben ©chrift» 
geller) auch an, in biefem ©ebrauebe ber ?)articipien etwas 
breijier ju werben, wie eS febon Xbbt vorzüglich in feiner 
fo verkannten unb, einige wenige Sierereien unb grembbet* 
ten ausgenommen, witflicb nacbabmungSwertben Ucberfe* 
fcung CeS ©aUufl war. 2(ber ich wünfcbte felbfl noch mehr. 
SBir haben ju wenig $artictpien — wo bleibt ba ber £)eut* 
febe, wenn gleich nicht eben biel hinter bem Lateiner, boeb 
hinter bem ©riechen jurücf! Unb boeb konnten wir mehrere 

haben, haben fie auch wirklich urFprüngliih gehabt. 3<& 
meine vornehmlich ein tbütigeS (tbütlicbeS) 9>attieipium ber 
vergangenen Seit, ein bem granjbfifthen ayant «ime übnlif 
cheS: geliebt habenb. JDaß bis ein urfprüngtichJDeutfcheS 
9>articipium ifl, erhellet fchon barauS, baß eS noch je$t bie 
Äbcbter unferer ©prache, bie $ottünbifche unb ©nglifche, ha* 
ben unb mit febr großem ©ortheil gebrauchen. 2Cu<h bin ich 
nicht einmabl her ©rjte, ber biefen ©orfcblag getban. SBe* 
nigflenS fugt $t. $epnafs in feiner Sprachlehre ©. *i5. 
„bie zufammengefefcten 9>articipia: ber gcrebrt babenbe, 
berreben werbenbe, ber reben wollenbe, haben fei» 
nen ©cifaU gefunben." — ^Cber ob fie ihn nicht vcrbienen 
foUten? SJticb bünft, wer eS mit feinen JObten ober mit fei* 
ner Sunge gut meint, unb jemablS gefühlt bat, was für 
ein langweiliges, gcbebnteS ©efebfepp üfterS unfere bureb 
eine üflenge fleifer ©inbewürter jufammcngeflammerten eilen* 
langen ^erioben machen, unb boeb auch nicht überall einen 
jerfebnittenen banblofen ©til (©direibart) gebrauchen tritt, 
ber wirb ben vorgefcblagenen Äanbibaten febr gern feine 
©timme geben **). £ie ©riechen gebrauchten ihre pafftveii 
f)articipien, obwot gegen alle philofophifebe ©rammatif, unb 
ohne alles ©ebürfniß, auch febr oft inftctiver©cbeuiung,fobaß 
ihnen wen-o^vo; 51vat mebrentbeilS getban bebeutete, oft 
aber auch £en, ber getban bat. Di$ ahmten bie gatei* 
ner nach, bureb wirflicbeS ©ebürfitiß geredjtfcrtiget. Um ein tbü» 
tigeS (tätliches; 9>«rticipium ber vergangenen 3eit ju gewinnen, 
pfropften fte ben paffiven |)articipien (benleibcntlichen SÖlittel* 
würtern) aftive (tätliche) ©ebeutung auf. 2)i$ ifl ber wahre, von 
ültern unb neuern lateitiifcfyen ©rammatifern verfannte unb 
verwirrte Urfprung ber fogenannren beponenten 3eitw6r* 
ter **♦), beren grüßten $bfil wir eben baber bei ben alteflen. 

#) 3ch für meinen £$«1 erflire mich für ba« etfle: i. weil bat -Pod)beutf^e ßch leichte batan gew&hnen kann, unb wirfiich f<ho»» 
baran gewöhnt hat; a. weil ba$ jweitc immer etwaö ©(bleppenbeS b®t> welche« im 9?ieberbeutf.t)en, wo ba« gürmort feiner einfili 
big ift (fiu), wegfiUt; unb 3. weil, bei cinfUbigen HBfirtern wenigflen«, e« nur im 9tieberbeutfd)cn, ober r.tdjt im ^>o(f>bcutfd)en, 
eine wahre SSerlürjung auömaiht. 3Der 9tieberbeutf.he nümttch fagt, wenn er »ollftünbig rebet: meine« SBrubertf fein Brief, 
unb oertürjt bie &:ebe, inbem er Brief wegldfit: meine« SBruber« feiner, ©er 4>0vf)beutfJ)e hingegen fagt: meine« 8 ruber« 
Brief, unb wollte er b‘« nun, ftatt Brief, feiner fe$en (meine« Bruber« feiner), fo würbe er noch eine @ilbe mehr gebrauchen, 
al« oorher. 

**) 3<h tnug bo<b gefichen, baf i<h in Xnfchung ber th&tlichen SKittelw6rter (actiren y«rticipien) bet »ergangenen 3*it, no^h einige« Be» 
benfen trage, uub jwar auo folgcnben öirünben: 1. will bie SKothwenbfgfcit bergletd;en SRittelwfrter ju gebrauten mir noch nicht 
recht cinlcuchten. ©er gute, an SK?enbungen reiche ©chriftjleller f<heint fie füglich entbehren ju fbnnen, ohne be^wegen eben gejwun: 
gen fein, »entweber überlange, burd) jteife Binbewbrter jufammengeflammerte ©lirberfühc (gerieben) su machen, ober überall in 
«erfihnittener unb bawblofer Schreibart ju reben.« 3ch betufe mich hifr/ ilött anberer ©rünbe, nur auf ba« Bcifpiel unferer SKufter: 
fehriften; a. beforge ich auf ber anbern Seite, baf ber (gebrauch jener 2J?ittclw6rter, befenber« wenn er nicht mit weifer ©parfamfeit 
gefchdh«» unfere Schreibart noch viel fd)leppcnber machen unb bie ganje ©chwerfülligfeit ber JDbcrbeutfcben Aanjelei fprache jurücffüh* 
ren bürfte, welche Beforgnif mir, bem SBerfuch« barüber angejtellt hnbenben, bie »orgefchüht werben wollenbe 
5BJich ti gf eit jene« Gebrauch« ju überwiegen fcheint. 

***) 3<h hnb* über biefc Bemerfung nur nod) folgenbe 3weifel. SBenn bi« ber ©runb ber Bilbung ber fogenannten beponenten Eateinifchm 
XufifagcwSrter war, woher fommt«, ba5 biefe« Bebürfni^ nur bei einigen, nur bei ben wenigften, nicht bei allen 2Cu«fagew6r* 
tern gefühlt würbe? ©a* bie 3ahl ber in Deponentia oerwanbelten 3fu«fagem6rter gefchloffcn un*b nii)t tiglid) »ermehrt würbe? Unb 
wa« neigte bie S?ümer, einem JCubfageworte in allen feinen Umwanblungcn bie leibenbe gorro «u geben, wenn fi« uur ba« Uibenbe 
IKittelwort nithig hatten ? — 
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noch nicht fo mit ©riecbenlanbS ©ptad&e befannten, FatetnU 
f4>en ©cbriftflellern faft immer in aftioer §orm finben. ©o<b 
mit ber Seit oerfebmanb ber ölte ©ebraud? immer mehr unb 
mehr, lief nur t)ie unb ba bureb ben ©ebraueb einer boppel* 
ten $orm unb iBebeutung ©puren $urücf, unb m«S anfangs 
Heb nur in ttnfebung bei 9>articipiumS gefaben, gefebab 
nun; mieber nach bem Vorgänge ber ©riechen, au<b in ben 
übrigen formen unb Bbmanblungen — 2BoUen mir meni* 
ger fübn unb unternebmenb als bie Lomer fein, jumabl ba 
biefe ein frembeS ©ebiet plünberten, mir hingegen nur ein 
verlornes (nicht etma ein abjtcbtlicb unb aus freier ©ntfcblte* 
fung nach ©rünben aufgegebeneS?) fcanb mieber erobern 
bürfen ?" 

Buch $r. ^iHrner mibmet in feinen ©emerfun? 
gen unb Jöorfcblügen juröereicberung ber©eut* 
feben ©pradje, berjentgen ©pracb Bereicherung, bie bureb 
Aufnahme ganjer Lebensarten, SEBortfügungen unb SBenbutts 
gen gefebiebt, einen befonbern Kbfcbnitt, morauS icb b*« noeb 
SolgenbeS anjufübren für nüfclicb eraebte. 

,,©r macht mich lacben, glauben u. f. m. ©er 
Sfraelfünbtgen machte. ßutb. ®tn unentbehrlicher 
©aÜiciSm (Sfranj. ©pracbeigcnbett)*, meil mir fein eigenes 
4>ipbil unb#opbal haben, unb unfer taffen, befehlen ic. 
ieneS nicht immer erfefct, oielmebr ben ©ebanfen oft nur 
balb unb febmanfeub auSbrucft" ©iefem flimrae ich bei. 

„©inent ben itrieg machen, ifl menigjlenS beffer, 
«iS: m 11 J? r i e g überjteben." SBobloerflanben, bie Le* 
benSart in uneigentlt'cbem ©inne gebraucht für, einem 
«ftünbel machen, benn fonfl haben mir baS noch beffere 
unb jugleicb fürjere ÄuSfagemort befriegen. 

„hingegen es macht marm (auch mol: biel warnt, 
molto caldo) tfl unnüfc/' Unb als unbeutfeb gan$ uers 

merflicb. 
©$ Foflet treuer, flatt: eS foflet bieT, tfl tbeuer j 

ich bin baoon (en) jufrieben; ben ©runb merfen 
(jetter les fondemens); einem etmaS lernen (apprendre 

a q. cli.); auf biefem ?5uf (sur cc pied la) — alles ents 
meber Lacblafiigfdt ober lächerliche ©itelfeit." Lur bie 
lebte, febon oüUig eingebürgerte unb non unfern bcflen ©ebrift- 
fteUern, j. $B. oon iJeffing, gebrauchte Lebensart: auf 
biefem §ufje ober, je natbbem ber äufammenbang ifl, auf 
biefen §ufj, mufi ich, als nicht hieb« gehbrig, bon biefem 
SBermerfungSurthfil attSjunehmen bitten. 

„SBie niel hat ihnen baSnicbtSDIühegefos 
ftetr fahretbt ein ©eutfeber ©cbriftfleöer febr unbeutfeb." 
©iS gehört ju ber oben getabelfen gelungenen Söortflels 
lung, bie feinen begreiflichen 3mecf unb Lufcen bat. 

„Unb baS (et cela) flatt unb 5mar-, nach ihm 
(selon 1 ui) flatt nach feiner Meinung ober EuSfage, 
haben nichts ©rbeblicbeS miber ficb/' @ie haben bielmebr 
ben guten ©runb fitt ficb, bafj baS erfle bie öejiehung auf 
bas (Uorbergcbenbe oft beflimmter unb heutiger angibt, unb 
baß baS anbere, ohne unoerjlanblicb ju fein, fürjer ifi. 

,,©aS fpringt in bie tfugen (iame aux yeux), 

fonji eS füllt in bie klugen. S3cibe tfuSbrücfe finb 
gleich gut unb gleich febteebt." 2ßarum fehl echt? ©ctbe 
ftnb gute bilblicbeLebenSarten, mobei an ein eigentlieb«* 
©pringen ober fallen nicmanb benft. ©ie finb aber auch 
nicht immer gl eich gu t. ©etm bie erfle ifl ba, mo eine 
größere 2Cugenfcbcinlicbfeit bureb einen lebhaften XuSbrucf 
bezeichnet merben foß, beffer. 

„Anfängen, enbigen, flatt ficf> anfangen,ficb 
enbigett: ifl meines (SracbtenS febr gut. 6bcn fo irren 
beffer, als fich irren; bagegen f i «b t ü u f cb e n (se trom- 
per) ooüfommen richtig ifl." 

„Unter unfern reciprofen (jurüefbeutenben) 3etln>&rtern 
finb oerfebiebene, bie bei näherer Prüfung nicht gut bejleben, 

85. ficb entfebeiben." SD?ir bünft ficb über, für 
ober miber eine ©acbe entfebeiben, merbe eben fo 
richtig gefagt, als es fpracbgebraucblicb ifl- 6$ bet&t ficb 
bon einer SLeinung febeiben ober trennen unb zu ber entge* 
gengefefcten übergeben, „©ich furz faffen. ©e-ine ©e» 
banfen, Unterfucbungen :c. fann man furj faffen, nicht aber 
ficb felbfl." 2(ber nach einer bekannten Lebebclebung 
(Figur) barf man ja ohne SBebenfen fagen: ©iefer ober 
jener fei abgebrannt, menn man nur bas 4>auS beffelbcn 
meint; marum follte ich nicht auch für bie ©ebanfen eis 
neS SLenfdien, ben tLenfcben felbjt fefeen bürfetl, ba boeb 
biefe ihm in einem b&bern unb engem ©inne angeboren, als 
feine Sßobnung? ,,©r magt ficb nicht biefeS unter» 
nehmen, beffer ohne ficb/' Unjltcitig! „©ich mübe lau* 
fen, ficbfranflacben, ftcb a u Sr eben ic. finb als eis 
liptifcbe (2CuSlaffungS= ober itbfürjungSs) Lebensarten eben« 
faUS beijubebalten." TlllerbingS! „Ueibe bicb; fo über» 
fefct ßutber baS ©rieebifebe x*xow«3ij9-ov (2 3!im. 2, 5). Lieb» 
tiger mürbe baS ©eutfdbe oietteiebt in ber S5ebeutung beS 
se pati beS ©enefa gebraucht merben: turbam horr.inum 

rcrumque desiderant, qui ae pati non posaunt/7 ©i$ 

fann ich nicht unterfebreiben. ©enn 1. febeint mir ber oon 
gutl>ern in ber angeführten ©teile, auch ©ir. 2, 2. (halt fefl 
unb leibe bicb) beliebte, jefct freilich oeraltete ©pracb« 
gebrauch einen guten ©runb für ficb 5u haben, inbem eS ehe* 
mahlS auch ein thatlicbeS EuSfogemort leiben für ju ßeis 
ben machen gab, unb baber ftcb leiben füglich fo otel 
beiden fonnte, als jtcb in ben jäufianb beS CeibcnS »erfeben, 
ficb gleicbfam ganj au ßeiben mad;en. Unb 2. mürbe, mie 
eS mir febeint, baS sc pati beS ©enefa bureb ficb leiben 
nicht mobl »erbeutfebt merben: benn bie ficb felbji nicht 
leiben f&nnen b«ift nach unferm bisherigen ©praebge« 
brauche nun einmabl: bie ficb felbji nicht gefallen, 
ftcb felbfl nicht lieben fünnen. ©iS alfo, maS boch 
©enefa nicht fagen miß, mürbe Sebermann babei benfen 
müffen. 

„3cb nehme bie gr ei beit, febreiben 5Kambe, flatt 
ich nehme mir, nach bem ffranjbfifcben je prens \a über* 
ti" ©tS ifl unferm ©praebgebrauebe eben fo jumiber, all 
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t$ bem £rans$ßf$en i|f, wenn wir je m« prens la liierte 

fügen. 
„äDer £ranjofe fragt: oü avez vous pris eela? hin« 

9e9cn ou Tavez vous tire? £iefeS habe ich auch oon 
2)eutfchen nachgeahmt gefunben. ©o nehmen fie baS? 
SBtr fprechen fonfl mit ben Bateinern: woh«* nehmen Sie 
eS? Unde vitam sumeret, inscius. Hör. ®ie £ranj0fen 
haben in fofern Stecht, als man etwa* ba, wo e$ liegt, an 
feinem £>rt nimmt." Aber unfer nehmen hat hier bie flSe* 
beutung be$ £ran$öftf4>en »rer; e$ i|t alfo nicht unrecht, 
wenn wir, wie bisher, fo auch ferner woher fagen. 

IBei ber SBenüfcung ber neunten Öueße bet Sprach* 
fcerdcherung, welche in bem (gebrauche fdjon bafeienber zu 
gentlicher ©Örter in einem neuen uneigentlichen Sinne unb 
umgefehrt befielet, fommt AßeS auf bie Siichtigfcit, Anwenb* 
barfeit unb ßerjtänblichfeit beS barin liegenben SBilbcS an. 
£)ie hiehergehörigen ßorfchriften liefert ba$ Behrgebäube ber 
fronen ©iffenfchaflen. 

Sch fchliefe biefen TCbfchnitt mit $wei allgemeinen Sie* 
geln, welche ftd; über bie gefammfe Sprachbereicherung aus 
allen Quellen erflrecfen, unb bie ich baher bis an biefen £>rt 
berfchieben &u muffen geglaubt habe. ©S fi'nb folgenbe: 

»• Dermcibe, inbem man bie 0prache buvdj 
neue ober bieder nicht gewöhnliche SBörter, 3Borv 
fügungen unb Sßßenbungen $u bereichern jucht, fo 
fe(w al$ möglich, Aßes, wad burch ©onberbarfeit 
ober @eltfamfeit auffallen fann, unb bemühe fleh 
vielmehr, baS Oteue ober Ungewöhnliche bem Hl 
ten unb Gewöhnlichen, burch größtmögliche Hm 
nüherung, fo üblich J« ma^eit, baß bie D7eu; 
heit ober Ungewöhnlichst beffelben, fo wenig aU 
möglich, empfunben werben. 

Sowol ber jäwecf ber Siebe überhaupt, als auch bie be* 
fonbere Abfidjt, begleichen noch nicht gewöhnliche ©Örter in 
Umlauf ju bringen, machen bie ^Beobachtung biefer SSor* 
fd;rift unumgänglich nothwenbig. 25er 3wed ber Siebe über* 
haupt; benn ta biefer bahtn geht, bie Aufmerffamfeit beS 
«^örenben auf ben Snhalt unferer ©orte, nicht auf bie ©ör* 
tcr felbfl, ju lenten: fo muffen wir 2CüeS, waS ben lebten zU 
waö AuffaßcnbeS geben tönnte, forgfältig $u oernuiben fus 
eben, weil wir fonfl biefeS BwecfeS ©egentheil bewirfen wur* 
ben. jDic befonbere Abficbt, begleichen ungewöhnliche Aus* 
brüefe in Umlauf ju bringen unb unfere Sprache bamit ju 
bereichern; benn ba niemanb, ber fein ©ctf ijl, einem 25or* 

ginger, e$ fei in welcher Sache e$ wolle, abflchtlich unb gern 
etwas nart>fagt ober nacht^ut, waS bem Siebenben ober *j>an- 
belnben ben Schein beS Sonberbaren ober Bücherlichen geben 
fann: fo fleht nur oon folgen neugeprigten ober au$ ihrer 
SDunfelheit heroorgejogenen ©Örtern, welche nichts berglei« 
chen an ftch haben, ju erwarten, baß fte Slütf machen, uttbbaS 
©ürgerrecht in unferer Sprach« gewinnen werben. Auch 
fann man $um oorauS siemlich ficherfein, baf einSBort, wel* 
che« farf unb ungebührlich auffäflt ober fonbetbar 
fUngt (etwas AuffaßeubeS unb £rembflingenbeS h«t jebcS 
neue ©ort unb muf e$ haben), irgenb einer oon benjeni* 
gen Siegeln ber Sprachbereicherung, welche hier oerhanbelt 
worben ftnb, ^uwiber fei; weit gerabe ®a6, woburch eS un* 
gebührlich auffallenb ober fonberbar wirb, in (rgenb einer 
Unregelmifigfeit ober Abweichung oon unferer Sprachgleichc 
förmigfeit $u beflehett pflegt. 25te nähere Prüfung, bie wir 
mit einigen SBörtern biefer Art, bie fleh tn meine eigene 
Sammlung eingefchlichcn hatten, oben oorgenommen haben, 
hat biefe SBemerfung hinlänglich betätiget. 

2. pernteibe, um eben biefer Urfach« wißen, 
bas Anhäufen neuer ober ungewöhnlicher, wenn 
gleich an fleh guter ftßörter, in einem unb eben* 
bemfelben QJortrage» 

£cnn fd;on biefcS allein fann ber Siebe — auch wenn 
jebeS ber gebrauchten neuen SBörter, einjclit unb für fich 
fetbfl betrachtet aßen IBeifaH oerbiente — ein fopberbareö, 
wenigflenS erzwungenes Anfehn geben, unb baburd) Anbere 
oon ber Annahme unb bem ©ebrauche folcher Söörter für 
immer abfdjrecfen. £)tv gute ©efehmaef forrol, als auch bie 
Jtlugbeit, oerbieten alfo gleid)ftarf baS Anhäufen ober bie 
übertriebene ©inmifchung folcher Wörter, unb rathen oiel* 
mehr hier, wie in aßen Gingen, jur weifen ÜJtäfigung unb 
SparfamFeif 5Baft gut unb bauerhaft werben foß, baS muf 
nicht übereilt unb nicht erzwungen werben. So auch bie 
fortfehreitenbe Sieinigung unb ^Bereicherung unferer Sprache, 
„©leich wie man — fagt ßeibnifc — gewiffen gewaltfa« 
men 2Bafferf<hüffen unb ©inbrüchen ber Ströme, nicht fowol 
burch einen flcifen I)amm unb SBiberjlanb, als burch etwa*, 
fo anfangs nachgibt, hernach aber aflmählig fleh f«h*l un& 
fefl wirb, ju jtcuern pflegt: alfo wäre cS auch hie*in ^orju* 
nehmen gewefen. SJtan hat aber gleich auf einmal;l ben 
Sauf beS UebclS hemmen, unb äße frembe, auch fogar cinge* 
bürgerte Söörter, ausbannen wollen, (©r jielt auf baS ßer* 
fahren beS- ?5alm*orbenS unb ber ähnlichen ©efeßfdjaften, 
welche biefer im ©efolge hatte.) 2)awiber ftch bie ganje 9ta= 
tion (vBclferfchaft), ©eiehrte unb Ungelehrte, gcjlräubct, unb 
baS fonflen jum ftheil 9«te Vorhaben fajl zu Spott ge* 
macht; baß alfo auch baSjentgc nicht erhalten worben, fo 
wol ju erlangen gewefen, wenn man etwas gelinber oerfah* 
ren wäre *)." 

*) Bolltt i<h tn bem gegenwärtigen 2fitffa$e biefe Siegel felbfl aufi ben 2fugen geregt ju haben fchetnen, fo »otte man, ju meiner ©nt*. 
f<hvßbtgung, erwägen, baf ti in einer 2(bh«nb(ung Sber bieSrrarf;rfinigung, mehr ate fonfl wo, barauf anfam, aUea Jrembartige, fc oiet 
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Seibnip hat (Recht. 2)ie »ernachtagigung ber beiben 
obigen (Regeln# war bie ^aupturfache, warum bie Jöemühuns 
gen ber genannten ©efeUfchaften nicht ganj ben ©rfolg h«t* 
ten, ben fiel bei weifet (Beobachtung berfelben, bitten buben 
(innen. ©ine anbere, baju mitwir(enbe Urfacbe war bie, 
bog man überhaupt bie ©tunbfüpe unb (Regeln ber ©prach* 
retntgung unb ©Sprachbereicherung, bie wir hier entwicfelt 
haben, noch nicht gehörig auöeinanbergefefct unb auf etwa« 
recht JBefÜmmte* gebracht hatte, unb bähet mehr nach einem 
blinben ©efühl unb auf* ©erathewohl, al« nach leitenben 
unb »er Abwegen ficpernben ©efefcen ber iöernunft unb be« 
guten ©efchntacfö babci »erfuhr. 

Id yilium ducit culpae fuga, si caret arte *). 
©er »on ben ©cpriften eine« £at*b6rfer«, » o n 

3 e fe n, ober irgenb eine« anbern SRitgtiebe* be« £ i r t e n * 
unb (Blumen*or ben«, ber Stofengefeltfchaft u.f.w. 
auch nur ©ine jemahl« felbjt angefehen hat, ber »erlangt 
hierüber (eine weitere ©rdürung. 

Unb fi> wüte beim hiemit auch ber lebten ftoberung un* 
ferer Aufgabe: „ju jeigen, warum jene öerfuche jum $hcil 
migglüeften unb migglücfen mußten?'1 ein ©enüge gefepchn. 
3n* ©injelne hiebei hinabjufteigen, fepien weber nbthig- noch, 
wenn ich eine, bem fcefer unb mir gleich läflige ©Überholung 
»ermeiben »oUte, tpulicp «u fein. 

m&glid), su uermeiben, um j* jeigeu, wie oiel wie föon je|t iDeutfö «eben I5nne«, wai wir bie b«bi» nur mit tuil&ubfftyen X»li 
btiefen bejei^non &u finnen glaubten. 

♦) 3Del ^cfjfer« Reibung fuhrt, oefepiept jte ungefetyieft, 
3u neuen geftfern nur 
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rin« Sürjung {KbhfyritAnx), flatt anno, tm 3aht. 
A'baca, eine Tfirt gtad)« ober #anf, ber auf ben SRanilltfchen Snfeln 

non einem SJaurne gewonnen wirb-, 83aumffad)ö/ Söaumhanf. 
A. C., flatt anno Christi, im 3af)r dtrtjli ober nad) beffett ©eburt. 
A. c., jlatt anno currönte, im faufenben 3fl^>t«i auc^ ftnni cur- 

rentis, beö laufenben 3af)re$. 
A. M., flatt anuo münrti, im Saljre ber SBelt. 
A unb O, ber erfle unb ber lefcte 83ud)ftabe be« ®rie<hif<hen Abece’«, 

Alpha unb JDmega genannt. 3)u bijl bai 2C unb iÖ, bu bifl bet 
Srjle unb «e^te; eine fprichwörtlid)« St. a., bie aber im SDeutfchen, 
wo ba« C bie ffiuchflabenrctbe nicht ffließt, feinen Sinn gibt. Jffiir 
müßten bafür fagen: bu bijl baö A unb 3. Allein fprichwörtliche 
RebenSarten gaben fo tiefe SBurjeln in ber ©olfsfprach« gefhlagen 
baß fte unaustilgbar ju fein pflegen, auch wenn ihre Unpaßlichfett 
ober ®iberfinnigfeit Idngfl fc^on anerfannt ifl. 

A. pr , flatt anno prät^rito, im oorigen ooer vergangenen Sahtej 
ober ajnni präteriti, be$ oorigen ober bcrgangenen 3abr<6. 

Abalienation, bie SSerdupecung, ©ntfcembung. 
Abalieniren, non bem Cat. abalienäre. SD3ir hüben baför, Je# 

na^bem ber 3ufflmmenbang es erfobert. 1. entfremben, abtoen» 
ben. »SReine ©efannten werben oon mir entfrembet.« SRi* 
<haeli«, im $iob 19, i3. Dolahella te totum a te alienarit, 

Solctbella hat fid) ganz oon bir entfrembet. CUc. ®iefes JDeutfd)e 
IBort ifl $war ber altgemeinflen tfhnltchfettarcgel ber 3ufammenfe« 
jungen mit ent zuwiber, weil biefe ©orftlbe, gleidj ber Cat. di» 
tmb di, in ben meiften gölten etwa« Srennenbe« ober ©ntfer» 
nenbe« bezeichnet, wie $. 25. in enthaupten, entehren, ent* 
fagen u. f. w.; allein nach einer anbern ihuH^ritöregel beutet fte 
auch auf eine ^Bewegung ober ©erfegung nad) einem Orte ober einer 
Sad>e hin, wie j. 85. in entfernen, in bie gerne hin oerfchen ober 
bewegen, entbieten, in bie gerne b»n anjeigen, funb machen u. f. w., 
unb bureb biefe wirb benn aud) bem Sporte entfremben, in biegrem* 
be bringen, fremb machen, befonber« weil eS fein neue« ©ebilbe, 
fonbern nach Afffprung, in Schwaben längjl üblich gewefen ifl, 
fein 23örgerrecbt in unferer Sprache gefiebert. 2. Abgeneigt, ab* 
»enbig, aufföfetg, abfpanflig ober abtrünnig machen. Hi totom 

abalienMunt Africam, biefe haben ganz Tffrifa auffdfcig gemacht. 
Gor. 91 ep. 5. ©erüufern unb auf bie ©eite bringen. Oiefe 
SDeutfchen Auebrücf« antworten jwar eigentlich bem einfachen aleni- 

xen. S. biefef. 3nbeß fömmt hoch in ber Äanjeleifprache auch be* 
AuSbrucf jus abalienandi für ©erdußerunggredjt oor. 

Abandoniien. 1. SBenn ber ©egenjlanb ein 2Renf<h ifl: berlaffen, 
bie $anb (oon einem) abjiehcn, ober, wiewol minber ebel, einen 
in ©tid)« laffen. Seiner fottbauernben SBiberfpdnftigfrit wegen 
wußte ich enbiid) bie £anb oon ihm abjiehen. ®r verließ feinen 
greunb jur 3«»t ber Roth. ®r Heß ben Unglüctlicbe» in ©tid)f. 
tBir haben auch bie St. 0. einen feinem ©d)icffale ober feinem 
SJerijüngniffe überlaffen. 2. ©Senn von Sachen bie Siebe ifl: auf* 
geben, fahren laffen, von etwa* abflehen, Verzicht auf etrcag 

fhun. ör h«t ba« Vorhaben aufgegebe«, er hat Serjicht barauf 
gethan. ör hat feine Änfprüche fahren laffen, er fleht baoon ab. 

3u ber St. a. in ©tich« laffen, muj» ich nochünmerfcn, baf ba« gewöhn* 
lidjere im©tid)e laffen mir falfd) gu fein fd)eint. Oa« in oertritt bie 
Stelle bc« beflimmenben Xnbeuterl (Ärtitel«) bem, unb foQte bahec 
ben fBerhÄltnipwörtern in unb an nur ba angehdngt werben, wo 
aud) ber unoerförjte Änbeutec bem, fobalb man wollte, gefegt wer* 
ben fönnte. 9lun fann man aber nicht fagen: in bem Stich« laffen, 
fo wenig man in bie ©efah* geraden, ober in bie Oerwahrung ge« 
ben fpreeben fann, wenn nicht oon einer heflimmten Sefahr unb 00« 
einer beflimmten Oevwahrung bie Siebe ifl. So lange wir elfte in 
83ertvabrung geben unb in ©«fahr geraden fagen, müßte e« auch i» 
(nidjt im) ©tich« laffen hripen. JClopjlocf ifl, fo oiel id) weiß, 
ber Grjte gewefen , ber biefen Unterfchieb in unferer Sprache wahr* 
genommen unb befolgt hat; unb ber dichter SSoß fcheint (wenn 
nicht Drucffehler im Spiele ftnb) feinem Oeifpicle gefolgt ju fein. 
Jfnbere fließen ftch oermuthlich an ben Umflanb, baß bei (U unb 
jum biefer Unterfchieb in oielen gölten (ungeachtet er in anbern oon 
bem Sprachgebraucbe anerfannt ifl) nicht beobachtet wirb; inbem 
wir jwar woi &u SBaffec reifen unb ju ©elbe machen, ju ©tanbe 
bringen, SU SBerfe geben, aber (bem bisherigen Sprachgebrauch« 
nad)) nidjt }U ©ehorfam bringen, ju Aufenthalte bienen «. f. w. 
fagen börfen, fonbern tn biefen unb öhnlcchen gölten immer jum 
jagen möjfen, ungeachtet wir nicht gu bem ®ehorfam bringen, }u 
bem Aufenthalte bienen, fagen fönnen. Allein ba« ifl eine oon Je* 
nen Unoollfommenheiten unferer Sprache, bie wir jwar, weil wir fte 
nun einmaht nicht abftetten fÖrtnen, bulbcn, aber nid)t jur Regel für 
anbere, unb &war für foldjc götte machen müffen, wo eine attgemeine 
#bnlid)feit$regel un« berechtiget richtiger ju reben. — 3d) wönfeh«, 
baß biefe Semerfung eine nöh«re Untcrfuchung ocranlaffen möge. 

Übrigens ifl bei abandoniien noch £u bemerfrn, baß ro auch «in 
faufmönnifche« Jtunflwort ifl, unb al« folche« bie ©ebeutung h«t: 
bem Oerftcherer (Assecurateur) «in Schiff, über beffen Schicffal 
man in Ungewißheit ifl, fammt ben barauf bepnblichcn ®ötern, gegen 
Auszahlung ber ßerftcherungsfumme, überlaffen ober al« rin erwor* 
bene« Sigenthum abtreten. SRan fönnte biefe ^anblung mit bem 
Deutfchcn SBorte oerlaffen bezeichnen, ba wir (wentgflen« in Rie* 
berfad)jen) fchon gewohnt ftnb, biefen AuSbrucf oon ber gerichtlichen 
Übergabe eine« gefauften ®runbflücf< an ben Äüufer |u gebrauchen. 
(3ufah-) 2fl< td) ba« Cbige über ben rechtmäßigen @ebrau<h be« 
in unb im iur erjlen Aufgabe biefe« SBerfe* nieberfchrieh, halt« i<h 
bieUnterfuchung barüber noch nicht geenbiget. 3Di« hatte bie unange« 
net;me gotge, baß weiter h<n, auf oerfd)iebenen Seiten in Anfchung 
be« oon bem in unb im, fo wie oon ben ähnlichen Oerhöttnißwör* 
tern an unb am, oon unb oom ac. gemachten Gebrauch« ein ««* 
ftcherel ©djmanfen ftch zeigte. 3um ©lücf bemerfte ich f'lbff biefen 
übelflanb noch früh Ö«n«9« um biejentgen Cefer, welchen e« aufgefal* 
leu fein fönnte, in einem ber angehdngten 3ufd$e beßl;alb um Rath* 
ßcht zu bitten; eine Sitte, ber id) freilich hütte überhaben fein fön« 
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utn, wenn e« wir genügt hätte, nur vor bei ©prachgebrauchefl 
iwingherriichem S?ii;terfluf)ie fcngefprodjen ju werben; »eil biefet, 
wie wtt TtUe wifTen, e« mit bei» £in : unb £erfd)wan?en, unb mit 
©iberfprüdjen aller tfrt, fo genau eben nicht zu nehmen pflegt, in: 
bem er ja J>6d>flfclt>fl (©. ba« Äb. S&ärterbud)) tm Begci>\* fl«* 
hen unb in ^tveife-l flcf>en, gu ©pott werben unb gum ©potte 
machen, im £trtft unb infonberbeit (in ©onberheit, ni<t>t in bec 
©onberheit), in gleichen unb bod) im langen ju fagen, nicht bloß 
gejlartet, fonbern auch (wenn wir bem 21 b. B36fterbud)e unb einer 
großen 3af>l ©chriftjtelletn glauben wollen) fogat gebietet. 2lUein 
ba ich lieber bie gefunbe, mit fid) felbft übereinjtimmenbe Bernunft, 
al« vernunftlofe unb folgewibrige 9Jtad}tfprüd)* bei Sprachgebrauch«, 
auf meiner ©eite hoben mag: fo fe$e ich nunmehr, nach geenbigter 
Hntecfucbung, bie non jener, wie id) glaube, mir nachgewiefenen SRes 
geln her, nad) welchen beim Gebrauche bei n unb m, fofern wir fol* 
gerecht ju SBerfe gehen wollen, verfahren werben follte. Bon met« 
nen ©prachgenoffen wirb ei übrigen« abhangen, ob fte biefe Siegel» 
annehmen unb fünftig befolgen wollen, ober nicht. 

3<b fetse ali ©runbfafc vorau«, baß bai m, mit ben Berf)ältntß* 
Wärtern in, an, von, bei unb ju verbunben, immer unb ohne 2Cu«» 
nähme bie ©teile bei beftimmenben Änbeuteri (Artikel?) bem vers 
treten foU. Xßollte 3emanb behaupten, baß biefei m zuweilen auch 
bcn unbeftimmenben 2(nbeuter vertrete unb für einem gefegt werbe: 
fo würbe ber bi«herige ©prach9«braud) ihm Zwar einige Beifpiele 
jur Unterftüfcung feiner Behauptung barbieten; aber biefet abweis 
dienbe, mit fich felbft ftreitenbe Sprachgebrauch foU ja eben nach ber 
Regel ber ©prachähntid)Feit benötiget werben; unb bie ©pradjähn: 
iidjfeit eiwd-hft au« ber übereinflimmung ber meinen gättc. Die* 
fern gemäß glaube id), jenen ©runbfafc mit aller Sicherheit nieber; 
logen ju bürfen; unb fage: 

i. 3n allen gälten, in welken bai mit jenen Berhältnißwärs 
tern ju verbinbenbe ©ritnbwort (Substantiv) offenbar in beftimms 
ter Bebeutung genommen wirb, muß tm, am, vom, jum ober, 
wenn baa ®runbwort ein weiblichei ijt, jur, unb beim, in ben «nU 

gegrngefchten gälten aber in, an, von, §u unb bei gefegt werben. 
TTlfo int ©arten fein, am Berge fifcen (hier wirb nämlich ein be* 
ftimmter Berg gemeint), »om Berge herabjteigen (nämlich nid)t 
von irgenb einem, fonbern von betn Berge, wovon bie3?ebe ijt), gum 
©chorfam jurüefführen (nämlich ju bemjenigen, ben man vorher lei: 
flete), beim ©aftmahle (nämlich nicht bei irgenb einem, fonbern bei 
bem erwähnten, bei bem, wovon bie SRcbe ijt), im ©tanbe ber Uns 
fcoulb ober ber Statur leben. 2Clfo auch umgcFehrt, in ©d>ct*J etwas 
behaupten, in gebietenbem Hone reben (in einem), in ©tanbe fein, bi« 
ober jene« ju thun ; fo wie man in ähnlichem galle in Berfudjung, 
unb nid)t in ber Berfuchung fein, biefe« ober jene« gu thun, an Söud}« 
unb an ©ejtalt übertveffen, von Oben herab, gu #aufe fein, bei 
Berftanbc fein, an@elb, an ©runbeigenthum fo ober fo viel beiden, 
ju SBaffet werben, gu ©tanbe bringen, gu Sanbe reifen f. f. f. 

*. 3n gälten, wo e« zweifelhaft fcSjetncn Famt, ob ba« mit jenen 
SSerhättnißwbrtecn zu verbinbenbe ©runbwovt in beftimmter ober 
unbeftimmter Bebeutung genommen werben füll, fe$e man, wenn e« 
ein männliche« ober ein fädjlicljel ijt, ein weibliche« an feine ©teile, 
unb frage {ich herauf: ob man biefe« in bem gegebenen gollc mit 
bem beftimmenben bet fe«e, ober nicht. 3ft man $. SB. zweifelhaft, 
ob man im ©tanbe ober in ©tanbe fein fagen müjTe: fo vcvtaufche 
man ba« Sfcort ©tanb mit einem weiblicher., j. 93. mit Gefahr» 
unb fr*gc fein Dhr, ob e« nun in (Gefahr fein, ober in ber Gefahr 
fein, fein Betmägen zu verlieren heißen muffe? Da« befragte Ct)v 

gibt bie TCntwovt: er muffe in ©tfaftr fein fagen; worau« ftch bann 
ergibt, baß man aud) in ©tanbe fein biefe« ober jene« ju thun fas 

gen muffe. Sin k'nbere« ijt t«, wenn ber ©tanb, worin jemaub 
ßch befinbet, beftimmt ijt, «. B. ber ©tanb ber Unfdjulb, ber Stas 
tue; ba Faun e« nicht zweifelhaft fein, baß e« im ©tanbe ber Uns 
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fchulb, im ©tanbe bet Statut fein ober fich befinbe» h*‘ß*n tnüfle.— 
©0 wenn man zweifelhaft wäre, ob man im allgemeinen ©inne 
ober in allgemeinem ©inne, ferner, ob man im figürlichen ober 
in figürlichem Berjtanbe fagen ntüffe! fo fcfce man in ©ebanfen, 
ftatt ber männlichen SBärter ©inn, Berftanb, ba« weibliche, bit 
Bebeutung; unb man wirb fogleid) ftnbcn, baß im erften gatte bf: 
guemer in ber allgemeinen Bebeutung, al« in eitler, im anbern 
hingegen bequemer in einer figürlichen Bebeutung al« in ber ges 
fefct werben Fänne (weil e« nur ©ine allgemeine, aber oft viele fi'gürs 
liehe Bebeutungen eine« 2Bort« gibt, jene alfo ihrer Statur nach be£ 
ftimmt ift, biefe ntd)t). golglidf) muß e« aud) im allgemeinen unb 
in figürlichem ©inne heißen. — 2)ur<b biefe« SKittel läßt ftch 
finben, ob Älop ft0 cf S?ed)t ober Unredjt hatte, ju fagen: 

Die Stadjt in ©ebete bttrchwad)en. 
SRan fe^e, ftatt be« fäcfjlidjen ©runbwort«, ba« ©ebet, nur bie 
weiblichen, bie ?fngft, bie Gefahr, unb frage fleh: ob man (wenn 
nicht von einer bejtimmten 2fngft ober ®efaht bie Bebe ift) fage» 
müffe: bieStadjt in Ängft, in®efahr, ober in ber Kngjt, in ber ®es 
fahr burdjwachen? 2fu« ber Antwort, bie man fldj felbft barauf ju 
geben nid»t umhin Fann, ergibt fich: baß auch äUopftocf 

Die 9tad)t in Gebete burdjmtfyen 
unb nicht im ©ebete fagen mußte. 

Überall, wo au« ber Berbtnbung jener Berhältnißw&rter mit 
einem anbern Sporte ein 2Cu«bruct crwächft, ber bie ©teile eine« in 
unfern Sprache fehlenben ttmftanbworte« vertritt, muß man in, 
an, von, gu, bei, unb ntd)t im, am, vom, gum, beim fagen > 
weil ba« bamit verbunbene B?ort aisbann in Feiner befiimmten Bes 
beutung genommen wirb, unb weil in eben biefem gatte bie weib: 
liehen fSlötter beftänbig ohne tfnbeuter gefe|t werben, j. 93. in 
4>infid)t, in ©rwägung, in Stütfficht u. f. w., nidjt in ber #in; 
ficht, in ber ©vwägung, in ber SlücFftd)t. 2Cifo auch in (nicht im, 
Betragt, baß 2c.; aber im Betrachte feiner fonjtigen guten 2Cuf« 
führung (weil bür ber Betracht beftimmt ift), tn allgemeinen 
(generalemeut), in Furjen (Href), in großen (en groi), in Fleinen 
(en detail), in ©d)erj, in Grnft, in vorau«, anbei, VOH vorn, 
von hinten, von Belang, bei ©ott! gu *£aufe fein, gu SBerFe ge« 
hen , gu 8anbe, gu SPaffer u. f. w. greüid) fpridjt man , bie« 
fer Begel zuwiber, gum vorau«; aber follte man fo fpred)en? be* 
fonber« ba Siebermann, fo oiei id) weiß, in vorau«, nid)t im 
vorau« fagt. 2fuch fagen wir ja 21 Ue guvärbcrjt, ntemanb gum 
vörberft ober gum värberjten. ©« würbe übrigen« gar nid)t übel 
fein, wenn wir un« nach unb nach gewähnten, bie in fetefer um: 
flaibwärtlidjcn Berbinbung ftehenben ©runbwärter fammt unb 
fonber« mit Fleinen 2fnfang«buchftaben zu fchreiben, unb mit bera 
Berhältnißworte zufawmenzuziehen, fo wie wir e« bei dnigen, 
g. B. bei infonberheit (in ©onberljeit), ingeheim, ingleichen, «n^ 
ftatt, vonnäthen tc. gu thun fchon lange gewohnt ftnb. 

Cf« thut bem greunbe unferer herrlichen 3Jlutterfprad)c weh, |u 
bemerfen, wie fchwanFenb unfere grüßten ©chriftftetter in biefem 
fünfte, wie in fo manchem anbern, finb. Um nur ein einzige« 
Beifpiel bavon anzuführen, fo hat felbft unfer ehrmürbiger ttltvater 
SBielanb, bem bie ©prahvichtigFeit bo<h fo fidjtlich am ^erzea 
liegt, in einem unb ebenbemfclben nicht fehr langen ©ebichte, Furz 
hinter etnanber, ba« etne SCtahl rid)tig gu ba« anbere ffitabl 
unrichtig jum 2rub «efagt. ^>ier ftnb bie beiben ©teilen. 
Die erjte: 

— — .Sturz Brttber Sufc 
(©0 hüß ber Biebermönn) bringt über breißig 3ahre 
Bereit«, bem ^bttewurm’ unb feinem gleif.y z« 2r«b/ 
©in traurig geben hin. 

Die anbere: 
Unb hoch — wie, wenn ich nun, bem .fpättenwurm’ zunt SErufc# 
Den JCopf zu oberft (zu unterft) mtd) in biefe ©rubc ftürzte? 
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IRan flt%t, baß es f>e(bc SRafyt ju 2ruß Reifen foHte. ©ehr mdg» 
lid) inbeß, baß bas jum in ber jweiten ©teile ein Drucffe&let ifl. 

Abattemönt (fpr. Abattemang), bie 9?tcbergefplagen©incr un» 
fner ©djriftfleller bat 97icbcrgcbrucfrl^elt bafür gebilbet. »Da riß 
fiel) graceSto aus feiner traurigen Dliebergebrucftheit auf, unb rannte 
bin ju ©nemonbe.« SB achter. Oft paffen auch ©cinattung ober 
Abmattung unb ^>infAUigfcif. 

Abattiit, abgemattet ober ermattet, hinfällig, niebergebr&cft. 97ie* 
becgefcfylagen fdmmt bucbfUblicb bamit überein; wirb aber nur com 
©ernüthe gebraust; barniebergefdjlagen, bejfec baniebergefdjlagen, 
würbe auch von fdcperlicber Ermattung gefugt werben fönnen. 
©ntmuthigef an ©eift, banicbergefd)lagen an Äbrperfraft.“ Sftan 

ffeht, baß auch entmutigen unb mutbloS machen bafür gebraucht 
werben fann. 

A -battüta, in ber Sonfunfl, im Zeitmaß. »QJenau abgemeffen.« 
©fdjenburg. 

Abavi, ber tfffenbrotbaitm. 
Abba, Diefe* ©irifebe, in ber ©ibrt unb in dltern ©rbauungSbüehern 

eorfommenbe SBort, welches 23ater bebeutet, ifl mit unferm ^apa, 
ja mit Später felbft, fo wie mit bem ©rwebifeben nctr^^y bem tat. 
Pater, bem ^ebrdifdjen 3N, bem granj. Abbe, bem Baba ber 
©djwar&en am ©enegal, bem Bappa ber Malaien, bem Pappäus 
ber alten ©citben u. f. w. aus einer unb ebenberfelbett SBurset ent* 
fprungen, welche bie Statur felbft ben ftamraelnben Äinbern bei allen 
©dltern in ben SOtunb ju legen fijeint, nur baß bie ©inen ein V 
h&ten (affen, wo bie Anbern ein P ober B angeben; nur baß bie 
©inen ben ©runblaut (SBocal) , bie Anbern ben ©eflimmungSlaut 
(©onfonanten) juerfl angeben — Av, Va, Ab, Pa; unb baß bie 
©inen benfelben Baut boppclt (Pa-pa) hdren laffeu, ben bie Uns 
bem nur ©inmahl angeben. Aud) unfer Abbt (welches man nicht 
Abt fchreiben follte, weit es bas Bat. Abbas ifl) flammt oon eben 
biefer SBurjel her. 

Abbe. AIS »Eitel betrachtet, liegt biefeS SBort, wie alle SEitet, außer» 
halb unferS ÄreifeS. ©S fdmmt aber auch in ©Triften jar 23es 
geichnung einer fonberbaren, uns feemben, Älaffe oon granjdfffcben 
©taatSbürgern »or, bie eine SJtittelart jwifeben ©eifllichen unb 
©Seitlichen bilben, unb ebemahl« oft nur burch bie Fracht — runs 
beS £aar ober 9>erüde — beflimmt würben. Unfer 2Cbbt paßt 
bafür nicht, weil biefeS non uns aufgenommene SBort nicht bloß 
l»itflid)e ©eiflliche, fonbern auch ©eiflliche von ^)5^crrm Stange bes 
leiebnet. 3<b h<*be ben gran^5jifd)cn Abbe einmahl in ©<herj burch 
9>faffenblenbling verbeutfeht, weil er eine Afterart ron ©eifllichen, 
ein SDtifhling oon ©eifllichen unb SBettUchen ifl: 

Oer ^Pfaffenblenbling ©erniS faß 
Am Stüber wohlgemut^ 

©iner meiner SBeurtheiler hat Abbtling bafür vorgefchlage», um ihn 
oon bem Dcutfdjen Äbbte ju unterfcheiben. Aber auch biefe ©e» 
nennung fann nur in ©eher* ober ©pott gebraucht werben. SBclt* 
geiftlidjer, welches 85. bafür angab, ifl jwat bem DcbenS* 
geifHidjen entgegengefeßt, unb in fofern ganj bejetdjnenb. Allein 
ber granjöfffhe Äuöbrud ifl weiter, weil er, wie gefagt, auch folcße 
einfd&licßt, bie gar feine ©eiflliche ffnb, fonbern ffch nur einigerma* 
ßen als ©eijlliche tragen. 3<h h<*be im 3ah* 1789 ©peifewirtß« 
in qpatifc gefunben, bie ffcß Abbü nennen ließen, »eil ffe runbeS 
-ftaar trugen. DamaßlS h^tte man JRunbhaac bafür fagen tdnnen. 
3<h bat ben berühmten ©illoifon, mir etne beflimmte ©rfldtung 
oon bem AbbS ju geben. ©eine Antwort wart Sb* tragt ffe an 
eurem eigenen Jtopfe; inbem er auf mein runbes #aar ieigte. 

Abbreviatür, bie 2Cbf ftrjung. Die nähere ©ejlunmung, welthe 
SÄortß in 0<hreibablirjung htuiufügte, gibt ein gar tu hartes 
unb fchwerfdUigeS SBort, unb ifl jugleich überflüflg, weil wir fchon 
gewohnt ffnb, ffe bei Xbf&rgung, fo wie bei bem fremben 2fbbre> 
biatur hiBiujttbenfen. ©osff Mnnte man (wie ©fchenburgan* 
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merft ©. Sfadftrag tu meinet f)relSf<hvifO auch £d)rift!&r(ung 
bafür fagen. »aber warum nicht lieber ÄÄrjung ohB< SSeifaß?' 
fragt 3unfer. »Daß eine JCÜrjuug ber Schrift (eine ©dfriftfür: 
jung) gemeint werbe, ergibt ffch ba, »0 oon Abbreviaturen ber 
fitebe ifl, oon felbft.« St hat Stecht; fo oft ber ^ufammenhaug bie 
ndbe« »eflimmung fiberflüßig macht, ^epnag h«< 
jung unb &ücjung jugleidh bafür oorgefchlagen. Sl»7tf&rjung 
hat ©t i elf r fd)on. 

Abbreviiren ober abbreviren, abffirjen unb oerfftr|en; auchf&rieu 
Äbcapitteln, eiuen, ihm nad>l>rucfltc^c ©ertoeife geben, ©orroüife 

machen, bie SBahrheit fagen, ihn fcbeUcrt, niebrtg, avefenflern unb 
auöhunstn, noch niebriger, auSffljen. SRan faßt audj, einem ben 
Slept lefen. 

Abcbagrinlien, (fpr. abfehagriniren) abhännen (fleh), ©r bit ba# 
Änfepen eines abgehärmten SRanneS. 

Abcomplimentiren , h<ift «ntweber einen mit 2frtigfeit l>on ettoal 
öblenfen ober abfühieu, burch lauter ^»6fltrf;feft baoon entfernen, 
ober einem etwa« burd) tfrtigfeit abfd)wa|en , einem etwas ab» 
fd)meid)eln. ©c hat thm baS fchfine fferb burch lauter Artigfeiten 
abgefd)wa&t; ec h^t ih» mehc abgefchmeichelt, all «bgefauft. 
üXan fftnnte auch# wenigflenS fcherjhafter SBeife, abmrtigen baffle 
fagen. ©c hat es ihm nicht fomol abgehanbelt, all oielmehr abge« 
arliget. SÖenn unfer altes fofen (welches freilich eigentlich nur 
febwafetn bebeutet, unb mit bem Bat. caussari, fo wie mit bem 
granj. causer, urfprünglich eins ifl) bie oon ben Steuern ihm bei« 
gelegte »cbeutung, in ber es für liebfofen genommen wirb, nun« 
mehr, nad)bem einige unferer erflen ©chriftfleller unb nach 
«ine SRenge Änberer, es fo gebraucht haben: 

S&cnn ffe fofenb mich umfing. ©ärger. 
Um ben Raden bes 83aterß 

Schlingt ffe fofenb bie Yrme. 93 0 f. 

unwiberruflich behalten foll: fo fann man auch abfofen für abcom« 
plimentiren fagen. ©r hat cS ihm mel;r abgefofet, als abge* 
hanbelt. 

Abconterfeien, abbilben, abformen*, auch, wenn oon 3fi<hnun» 
gen ober ©ernähren bie Rebe ifl, ab3eid)nen unb abmahfen. 
2lber aUe biefe SBbrter ffnb theilS ju ebel, theilS ju ernfl* 
h'aft, um in ber fchetjhaften Schreibart bie ©teile bei 3witterwortl 
»bconterfeica oertreten |u fönnen. ©in ^a u l St i ch t er würbe 
»ietteicht abgeflalten, ober, mit Verachtung gefprochen, abfrahen, 
bafür gebrauchen bürfen, ohne baß man etwas bawiber einjuwenbe» 
haben würbe. 

Abcopiren. 1) 2Cbfd)reiben, j. ö. eine Schrift; *. nachjtichnen, 
eine 3«id)nung. ^>ier wirb aber auch bie St. a. eine 9lad)jeid)-- 
nung wovon machen gebraucht; 5. nachmahfen, ein ©emählbe; 
wofür man aber auch wol ein 9lad)gemäl)lbt machen ober veeftr* 
tigen fagen tonnte. SBenn oon einem »ilbe überhaupt, ohne nd» 
here ©eflimmung, ober auch »an einem ©tanbbilbe (einer Statue) 
bie Siebe ifl: fo fdnnte man abbilben, in ©egenfaß mit bilbe* ft« 
gen, wenn nicht ber Sprachgebrauch jenes Söort, fo wie abjcichnen, 
abmahlen unb abformen, fchon für ein S5ifb, eine Zeichnung, ein 
©emählbe # tin« §otm von etwa« verfertigen, eingeführt ßdtte. 
©0 wie ndmlich Äbbilb ba# ©tlb eines »ilbes ifl, eine Copie, ft 
heißt au^h abbilben eigentlich ein ©üb nach einem ©Übe verfertigen, 
«Ifo abcopiren. — 97ac^bilb*n fagt gleichfalls etwas JCnbereS ©S 
beute# ndmlich nichtt wie topiren, auf fflavifheS nachmacben, fon* 
bern vielmehr nur auf eine freie Nachahmung; wobei nur ber«ftoupt< 
gebaute, aber nicht bie gan$e Ausführung jum SJtajler bient. 3u* 
weilen wirb aber copiren auch wirtlich nur für nadfflhmeit, nad)* 
bilben ober nachäffen gebraucht, wie wenn man von einem fdjwach* 
föpfigen SOUnfcben fagt: baß er Diefen ober 3enen copire, inbem er 
etwas von bem Äußern beffelben anjunehmen flrebt. S. übrigens 
Copie. 
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Abdarite«, bie »eg«« iptep SDummpeit unb ©eltfamfeit berühmten 

©ewopner bet ©tabt Abdtfra in 2pracien. ©. Abderitijmu*. 

Abderitismas, mit bem 3ufape, moralischer, ober bet jufönftigett 
SRenfcpengefchicbte; ein Äantifcpe! JCunfhoort. <St fod bo; 
bardb .bie ©epauptung, baf ba! menfcplicpr ©efcplecpt in ewigem 
©Stittflanbe auf bet jepigen ©tufe feine! ffttUd^en fBertpei unter ben 
•liebem bet ©cpäpfung fiep befinbe,« bezeichnet werben. SÄan Ibnnte 
Abberitenglaube ober Abbetifenlepre, 'fo wie in anbern gäUen Ab» 
Seritenftreicp, Abberiteneinfalt, Abberitenflumpffinn unb Abbert* 
tfttbumnibeit bafdt fugen. (3ufap.) ©inet weinet greunbe mein« 
te, baf ®cbtlbbürgerfinn unb ®d>ilbbürgerjfreicp bafür beffer paf* 
frn würbe. — greiliCp würben biefe für ungeteprte SDeutfcpe, bie 
iwar wol von €?cpilbbürgern, aber nicht ebn Abberiten gepärt pa* 
len, oerjlänblicpet at! Abdexitismus fein. Aber woüen wir ün! 
bet Ungerechtigkeit - fcpulbfg machen, eine ©pottbenennung, welche 
tiefe Unfchutbige mit einigen wenigen ©cpulbigen zugleich treffen mag, 
in bie ©prache einjufüpren, unb fie bab,urd> ja oerewtgen? 3d> lege 
im 9t«men bet guteu ©djilbbürger eine Verwahrung bagegen ein. 

Abdöst, ba! feierliche SSSafcpen bet $änbe unb be! ©efidjt! not bem 
•ebete, bei ben SBupamebern. 

Abdicatiön, bie Albanfung unb bie ©ntfagung; bgi erfte, wenn 
non einem Amte, bai anbere, wenn (wie in bet Stechtifpradje) ton 
©ütem ober Siechten bie Siebe ift# welche abgetreten, ober überlaffe« 
werben. 

Abditpmiren, abfireiten, «bfecpten, eblet, abfimpfen, unb fdjerjt 
paft, abWorteln. 

Abecediren, auch solmiiiren, Stal, solfeggiire (fpr. foUfebfchtate) 
ein JCunftau!bruc? bet Sonfünftler. ffltan bezeichnet bamit bie beit 
Anfängern aufgegebene Übung, bie Sonleiter, entweber nach ben 
ßuchftaben, womit bie £bne benannt werben (cdefgahc), 
•bet nach ben ©ilben nt, re, mi, f«, sol, 1«, abjufingen, um tref« 
fen }u lernen. JBBai tbnnte uni pinbern, abecebeen bafät |u fagen?. 
£)ber wollten wir liebet nach ©fcpenburg’i Vorfrage, wenn ich 
«(cpt irre, ba! fcpäne 91. SD. SQJort luUen bafür gebrauchen? JDÜ 
ift ein! ber lieblicpften JPlangwärter in unferer ©prache, unb hätte 
fcpon beiwegen in Ab. Sffiärtcrbudje nicht fehlen fallen, auch wenn e! 
WZpet blof 9i. SD. gewefen wäre. SDa! ift aber nicht einmapl bet 
gaU; benn unfete SDtcpter haben ei längft, wohlvecbienter ©Seife, 
in bie ©cptiftfpracpe eingeführt. Äofegarten fagt: 3emanb in 
©cplummer luden; unb ©ärger: 

Seerc Hoffnung! nach ber Abenbrätpe- 
fDleine« geben! etnfb im Ulmenpain 
©fiji in ©cplaf burch bicp gelullt ju fein. 

Auch im Önglifcpen hat fiep biefe! SBort erhalten, to lull. 9! be« 
jefcpnet ben einfcpläfemben ©ingfang bet Jfinberwärterinnen, wo« 
butcp biefe bie unruhigen Äinber ju befcpwicptigen. unb in ©cplaf ju 
bringen fucpen; unb ei bructt. ba! Sat. numeroe, non ▼•rh«, ca- 
nere, mit zwei ©ilben aui. öS fcpien baper auch mit bazu ge? 
macht zu fein, un! ba! 3witterwoct abecediran ober ba! Stal, 
solfeggiare ju erfepen. (3ufap.) 21 Sein jwef meinet «fetten 
©eurtpeiler,3:rapp unb ©ernb, haben folgenbe treffenbe ©inwütfe 
bagegen gemacht, i) Süllen bebrütet nicht blof ba! ©ingen opne 
©Sorte an (tcpjonbeen ba! fünfte, einfcpläfembt ©ingen, unb paft 
fcpon befwegen niept für abecediren. a) Süden bezeichnet über« 
ba! nur ein folcpei ©ingen, btm feine ©Sorte, menigfieni feine )u« 
fammenhangenbe, untergelegt ftnb; fonbern welche! blof bie SBeife 
eine! Sonfiücf! angibt, ober auch in ber SBa|l ber Säue unb beren 
3Cbwecf)ilung ganz ber SBiUführ be! ©ingenben überlaffen ift. SDa! 
Abecediren hingegen foU* ba! blofe Ängeben befUmmter Sfäne in 
einet uorgefchriebepen golge bezeichnen., Nullen h^ft alfo, entwe* 
ber rin wirtlich uorhanbepe! Sonjlücf, ober etwa! SBiafühtlichei, 
blof in 2änen unb ohne ©Sorte abjtngen; abecediren aber Ifcift, 
lie Senleiter auf i ober nieberwärt!, in ununterbrochener ober in 

unterbrochener Steipe ftngenb angeben. — f)iefe Cftttwürfe fcpeinm 
gegrünbet zu fein. SDie beim Abecediren aubgefprochenen Stamen 
bet ©uchttoben cd# fo wie bie ©ilben ut, re, mi k. fänne» 
wirflich, wenn gleich nicht für SBotte, bodp für föit(cr gelten. 
Süden paft baper niept bafür; unb e! wirb alfo wol bei abecebettt 
für abecediren fein ©ewenben paben müffen, 

Abelldgimn. ©. Abollagium. 
Aberratiön, bie Xbitrung unb bai Tfbtrren; bie Abweichung unb 

ba! Abweichen. Sn ber ©temlepre, ba! Abfreifcn, bie Abfrei» 
fung, b. i. bie Abweichung eine! ©ternf aui feiner ©apn. 

Ab executidn^ Anfängen, in ber Stecptifpradje, mit ber ©ol?zi<* 
pung anpeben; ohne oorhergegangeneb rechtliche! ©erfahren mit 
ber ©odföprung anfangen; mit Zwangsmitteln, mit bet 9>fän« 
bung ober AuSpfdnbung anfangen. 

Ablagen, (fpr. abfaafen, oon hem granz. Face gebilbet). ®el be» 
Slifcplern, bie feparfen Scfen mit bem ^obel abftoSen, unb baburch 
fleine giäcpen bilben, abfanten, abeefen. 

Abfiltrlren, abfeepen, unb, wiewol minber gewäpnlich, abfeigen. 
Abhorrescbnz', bie ©erabfeheuung, ber Abfdpcu, 
Abhbrriren, perabfepeuen. 
Abjöct, niebrig, «übernächtig, berwgtfen, |. ©. tine folcpe SDeufc 

art, folcpe fflefinnungen. 
Abimiren, zu ©runbt richten, ©tan fbgt: auf -Steifen werben bie 

Ateiber halb unb gänzlidb abimtrt, unb meint, zu ®runbe gerichtet, 
abgenäht, ober erreichtet. Sn Auifcpweifungen ober ©cpulben abi« 
mict fein, peift barin ganz lerfunfen fein. Sn »ertrauter unb 
niebriger 2lrt zu 'reben, pflegt man auch z* fagen: er flecft in 
©cpulben bi! an ober bi! über bie jOpren. 

Ab instdntia absolviren, bi! auf beffete ©eweümtttel lo!fpre« 
epen. ©. 

Ab intesidto, epne lepten Sßiffen, oput SrbfchaftSoetfugung. ®r» 
ben ab intestato finb gefehmäfige. 

Abitüricnt, ifr ber ©praepe ber ©cpulen unb ^cpfcpulen, einer her 
in ©egriff fiept, abzugepen, etn Abgänger. SDa! Abiturienten* 
exameu, bie Prüfung ber Abgänger. 

Abjudiciren, abfpreepen, in ber Stechtüfpracpe ab*erfennen. SDer 
Kicpter pat ipm bie* Srbfcpaft aberfaifnt. 3<h will ipm ©elepr. 
famfrit, SBSih unb ©eparffinn niept öbfprechen. Sb ber Äanzettei«. 
fpraepe ifl auch abbidtgen üblich, fo wie zubidtgen für zutrfennen. 
Seffing pat biefei Äanzetteiroort (©. beffen Sehen III. 199) ia 
©«puh genommen, unb ipm zugleich eine beflimmtere, feiner Abftam« 
wung gernäfe Öebeutung^ angewiefen. »Aberfennert, fagt er, ifl 
ba! Adgemeine, abbidtgen unb abfpreepen ftnb ba! ©efonbere. SDie« 
fe! bejiept fiep auf ben ©pruep be! ©efepe!, jene! auf bie ©iUtg«. 
Veit. Abbidiget) ift ©aepe bc! ©epiebimanne!, abfpreepen bei 
{Ricpter!. Seiber ftnb bie ©efepe oft fo, baf ber Siicpter einem etf 
wa! abfpreepen muf, wai er ipm niept abbidigm (fonbern eiel» 
mepr zubidigen) würbe.« 

Abjuratiön, bie Abfcpwürung, ba! AbfchwÜren. 
Abjuriren, abfepwiren; unb zw« fn ber hoppelten ©ebeutuug t) mit« 

tel! eine! ffiibei einer ©aepe entfagen, |. ©. feinen ©lauben ab« 
fcpwären; #) mit einem ttibe abläugnen, z- ®» eine ©dpulb. 

Ablactiren. i) ©ntwbpnen, ein Ainb; in einigen ©egenben, naCp 
Ab., auep abfäugen, welch«! .aber in ber allgemeinen SDeutfcpen 
©praepe niept gebrändplicp ifl. 3m & SD. pat man auch ba! Au!« 
fagewort fpenen, welcpe! aber richtiger abfpenen lauten follte, wie 
ei ip einigen ©egenben, h- ©. im £!nabrüctf(pen, auep wirllidp ge« 
pärt wirb; benn ba! SBert flammt oon bem Angelf. Spane, bie 
©ruft ober ©ruftwarz*, bei ben Spieren, ber ©ufer ab. SDapev 
©panferlen für SKil^ferftn. a) 2fl! Jtunfhoort ber ©ärtner be« 
jeiepnet ablactiren eirte befonbere Art ber Saunteerebelung, wofür 
ba! SDeutfcpe abfäugen ober abfäugeln fepon gebräuchlich ifl. 

Ablativ, in ber ©pracplepre, von einigen ältent ©prucplehrem, xatp 
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lu^ftäblicher SbetjVfcung bi« fttcbmenbung, »on fflubiul bec 
SErennungtfall, von mir ber fedjtte' gall genannt. 0. Casus. 

Abnegiren, »erneinen, abfd)(agen, »erfaßen. 
Abnörm, »on bei* Siegel abn?eid)enb; j. SB. eine abnorme Teilung, 

eine regelwibrige; ein öbweichenber Sprachgebrauch. 
Aboliren, abfdjajfen, Aufheben/ 5. ©. ein ®efe$, einen Sebrauch 

u. f. w. Aud) tilgen uub oettilgen, j. 8. bat ©erbrechen, bat 
AnbenFen u. f. w. 

Abolitiön, bie Abfdjaffung, Aufhebung, Tilgung. 
Abollagium, bat @igenthumtved)t bet gchntherren an ben SBieneni 

fchwärmen in ben SBälbern feiner gehnSträger, bat SBalbbienen* 
recht/ wenn man will. SBei Anbern lautet bat SBSort Abellagium. 

Aboinioäble, (fpr. abominab’l)/ öbfd)tulich, »erabfd)euung$würbig. 
Abomimren, »ecabfd)euen. 
Abonddnce, (fpr. Abonbangji), auch Abunddnz, ber Überffuf; ber 

Übeifajwang, bie SRenge. En abondance, in SRenge, reichlich 
überfdjroänglid). ©a$ untabetbafte SBort Überfd)t»aug, weichet 
»on A b. ohne Urfache »erworfen wirb, finbet fich bei unfern befteu 
©chriftfiellern: 

ffiedjer, attgenug für ®6tterzungen, 
®olbnet Äleinob bis jum Überfchwang 
©tunblich neuerfüUt mit gabetranf. ©ärger. 

Abonnement (fpr. Abonnemang), unb Abonnent. ©. bat folgenbe. 
Abonniren, granz. s'ahonner (fpr. fcabonneh), ftch burch S3er* 

gleich auf etwat ©ewiflet mit Semaub feiert; *. ». baburd), 
bafi man eine gewiffe ©umme erlegt ober ju erlegen ftch anheifchig 
macht/ bat Recht erwerben, in einer gewijfen befltmmten 3eit, fo oft 
man will, bat ©chaufpiel ju befugen. öS begreift alfo beibet, fo* 
wol bie ©ubfcription, alt auch bie Pränumeration unter fich, unb 
fann füglich burch unterzeichnen, fo wie Abonnement unb Abon¬ 
nent burch Unterzeichnung unb Unterzeichner überfe$t werben; 
wobei benn aber freilich, wie im granj6flfd)en, unbefHmmt bleibt, 
ob bie 3ahlung jum roraut ober erjt nachher gesehen foK. SBo et 
barauf anfömmt, genau ju beftimmen, bap bat drjle, unb nicht bat 
8e$te gemeint werbe, bamüflen roitbieSßärter »orautbcjahlen, 93or* 
autbezahlung unb SBorautbezahier ober ©orautzahler gebrauchen. 
SBei abonniren liegt ber ©egriff beSÖutfagent ju@runbe, unb biefer 
wirb burch unfer unterzeichnen b. i. bur<h Ramentunterfchrift fich 
»erbinblich machen, hinlänglich angebeutet. ©ie Äaufleute gebrauchen 
in biefem SBerftanbe auch jeirfjiten fchled)tweg. (3uf.) gär Abon¬ 
nent, in unbejtimmter ffiebeutung, hat Sh- ß. 2enj SSorautbe* 
fteUec gebilbet; wofür man auch Füraer, nach bem SRufler »on 83er* 
Fäufcr, Vorläufer u. f. w., SßorbefteUer, fo wie für abonniren 
unb Abonnement »otbcjfeilen unb 83orbefleUuug fugen Finnte. 
gär Abonnement cuipendu Finnte man, 83ocbcjtellung autgefefct, 
fagen. 

Abordiren. 1) Anlattben; 2) anreben. 
Abortiren, fehlgebären; im gemeinen geben fagt man auch umwer* 

fen, ebler, unzeitige 5Bod)en halten. SRifigebären, weichet Kn* 
bere bafur angefegt haben, bezieht (ich auf SRipgeburt (monstrum), 
nicht auf gehlgeburt (abortus). 

Abortus, bie gef)lgeburl; im gemeinen geben auch ber Umfdjlag. 
(3uf.) „ÄJnnte man nicht auch ber Unzeitling bafär fagen?" SB, 
©iefet Süort hat Zahler fchon. 

Abouchiren, (fpr. abufchiren) ftch, fi<h befpredhen, unterreoen. Abou- 
chament (fpr. abufchemang), bie ra&nbliche Unterhaltung, bat 
95efpred)en. 

Ahpaiiren, ablenfen. 
Abra-cadäbra, (3uf.) ein nichttfagenbet fogenanntel S^u&actrort, 

welket aufgefchrieben, «ingewidelt unb am #alfe getragen, nach ber 
SDteiuung abergläubiger SRenfchen, gegen giebet unb anbere übel 
(<bä|ett foU, auch »on ®ebeimniffcämetn aller Art, ©eiflerbefchwb* 
fern, ©chaggtübetn, SZiaberärsten «nb ähnlichem ©efinbel, um ip* 

ten beträgerif^en ©auFcleien ein gebeimnifeoftet Xnfeben §u geben, 
autgefprochen wirb. 3uweilen wirb et auch in allgemeinen für un- 
»erftänblicheo j3eug, fmnlofet ©ewäfd), unjlnnige 'Alfanzerei ge 
braucht. Auch bat »on SB 0 f gebilbete 33annwort (äft fleh bafur 
gebrauchen: 

©reimahl rährt ihr Stab mit brei 83anm»orten ben 3ängling. 
Abrdge, (fpr. Abregeh), ber Autz«9e bec fur|e Inbegriff. 
Abrdgds, (fpr. Abregeht), ober Abstr&cten, in ber XonFunft, bie 

SEonfpäne, in Orgelpfeifen. Sleicharbt. „ganggefchnihte ^bljer, 
woburch bie pfeifen anfpreebenb werben." dfchenburg. 

Abregiren, (fpr. abregiren), abtärzen, Färzen. 
Abrogatiöa, bie Abfchajfung, Aufhebung; bat Abfchaffen ober Auf¬ 

heben. 
Abrogiren, abfehaffen, aufheben. 
Abrumpiren, abbrechen. Ex »brüpto pläglich, unoermuthet, un« 

»orbereitet; niebrig, Änall unb gaU. 
Abruptio, in ber XonFunfi; bie Abreiputig, in ber harmonifchen ©e# 

hanbluug. Reicharbt. 
Abrutiren, »iehifd) ober zu mache*, dt liefe fich auch »er« 

»iehen, wie »erengetn, bafär bilben. Abrutirt, )u Söieh gewor¬ 
ben, ober, »iehifd) bumm geworben, »eroieht. 

©ie denen ganz »eruieljt, bie Anbern halb »erengclt. Cf. 
Abrutirung, (granz. Abruti«ame»it, fpr. Abräti|femang), bie SJe?« 

»iehung. ©. Abrutiran. 

Ab*ce«i, (granz. Ab«cbi, fpr. Abfäh), ei* ©efdjwfir, tl*e Abfonbe« 
rung, diterbeule. 

Absens, (granz. «bient, fpr. obfang), abwefenb. Ab«en« caren*, 
bec Abwefenbe geht leer aut, wer nicht ba ift,ber beFbmmt nic^tt; 
fprichwärtlid), bec Abwefenbe t»ifd)t ben SRunb. 

Absentiren, (fich), ftch entfernen, wegbegeben. 
Absdnz, granz. »bsence, (fpr. Abfangf), bie Abwefenheif. Abfeni* 

gelber werben bei ©tiftern biejenigen ©elber genannt, bie einem ab* 
wefenben SRitgliebe, wegen feiner Abwefenbeit entzogen unb unter bie 
gegenwärtigen SDUtglieber »erteilt werben. Alfo öerfäumnifgelber. 
^epnah. 

Absolumdnt, (fpr. abfolämang), burchaut, fchlechterbi*gt, un« 
bebingt. 

Absolüt. ©iefet Sffiort wirb 1) in ®egenfah bet ©eziebli<hen (Relati¬ 
ven) genommen, wie wenn man fagt: et ijt abfolut unmbgUch. 
Fann et burch an fid) ober in ftd) gegeben werben; et ifl an fich/ 
ober in fid) unmöglich. 3uweilen paft bafur, in biefem ©inne ge« 
nommen, auch innere, z- ß. aufer feiner innern SBihtigFeit hat bie* 
fet SSerF auch noch bat SSerbienft ben ledigen 3eitbebärfnij)[en angc/ 
meffen ju fein. SRertian hat in biefem ©erftanbe unbejäglidh/ 
unb für relativ bezüglich gu fagen »erfudjt. ©. beffen all'gemetxe 
©prad)lehre, ©at ffllufler, wonach biefe SBärter gebilbet finb, ifl 
»orzfiglid). Allein fie Flingen fehc fremb; unb ich mtchte bähet 
lieber beziehlid) unb unbejichlid) (nach gebethltd)/ berjeihlid), ge» 
bähtlith u* f* f- gebilbet) bafär in SBorfchlag bringen, dm bezieh« 
lieber, ein unbejiel)lid)er ©egriff. 2) 3n ©egenfag bet ©ebingten 
(Conditionellen), wie wenn man fagt: et i|t abfolut nothwenbig. 
pier Finnen wir et burch unbebingt erfehen. dt ift unbebingt 
nothwenbig. Auch unautweid)lid) unb unerlaplid) Feinen in bie* 
fern 3ufammenhange oft bafur gebraucht werben. 3m gemeinen ge* 
ben wirb auch fd)lcd)terbingt unb burchaut bafär gefagt. dt ifr 
fd)lcd)tcrbing« ober burchaut unentbehrlich. 3) 3n ©egenfafc bet 
Abhängigen (Dcpendenten) ober bet SRefchtänFten (Bornirten), 

I 8. eine abfolute SDFonardhie, b. i. eine unbefchränFte. 3n ber 
©prachlehrt enblich wirb bat Abfolute 4) Confunctiven ent* 
gegengefeht, inbem man zwei Älajfen »on gärwbrtern burch abso¬ 
lute unb conjunctive, b. f. fold)e, welche fär ftch allein gebraucht 
werben, unb foidje, welche, wie ©eilegew&rter, mit einem ©runb* 
Worte »erbunben werben, bezeichnet. 3n biefem ©in*e hat $ e 9 n a % ge* 
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fettfchaftltch unb ungefefffchaftfich t>affit oorgefchtagen. ÖJefelt* «in 9BeinI)affie ob«* SBeinoermeiber. (3uf.) »Sn einem affen 
fcljaftfiche unb ungefellfchaftlid)« gürwörter. 3ch mürbe inbeß, ba 
biefe Xalbtücfe mißoerflanben »«eben f6nn«n, lieb«* unabhängige 
unb abhängige, ob«r auch unoerbinbbare unb oerbinbbare bafür 
|u fagen *at(j*n. (»Biefe le$te Überlegung billig« ich fehr.« 
•0«9na ft.) — ©atum ®?ori$ (in bem Efcammat. ©orterb.) 
ba« fr«mb« ©ort absolut in b«r 8«hre not» Überfinnlichen (ÜJteta* 
PhOfi*) fü* unentbehrlich ^*«lt, ifl nicht abjuf«b«n. 

Absolution, bie £olfprechung, Segnabigung, bet ©unbenerlaf, bi« 
©ünbenerlaffung. JBenti ei mit Beichte oerbunben wirb,- fo ers 
gibt fidj bie nähere Befltmmung von felbfl; bann ifl Erlaß ober Er« 
laffung fhlechtweg hinteichenb. ©et Beichte folgt« b«* Erlaß, bi« 
Erlaffung. (fr erhielt hirwuf einen gndbigen Erlaß. SÄan fiel;t, 
baß 2Jloti$ aud) biefei frembe ©ort, wie Diele anbere, ohne®«unb 
fü* unentbehrlich erklärte. (3 uf.) freilich liegen bei ben ©örtern 
6rlaß unb ©ünbenerlaß, in Firthlidf)«* Bebeutung genommen, feh* 
»erfehrt« ©«griff« ju Erunbe, oon welchen allerbingi ju wünfeften 
wäre, baß ff« fleh aui ben Jlöpfen b«r fdjlccfjt unterrichteten Äriften 
halb unb gänzlich vertieren möchten. Xltein ba nun einmahl in 
Öefprddjen unb ©djriften noch immer oon Absolutionen unter uni 
bi« 8?ebe ifl: fo mäßen wir bo<h (fo ungern wir uni auch ber ©er» 
•«utfehung ftnnlofer Xuibrücfe unterjiehen), uni, wenigfleni oor be* 
4>anb noch, bequemen, unfern burch fremben ©ortflang genarrten 
©prachgenoffen bi« Beutfdjen Söne anjugeben, rooburdj ber Unftnn 
•n<h Beutfch bezeichnet werben Fann. Set ©ünbenerlaß fallen 
benn boefj mol eher, ali bei Absolution, Einem unb bem Xnbern 
bi« fragen «in: Jtönnen ©ünben benn auch erlaffen werben? unb, 
föunen ÜÄeitfchen, fönnen fünbige *pricfter ft« erlaßen? — Bergtci* 
<h«n gtagen pflegen benn bodf) zuweilen nicht ohne (Erfolg ju bleiben. 

Absolutdrium, ein Etitbinbunglurfel ober Entbinbungifprud), wo* 
burch Semanb oon einer Serpflichtung, Beantwortung ober ©djulb 
loigefprochen wirb. Xuch Entbinbungi * ober ErlafTungSfd)ein. 3n 
ber Jtanaelleifprache wirb auch ba£©ortErlebigung bafür gebraust. 

Absolviren. t) greifprecfyen ober loifpredjen •, a) in fird)licber Be* 
beutuitg, ben Erlaß ober (Sunbenerlaß oerfünbigen; 3) aud) be* 
«nbigen, oollenben, ju ©tanbe bringen, fertig machen. Sch h<*&< 
bie Xrbeit beenbiget, ju ©tanbe gebracht, oollenbet. 3<h habe ben 
•Bericht barüber fertig gemalt. Xuch bai oecaltete fertigen ifl neu» 
lieh wieber in Umlauf gebracht: 

3u fertigen bei ®olbei ©aarnen. 91. frofchmäuiler. 
Absorbdntia, ober absorbirende SÄittet in ber Xrzeneilehre, Ein* 

faugemittef. (3uf.) »Eonibrud) nennt fte fäurebrechenbe SJfit* 
fei, b. i. foldje, welche bie ©iure im Stagen burch öinfaugen Der« 
tilgen. Xllein jene« ©ort tjl unerträglich fd;werfällig; unb ©in« 
faugemittel erfchöpft bai frembe Absorbenti* h‘nlän0li<h.* 83- 

Absorbiren. i) Einfaugen; ber 3ucfer faugt bie geuchtigfeiten fo 
lange ein, bii er enblich fcfjmilit. «) S3eifd)lingen ober «rfd)6pfen. 
Ber Ätieg verfchlang bie lebten JCrdfte bei ©taati. XUe ^>ölfi* 
quellen waren ießt erfd)5pft. ®oß h«l «««h unterfdjlärfen bafät 
gebraucht. 3r rebet oon glüffen: 

®ie in oerfchiebenem 8auf th«ili untergefchliirft fl<$ oerlicre^ 
Sh«üö in bai Steer auigehn. 

Absorptiön, bie (Einfaugitng, bai ^infaugen. Sn anbern Sebeu# 
tungen bie ßinfchlurfung, bai ßinfchlürfen; auch bie Unt«rfd>lfir* 
fung unb bai Untcrfchlurfett. ©. bai Seifpiel oon 83 of unter 
Absorbiren. Slan fön»te fagen: Glinigc erfldren ben immergleidjen 
©afierftanb bei dfaipifchen SReerci, bei ber Stenge mdchtiger ©trö* 
me, welche fich ftünblicb in bajfelbe ergießen, burch ein oon unterir* 
bifhen Xbaügen bewirftei Unterfd)lurfen unb Xbleiten nach bem 
fchwarjen ober mittelldnbifchen ÜÄeere hin. 

Äbsque edussa« cognitiöne, in ber Stechtifprache, ohne oortmge* 
gangen« Unterfuchung ber ©ach«. 

Abstdmius, io allgemeiner Sebeutung, ein Gnthaltfamtr, in engerer. 

D. SD. ©örterbud)« fanb ich weinfd)eu bafür, unb in einer neuern 
©chrift 5ßeinoerdd)ter. Stablof. Bai erfle ifl fe!)t annehmen*.- 
würbig •, unb bai anbere oerbient neben ben angeführten auch f*i; 
nen ^>lag. 

Abstergdntia, auifegenbe ober abfuhrenbe Spittel; mit (Einem ©os« 
te: XbfÄhcungi« ober Sleinigungimittef. 

Abstinenz, bie Grnthaltfamfeit; bie Enthaltung; bie Entbehrung. 
»Ben Sart $u einem Einftebler hüttefl bu f^on, unb an Ettfbeh’ 
rungen foUtcjl bu, benfe ih#auch gewöhnt worben fein.“ SBietanb. 

Abitrdct, abgewogen. Xb. ftnbct biefen Beutfhen XuSbrui unbe» 
quem unb unfhicflidj, unb will abgefonbert bafür gefagt wiffen, 
welche! aber nicht bem »hstract, fonberu bem separirt antwortet. 
©. beffen ©örterb. unter 2Cbjiel)en. Storih beforgt, baß abge* 
jogen einen ftnnlichen Stcbenbegriff erweefen möchte. 3ch fann we« 
ber jenes Urtheit, noch biefe Seforgniß gegrünbet finben. TlbgejOs 
gen ifl wenigfleni völlig «ben fo bequem unb fd)irfli<h, ali bai 8at. 
©ort abflract, weil ei eine buchftüblidje überfrhung oon biefem ifl; 
unb eben beßwegen fogac bequemer, ali abgefonbert, weit ei unmit« 
telbarer, ali biefei an abflract erinnert. Baß ei ein uneigentlicher 
Xuibruc! ifl, fann nur oon Bemjenigen getabelt werben, ber ni'ht 
weiß ober nicht bebenft, baß alle« ©eiflige unb überfinntidbe in al« 
len Bpta<f)eit nur burch uneigentliche oon ftnnlichen Bingen über: 
getragene ©Örter bezeichnet wirb, unb nothwenbig bezeichnet werben 
muß. übrigen« ifl abgewogen für abstract nunmehr febon fo allge* 
mein verbreitet unb angenommen, baß man nki)t begreift, wie Xb., 
felbfl noch in ber neuen Xuigabe feine« ©örterbu^ei fügen fann: 
»baß Xnbere bafür mit befferm Srfolge abgefonbert gebraucht ha» 
ben.^ Eberharb (in ber ©pnonpmif) fe^t folgenbcn llnterfd)icb 
AWifchen abfonbern unb abjiehen fefl: »Bai Xbfonbern gewiffet 
©eflimmungen gedieht, fowot inbem ich fte nicht mitbenfe, ali1 in* 
bem ich ftt allein benfe; ba« Xbjieljen hingegen, bloß inbem id) fte 
allein benfe. Sch fonbere in ber ©eometrie oon ben Äörpern bie 
©chwere ab, inbem ich fte nicht mit betrachte; ich jiehe hingegen feie 
Xuibehnung unb gigur baoon ab, inbem ich fte allein betradjten 
will. Xbgejogene Segriffe ftnb baher nothwenbig allgemeine Se* 
griffe; abgefonbert« fönnen auch einzelne fein, wenigfleni in ber* 
jenigen philofophifhen ©prad>e, worin man auch einzelne Begriffe 
ober Begriffe oon einzelnen Bingen annimmt. Ba hier alfo in ben 
©achen etwa« ju unterfdjeiben ifl, fo ifl ei oorthetlfwft/ k<*ß 
mehr ali Ein ©ort haben, unb bai ©ort abfonbern, mit Sermer* 
fung be« ©orti abjiehcn, nicht wie Xb. will, allein in bie Sprach« 
aufnehmen. Ber Unterfd)icb ber Begriffe, bie beibe ©Örter anjeU 
gen, ifl auch in anbern güllen fühlbar. Burch ba« 2lbfonbern alle« 
gremben unb überflüßigen erhült ber Bortrag ©enauigfeit unb?)r4* 
cifton (Beflimmtheit); burd) immer weiter fortgefefcte« ?(bzi«hen ber 
Begriffe wirb er |u allgemein, unb bai macht ihn bunfel.* Ba ein 
ab|tracter Begriff, feiner Statur nach, auch iugleid) ein allgemeiner 
ifl: fo Fann man oft füglich ben einen Xuibrucf für ben anbern 
fc$en, unb allgemein ftatt abgejogen fagen. Xlfo auch für in 
abstracto, itt allgemeinen, ober abgejogen betrachtet. Ba« bie* 
fern entgegengefefcte in concreto I4ßt ftdj burch angetoanbt unb 
einoerleibt, ober in ber Entoenbung unb in ber Einverleibung 
geben. 3uweilen wirb abflract gebraucht, wo man tieffrnntg fagen 
Will unb fagen foHte, 5. B. er ifl ein abftraetec Jtopf; biefe Xui* 
einanberfe^ung flingt fehr abflract, fehr tiefftnnig. 3n biefem Ber« 
flanbe mit Saoater abgejogen zu gebrauchen ( Btt abgejogenfte 
SDenfer), würbe unpäßlich flingen, unb eben fo fpradjwibrig fein, 
ali abstracter JFopf felbfl ifl. Ei müßte abs*rahirender h<iß«n. 

Abstractiön, bie 2fbjiehung ober bai Xbjteben; fo auch ba« Xbjie« 
hungioermbgen für bc« 2fbflractionöoermigen. (3uf.) S?eins 
holb h«t Om 91. £)eutfd)tn SKerfur 1801, ©t.3, ©eite 173) bai 
SBrgfehtn bafür gebraucht. »Burch bai Sßegfehen oon allen anbern 
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Bigcnfhaften, unb burh ba* ©(»engen bet |JorfletIung*!raft auf 
biefe etnjige.« — SBenn nicht bi' «fccwiblung be* Xbjiebcn*, fonbern 
bie (Sigenfhaft be* 2fbgejogenfcin* gemeint wirb, fo fabelt wir 2(5* 
ge$ogcnheit bafür. 

Abstractidnsnermügen, ba*Bermogco abgelegene Begriffe |u hüben, 
alfoba*2Cbiicbung*vernt6gen. A a nt rebet auri) von einen ftttölidjen 
2fbflraction*vermögen, unbmeint bamit bie®inbilbung«!raft, in fofern 
biefe, nah mehren ühnlihen öinbtüdfen cor. {Tunlichen gingen öiner 
2Crt, ftcb ein allgemeine* fumlidje* IBitb non biefen Dingen abjiebt; 
|. 23. ba* allgemeine Bitb eine* 3>ferbe<, eine* $unbe* u. f. w. 
Da* »Are alfo auf Deutf^ ein ftnnlid>e* ÄbjiehwngSvermogen. 

Abstrdcfum, ba* 2fbgejogenc, ein abgejogener begriff. (3ufa(.) 
In abstracto, abgewogen, unb irt allgemeinen. Abstractum pro 

concreto |>ctft ber allgemeine ober abgewogene Begriff für ben 
befonbent, wie wenn man ba* ©eriebt jtatt ber 9?id)ter, bie Sie* 
gierung ftatt ber SRegent fagt. 3n ber Sprachlehre ifl verbum 
abstractum, ein SBort weihe* einen abgciogenen Begriff bejeihnef, 
alfo etwa etn2(bjiebuiig*wort; ba* ©egentbril ifl rtrbum concre- 
tum, ein <£inverleibung*wort. 

Abstrablren, ab|iehen, abfonbern. ©. Abstract. SBcnn man im 
gemeinen «eben von etwa* abffrabiren fagt# fo fönnte man füglich 
bie Deutfhw Reben*arten: etwa* aufgeben, fahren laffen, auf 
bie ©eite, ober bet ©eite (eben unb übergeben, bafür gebrauten. 
fJtan fagt aud>: abgefe^en ober weggefeben von u. f. ». für: wenn 
man bavon abffrabirt. (3ufa$.) 3h b<*be auch binwegbenfen 
bafür gebraucht: »Diefe unglüeflihen ©püb*r (Speculanten) batten 
«ermutblicb ba* #imvegbenfen von fth unb ihrem 3uftanbe fo weit 
getrieben« jc. 

Abstrüs, bunte!, fd)tt>emrfti$nblicb ; j. ©. ein folget Bortrag. (3«* 
fab-) 2Cucb wol tiefverborgen. 

Absurd, ungereimt, abgefhmaeft, läppifh. (3ufab-) Öinen ad 
absurdum bringen. ©. Ad absurdum. 

Absurdität, bie Ungereimtheit ober 2C6gefhmacftbeif, ber SBiber» 
ftnn. »BSie !ann man folgen 58iberftnn vereinen?« Ungen« 

Abunddnt, reich aber reichlich, überflüßig, überfhwengfih. 
Ahundänz. @. Abondance. 
Abusiren, (granj. abuser, fpr. abüfeb). t. 5Eäufhen, hiittergebett. 

©ie tüufh« ft<h# wenn ©ie glauben. 3h laff« ntid) babureb nicht 
hintergetjen. 3m gemeinen geben, hinter ba< £id>l fu^reiti 2. 
tut brauchen, ober SRißbraud) machen. 3<h fcill 3b*< ®ebulb 
sticht mißbrauchen; ich will von 3b*« ftreigebigfeit feinen 2Riß« 
brauch machen. 

Abusive, ober per abiisum ($ran|. pnr abutv fpr. 2Cbüb), miß* 
brfiuchlich, burdj Mißbrauch. 

Abüsus, ber Mißbrauch. Abusus non tollit usum, ber SRißbrauh 
hebt ben ©«brauch (ben guten, ben rechten) nicht auf; buch SRiß» 
brauch wirb ber rechte ©ebrauch nicht unftattbaft gemacht. 

Acdcia, ©hotenborn, weil biefer Baum tbeil* bornidjtec TCct fff, 
tbeil* feinen ©amen in ©<hoten (eigentlich in hülfen) trügt Der 
ßewerene SRiniffer 2B6llner fhlug ©onnenbaum bafür uor, weil 
biefer Baum mehr ©onnenfhein, al* anbere Büume verlangen foff. 
3h fann inbeß au* vielfacher Erfahrung verftchern, baß biefe Be» 
snerfung ungegrünbet ifl. Die meijten Büume verlangen eben fo 
viel ©onnenfhein, al* er. 3n ben ültern Ausgaben von De la 

Veaux $ran|. SBörterbuh« (lebt bie Beraerfung, baß b«*5Bort Aca- 
cia wie Akakia au*gefprocben werbe. 2flle geborne glranjofen, bie 
ich barüber befragt habe, fannten biefe Xuefpradße nicht. 

Academicidn. ©. Academie. 
Academie. 1. 3n ber Bebeutung einer gelehrten ©efeüfhflft. $ief 

habe ich ©elehrtenverein bafür verfugt. Der fünigl. ©elehrtenverein 
in Berlin. Berfhitbene SKitglieber biefer gelehrten ©efeltfchaft, |. B. 
IRamler, ©ebife unb 36llner, nahmen biefeJBerbeutfcbung an; 
wettigjlenf hebieuten fle fi<b berfelben ifl fQnefen an ben Berfaffec. 
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3fuh 3* V. Richtet bat (Ich bafür erflürt: »GEngel lal bem Bet* 
liner ©elehrtenverein bie Bewertung vor.« t. 3« ber Bebeutung 
einer ÄinfllergefeUfchaft; wo man ÄünjTferverein bafür fagen 
fümite. 3. 3n ber Bebeutung einer hohtn ©djule; f. Univcrfitdt. 

Acaciemiciea (fpr. Xfabemißiüng), einURitglieb be*©»fehttenverein*. 
Acad^mikcr. 1. SRitglieb einer $0<hfd)ule, eine* ©elehrteitf ober 

A&nfllecvertin*; 2. ber 9lame einer ebemabligen, von ^lato geftif* 
Uten, ©hule von Bernunftforfhern ober ©eltweifen. 

Acadömisch. Diefe* Beilegewort lüßt fi<b tb«U# buch bet 
©ruubwürter ^ochfchule, ©elehrtenverein unb ©hule, tb'il* auch, 
wenn man 2Rufe für eingebürgert halten will, buch 3ufammenfe» 
(ungen mit biefen, tb<il* auch noch auf anbere XBeife geben; |. B. 
acudemiscUes beben, ^)od)fd)uI* ober SRufenleben, Heben auf bei 
t£)0<hfd)Uft) academisches bebrbuh, Hehrbuch fir 4>Ocbfd)ÜUr j 
academische baufbabn, Haufbabu auf ber ^ochfchule, SRufen« 
bal)n; academischer bebrer, ^)od^Teurer ober •^>od)fd)Ullc^>rer i 
acadcmisch« ©fi(er in ber SRablerei, ©djul* ober Ubung*ent« 
murf; acaiemische Arbeiten, Arbeiten im ©elehrten* oberÄunfc» 
lervereirt. Unter »endemische ©hule verficht man in ber ®e* 
fd)ihte ber Bernunftwiffenfhaften, eine von y lato gejliftete ©hule 
berfelben, ber aber nahb'r n»h eine mittlere unb eine neue folgte, 
alfo bie alte, mittlere unb neue Bernunft* ober BJeibbtMföu1** 
Cicero fhrieb Unterfuchungen ober $orfchungen übet bic Hebt* 
fafce jener ©hule, academicas q;uäktion«s. 

Acajöu. ©. Anacäedium. 
A cappella, in ber Sontunfl, octabentveife, bei großen Aatnmufifen. 

u. bergl. Reihatbt. iber für Octave felbfl fehlt un* noh be» 
DeutfheÄuSbcucf. (3ufa(.) SBenn man2(d)tton bafür wollte gelten 
laffen, fo !6nnte man ben frembeti Äunflau*bruct gan| buch acht* 
tonweife verbeutfhen. ©. Octase. 

Acatalepsie, ba* Unvermögen etwas ju begreifen, wovon bie Urfahr 
eben fowol in fhwahen Berflanbe*frÜften, al* in ber Unbegreiflich« 
feit ber ©ah« lügen fann ; alfo biegaffungiunfübigfrit, bie Unb*» 
greiflich^rit einer ©ahe. 

Acathdlici ober Acatholiken, bie 9ticbtfatbolif<hrn, beutfhrr, bie 
Ötich^gemeinglaubigen, b. i. bie greiglüubigen (Protestanten), 

alfo biejenigen, bie nid)t |ur Jtirh« ber ©emeinglüubigtn ober *» 
ber fogenannten allgemeinen Jtirhe gehören. 

Acathölisch, nichtsgemetnglüubig. 
Accabliren, übecfyiufen, befdjtvetrttt ober belaflett, nieberbrfitfe» 

ober ju SSoben brüefen. SRit ©efh&ften überhäuft, befd>roert# 
belaflet ober überlaben fein. Cfinen burh Borwürfe nieberbrüefen. 
©ebeugt ober |u S3oben gebr&dt burh fhwere Unglücf*fülle. 

Accaparfeur (fpr. Äcfaparöbr), einer ber bie Rotbwenbigfeiten be* 
Ceben* auffauft, um fie |u vertb«uern. Unfer 2(uffÜufer antwortet 
ihm niht gan|, obwol wir in ben meiften füllen, aber boh 
niht immer, jenen fhlimmen Rebenbegriff bamit ;u verbinben pfle* 
gen. Um ba^ct ben gebüffigen ©inn be* granjöfifhen ffiort* gan| 
|u erfhöpfen, müffen wir wucherhafter 2(uffüufer ober mit ©inem 
SBorte, Sßucherauffüufer bafür fagen. 

Accapariren, rvueherhaften Xuffauf ober ©ucherauffauf tretbin. 
Acceleratiön, bic S3efd)leunigung ober ba* Befhleunigen 
Acceleriren, befhleunigen. 
Accdnt, ber $£on, beflimmter, ber ©ilbenton unb ber 9fad)bru<f, 

|. B. ben £on ober 9lahbrud auf eine ©ilbe, auf rin SBort le¬ 
gen. 3fuh bie %u6fpr<td)e, wie wenn man fagt: fein 2fccent ifl 
gut ober taugt niht. »3n ber Sonfunft, ber 2)rutf ober 9tah* 
bruef be*Son*. 3n ültern Beiten, befonber* in ber alten 9ran*öftfhen 
Sonfunfl auch ber Borfhldg ober ber ©infaU.« Reihorbt. 
Die Accente, al* ©hrcibe* ober ©hriftjeihen, ). B bie Accente 

ber ©riehifhen ©prahe, nennen wir Sonjeihcn. ©üße Acaant« 
ftnb füße Sine. 

Accentuatiöu, bk fÖttonutif, bk Scnbejeihnung, (3ufo(.) 
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•flfr. ©elbrüc? fiat Vnfprattye bafür gefagt.* S*nj. Diefer 
Xtiöbrucf bürfte aber, in biefer »ebeutung, rool für 3)tand)en ju 
bunfel fein. 

Accentuiren, mit £onaet<ben oerfehen, febreiben, bruefen; furjer be* 
tonen; alfo betonte ober unbetonte 0ilben für accentuirte unb 
unaccentitirte. 

Acc<*ntus ecclesirlstici, bie 0timmbeugung, bei Xbfingung berGpi* 
jlef*/ Goangelien u. a. Tfltargefange. Steidjarbt. 

Acceptdble (fpr. autptab'i), anncfjntiid) ober nnne()infn$»urbig, 
*. 33. eine fold)e SBebingung. 

Acceptant, ber tfnnefynter, ©enehmiqer, Empfänger; bie erften bei: 
ben in ©ecbfeigefdhäften für Denjenigen, ber einen ©edifel annimmt, 
acceptirt, b. i. if>n für gültig erflärt, unb ftd) anfjcif.big macht, bie 
barin beflimmte «Summe ju jagten. Acceptant per lionor di let- 

tera heißt berjenige, ber, ohne felbft ber Sejogene ju fein, au« 
greunbfdjaft ober Wefülligfeit einen ©echfel annimmt; atfo ber 2fn* 
tiebmer au« ©efüUigfeit, ober auö Achtung gegen ben XuSfteller. 

Accaptatiön, bie tfnnahwe ober ?(unef)mung, j. 23. eine« ©ecbfel6. 
Acceptibilit*t, bie Annehmlich feit ober Anneb»non?n>ürbigfcit. 
Acceptilatiön, eine 0cbeinqttittung, b. i. »efcheinigung be« 8m: 

pfange« einer wirftict) nicht empfangenen Sache. (3ufafc.) »93tan 
überfetjt Acceptilation fonjt auch burcf) 0d)einjahlung, fo wie 
Expensilation burch 0cheinau«qabe. SDtan fönnte 0d)einempfang 
bafür fagen.« ^cpiia«. Cber um e« mit ©djeinauSgabe über» 
einftimmenber a» madjen, bie 0d)eineinnahme. 

Acceptiren, annefimen, genehmigen; 3. SB. einen auf un« gejogene» 
©echfel. 

Accfcs (fpr. tffßüb), ber ?Cnfair, ber Schauer, ber Tfnjlof. 
Access (fpr. 2Cfaeß), ber Zutritt, Zugang. 
Aecessible (fpr. afaeffib’l), augänglicfy. 
Accessiön, ber Beitritt. Accessions-acte, bie $3eitntt8urfttnbf. U. 

Accessist, einer, ber bei gerichtlichen »erhanblungen gegenwärtig fein 
barf, bloß um babei au lernen unb ohne eine Stimme au haben. 
3(ud) bei anbern Stellen ober SBeljörben, bie feine ©cricbt«l)öfe finb, 
fteUt man in einigen eünbern Accessisten, b. i. Lehrlinge an, um 
ben ©efdjaftSgang a« lernen unb fidj iu einem 2fmte ooraubereiten. 
S. auch Auscultator. 

Accfasit (baö), ber jiveite ober minbere <Prei«. Den erften £u«bruc? 
hat A'i :;b er l i n g gebraucht, freilich beftept baö Accessitgewöhnlich 
nur in bem Urteile ber "‘Preisrichter, baß Derjenige, bem e* ertheilt 
w’vb, nahe babei geroefen fei, ben wirtlichen *ptei« im gewinnen; unb 
man fönne baher (ba biefe« Urthcif, al« ein belobnenbe« 80b, auch ben 
«Kamen eined greife« oerbient) beftimmter ©elobungSprei« bafür fagen. 
ffbe. 8ub. ßena bat 9tebcnprei« bafür uorgefchlagen. Sn Scherj 
fönnte man auch wol: »er hat ba« 85einaf)C erhalten,« unb, »man 
hat ihm ba« ©einahe ober ba« 9^af>cbabei ertheilt,* «a fagen fich 
erlauben. »Die »erfafier ber nichtgrtronten Stücfe au« biefem en< 
gern AuSfchuffe »erben burch ben ©elobungöprei« ober ba« foge» 
nannte 9t«hebabei (Accessit) belohnt.* CF. S. helfen 7Cuffa<j über 
Suthec« 2)enfmaM im 9?<id)«an3eiger 

Accessörium, $?rana. Accessoire, (fpr. Adacffoabr)/ bie (ober ba«) 
Zubehör ober 3«3ehorf ba« 3ugeb&rige. ber SRahlerei, wo 
mit jenem feemben «IBotte jebe ÜBorfteUung beaeid)«et »irb, bie au 
bem v^auptgegenflanbe nicht nothwenbig gehört, febeint ber Deutfdje 
3(u6bruct Söeimerf fdion gebcAudjltd) bafür geworben ju fein, ©ös 
the but $3ein>efen bafür in bie Schviftfpcadje eingeführt: »2Bem er? 
erbte «Rtid)tbümer eine oeilfommene Seichtigfeit be« Dafein« »er« 
fchafft haben; wer ftch, wenn ich mich fo au«bcucfen barf, oon allem 
Jöeiipefeit ber 9ttenfd)bcit, oon Sugenb auf, reichlich umgeben finbet, 
gewöhnt ftii) meift, biefe ©üter al« ba« Öcfte «nb ©röfte ju ba 
trachten.“ SBilh- SJteifter« 8ehvja|ce. (3ufahv) 3n bem 
0a)e : acccssoriura sequitur principale, fann man e« burch 
ba« 3ufdUi|« ober JSefoniect ftbtn. ©em ba« ©efentlicht rttt 

ba« Allgemeine jufömmt ober gebührt» bem fömmt au^ bal 3uf^f» 
lige ober ba« S3efonbere ju. 

Acciaccatüra (fpr. Äfthhiacfatura), in ber SEonfunft, bie Sufvimmen« 
flo^ung ober ber ^ujaitimenfloß (nahe aneinanber liegenber SEöne). 
SReicharbt. 

Äccidens, etwa« 3uf^llige«, ba« 3ufdUige, bie 3ufaPer 

accidens, ^rana. par accident (fpr. pat 2Cct^ibang) oon ungefähr, 
jufailiger Steife. Äuch eine «ufdUige Einnahme, eine 0pottef. 
S. Accidenz. 

Accident^ll, jufailig. 
Accidenter. S. Accidentdll. 
Accid^nti (fpr. 5(cfthhibenti) musicali, juf^Uige 9$or$eichnungftt 

(bie nicht au ber Stufenleiter (Scala) be« ^auptton« gehören, unb 
alfo nicht ait Anfänge be«*Stüi« bemerft worben finb). 8tei5 

„charbt. 9?e&ent6ne. Gfchenburg. 
Accidenz, in ber SKehraahl Accidenzien, 0porteftt. SEBilT ma» 

ein eblere« SBort, fo fann man 9^ebeneinfünfte, 9tfef>enge&ührt* 
unb'J^ebengefüUe fagen. (3ufa hO »Dicfe breiaSerbeutphungen fihei* 
nen noch Hi<ht für alle Jülle sugttretdhen ; a* SB. »enn bei 2Cnfi)la» 
gung be« Grtrage« e*ner SSebienitng oon gewiffen unb ungewiffen 
Ginfünften bie «Hebe ift. Die gewiffen finb entweber jährlich, obec 
um« anbeie Saht, ober auf einen Sag gewijj unb beftimmt; bi« 
ungewiffen aber theilö beflimmte, theil« unbeftimmte ©ebühren. 
Äu^ecbeni giebt e« auwcilen noch anbere Giufünfte nebenher, bie ft 
ju fagen nur möglich finb, unb auf bie, weil ber 3ufaU fie herbei# 
führen mufj, ftch nid)t redjnen lü^t. Di« finb alfo jufaÜige Gin* 
fünfte ober 3ufalligFeiien (Accidenzien), a- S3- Ginfünfte eine« 
geglichen Xuffcher« oon Ginführungen ber Pfarrer, oon au«auft«U 
lenben Scheinen u. f. f.« Glubiu«. 

Accise. Da« allgcmcinfte SCSort, welche« jebe 2Crt oon Abgabe btefer TCrC 
unter ftch begreift, unb welche« of*, auch ohne nähre SBeflimmung füc 
Tfccife gefegt werben fann, unb wirflich gefegt wirb, ift 0teuer. So 
fönnen wir a- SB. fagen: oon biefer ober jener SBaare mufj 0teuet 
erlegt, ober fie mufj oerffeitert werben; fie ift fteuerbar (acciöbar) 
ober fteuerfrei (accifefrei). 3n anbern fällen muß ber 2Cu«brucf mit 
einer nährr# SSeflimniung oerfefjen werten, weil TCccifc nid)t, wi« 
0teucr, eine jebe Ärt oon Abgabe, fonbern nur biejenige bezeichnet, 
welihr oon allerlei Slßaaren, befonber« oon eßbaren unb triufbart» 
Dingen, al« SJtehl, Sier, ©ein u. bergt, erlegt wirb. SBMrb nun 
bie Sache, oon welcher bie Steuer gehoben wirb mit angegeben, fo 
erfe^t ihr 9tame Da«, wa« bem SBorte 0tcuer an SSeflimmtheit 
fel;lt, a- 93.9J*cf)lf*euer, SöeinjTeuer, S^ierfleuer, Atranfjteuer u.f. w., 
?fu«brücfe, bie auch,5 wenigftenö in einigen ©egenben Deutfchlanbe«, 
gans gebräuchlich finb. SSirb hingegen in allgemeinen baooti gerebet, 
fo müßte man mit bem ©orte 0teuer, um e« mit Tfccife oötlig gleich* 
bebeutenb au machen, nod) ein anbere«, unb a»ur gfeidjfall« allge« 
meine« ©ort eeebinben, welkes auf alle biejenigen Dinge paßte, 
oon weldjen 2£ccife gehoben au werben pflegt. Dicfe finb nun a»<*c 
mciftentheil« genießbare Sachen; aber mitunter bocf> auch anbere 
Dinge, a- Rapier unb S3ücher. 3«h hfl^e bähet Söaarenffeuec 
bafür Oorgefchlagcn, weil ba« ©ort 5Baare ÄUe«, wo oon 2Cccife ge* 
hoben au werben pflegt, unter fich begreift, felbft bie Äöpfe ber Un* 
terthanen nicht ausgenommen, weil auch biefe, wenn fte oerfteuert 
werben muffen, al« eine ©aare betrachtet werben, welche ber Staat, 
gegenGrlegung ber barauf gefefctenXbgabe, au führen unb augebraus 
eben erlaubt. $ür biefe 2Crt ber Accise haben wir inbeß bie be* 
fiimmtere Benennung, ätopffieuer. 

Xfffprung, weld)er auf ben Urfptung ber ICccife unb auf 
bie Xbftammung be« ©ort« ftebt (oon ad ober ac, unb 3^$» 
man in Schwaben unb in ber Schwei« für 3in$, censut, fagt), 
will S3elfleuer ober 9iebenfleuer bafür gefagt wifen, wei bie »er« 
|ehrung«fteuer erft fpäter aufgetommen, folglich eine 9teben|teuer fei. 
0. ©eitrige |ur weiten« 3(u«bilbun| btr ©eutfehert 0pra<ht. 
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V. 75. Allein beib« Benennung*?» fchetnen bem TfaSbrucfe tffiacu 
renfteuer nad)jtehen gu müffen, weil in oerfd)iebenen fcünbern bie 
Xccife nichts weniger als tRebenfieuer, eher J£>auptfteuer genannt gu 
werben oerbiente, unb toeil £3eifteuer fdbon in einer allgemeinen 
Bebeutung, nämlich für jebe 3Crt »on Beitrag gut Befriebiguitg irs 
genb eines BebürfnificS, aud) bei ^vioatperfonen, üblicf> iß, unb 
ba^er eher ben Begriffen einer SOtithülfe als einer Stebenabgabe er: 
wecten würbe. 

Sn bet 91. 2). Bolfsfpradje flnbet ßd) für jebf Xrt »on ©teuer 
bas bebeutenbe SBort Ungelb, gebilbet nach ber ^nlicf)feit mit Uns 
toefen, Unflaten, Ungetoittcr, in weldjen bie Bovßlbc un ben 9?e* 
benbegriff beS B6fen, 8üßigen ober ©d)üblicf)en $erbeifü$rt. SD»c* 
fes paßt aber nur für bie brüctenben ©feuern, bie oon ungevedjten 
»nb unmilben ©taatsoerwefern, ohne 9?oth> aufgelegt werben. 
(3ufa$.) 3m £?. 2). hat man SERautl) bafür, weldjes fowol bie 
GrhcbungSanßalt, als auch baS iJuer^cbenbe begegnet. 

Acclamatiön, ber 3uruf. 
Acclimatiiatiön. ©. Acclimatisiren. 
Acclimatisiren. 25iefeS oerbilbete unbeutf^e unb unfvanjotffche B5ort 

(bie granjofen haben nümlii) nidf>t acclimatiter, fonbern nur ac- 

climater; unb wenn oon tiefem ein Zwitter gebilbet werben follfe, 
fo müßte eS acclimatiren, nid)t acclimatisiren lauten) f)at $ri*» 
berifeBrunS, ob guerß, weif id) nicht, für: an ben .£im* 
mcl$|trid) gew6f)nen, gebraucht. Äußer biefer 9?. a. fönnte man 
«wd) wol Reimen unb leimigen, ober wenn man liebet wollte ein* 
Reimen unb einf>etmtgcn bafür bilben. Gr iß, fönnte man fagen, 
in bem ihm neuen Grb s ober $immeisßrid)e nod) nid)t geheimet 
•ber gef)eimiget, eingel^eimt ober eingeheimiget. 3d) bin tyitt 
noch immer ntd>t eingefjeimt ober eingeheimiget'; unb fühle bähet 
noch oft bie Ginwirfungen beS fremben #immeloßvid)c6. 9öo man 
nümlid) cingeheimt iß, ba ertrügt man auch, in ber Siegel wenig* 
ßen$, bie bafclbß ^>crrfdjenbe 8uft. SCRan fönnte aud) fagen: id) 
bin j)ier nod) nid)t luftgewohnt. Acclimatiiatiön (wofür i<& 
fogar ben ©oppeljwittcr Anclimatisirung gefunben f>at>e), bie Gin» 
Keimung ober Ginheimigung, bie ©ewöhnung an ben £immcl$ßrid). 

Accoldde, bie Umhaifung, Bergung. Umarmung würbe ju «bei ba« 
für fein. 

Accommodant, l<5ßt fld> halb burch fügfam, balb burd) gefd)mei* 
big, balb burd) lenffam überfein. Gr ift »on fugfnmer ©e* 
müthSart, überaus gefdjmeibig unb febr lenffam. (3ufa$.) Äuch 
gefügig läßt fich bafür fagen. »2Bir fanben ba SSünner, ^öfxfdf), 
gefügig unb glatt.« SH d) t er. 

Accommodatiön. 2)iefe8 Bßort, in bemjenigen ©inne genommen, 
worin bie ©otteSgelehrten eS gebrauten, läßt ßd) burd) Änpaffung 
ober Änwenbung, aud) burd) Bequemung ober Änbequemung 
tcrbeutfdjen. SDenn was gefdjieht bei einer fold)en Äccommobation? 
GS werben SDSorte beS X Z., bie fid) auf lüngftrergangene Um* 
flünbe, unb auf -Perfonen ber Borjeit beiieben, oon ben Berfaffern 
beS 9J. Z. fo angeführt, als wenn fte oon fpütern Umftünben, unb 
oon perfonen gefagt »oüren, bie ju iljren Beiten lebten. Sene 5Bort< 
werben alfo auf tiefe llmftünbe unb SBorte angewaubt, biefen Um* 
ftünben unb perfonen angepaßt unb anbequemt. 

Sn ber @nglifd>en 5K. a. bj reason and accommodation 
glaubt Gramer (im 9tefeggab) es burd) ©efügigfeit (burd) Ber* 
nunft unb ®efügigfeit), Gfdjenburg hingegen (in bem 9?ad)trage 
ju meiner ^reisfd)iift) aus oeenünftigen unb angemeffenen (paf* 
fenben, ftattfjaften) (^runben, überfein *u müffen. 2)aS 2Lfort 
©efügigfeit in biefem ©inne finbe id) aud) in bem 2(rd)io ber 3rit 
gebraucht, »00 oon Barras gefagt wirb: »©ein SUluth/ feine (Sner* 
gie (BoUfraft), Befonneuheit, feine $eitgered)te ©efügigfeit u.f. w.« 

Accommodeindnt (fpr. Äcfommobemang), ber SSergleid), bie 2CuS* 
gleid)ung, bie Übeceintunft. (3uf«ß.) »itb auch 
iuoch tfbfunft gegeben.« ^ c 9 n a 0« 

Accommodfrem. *. Bequemen, anpaffen, Äbereinffimmig madjen. 
Öt«n fann aud) anbequemen bafür fagen. 2. ArJufeln unb ouf* 
fragen, ebler aufftuben, bei ben ^aarfrüusrern; j. B. bie |>erücfe. 
5. ©id) accommodiren, fid) bequemen, fid) fügen. (3ufa|.) 
©id) bequemen ioirb gwar in ber gewühmid)en 9?ebe mit nad> ei» 
nem gefügt; bichterifdh abei auch ohne nad) bloß mit bem britten 
gatte ber 'petfon: 

Unb W&uS S?of muß flc% bem ©tiec bequeme«. 
© d) i l le t. 

«Die ^frangSftfche 9t. a. s’il vous accommod« $abe id) in ber ffet* 
nen 2Se(tgefd)id)te in Silbern unbBerfenauf folgenbeSBeife überfe^t: 

Unb nun oernehmt 
2)aS Übrige, trenn’S eud) bequemt. 

Accompagnemdnt (fpr. Äcfompanjemang), bie Begfeitung, in ei» 
gentlidjer unb uneigentlicher Bebeutung, j. B. in ber 2#nfunft. 

Accompagniien, begleiten; wie Accompagnement. 
Accompliren, erfüllen, oollenbcn. 
Accdtd. 1. 3m eigentlichen ©inne. Ginige haben Crinflang bafür 

gebraucht; allein nad) 2fnbern foll in ber Honfunft bis !ö*ort nur 
bem Unisono antworten. GS fann inbeß, feiner 3ufammenfe^ung 
nad), BeibfS auSbrucfen, weil bie Borfilbe ein in 3ufammenfe&ungf» 
eben fo oft, otelleidjt noch 6fter baS Berhültnißioort in (hinein) wie 
in Grinfaat, ^infHjnmunq, Ginfuhr u. f. w., als baß Bahlwort 
tft, wie in einfad), Ginfalt, Ginhorn u. f. w. ^epnai unb 
Äinberling haben BoUflang bafür angefefct; allein baS fcheint 
mel)r auf oolle 9)fufif , bei ber alle Stimmen befe$t finb, unb auf« 
3ufnmmentüncn, als auf bloße Xcorbe ju beuten. Gfd)cnbur| 
fanb Bufammenflang gwar beffer, aber auch unbehülflidjer, unb 
wollte lieber Suflang bafür gefagt wiffen. äufammenflang hat 
unter anbern Bürger gebraucht: »Drbnung unb 3ufammenflang 
ber ®ebanfen unb Bilber.« Gbenberfelbe hat aber auch Gintlang 
bafür gefagt: 

®enn ber Seift gebest burch SBeiSheit, 
Unb baS $erj gebeiht burch Schönheit; 
SDiefer Ginflang raufcht in ©türfe. 

3uffang habe id) felbft oerfudjt: »Suche ihre ®enFart unb ihre de.« 
finnungrn ju bem oollfominenften Suflange mit ben beinigen ju 
jtimmen.« ^hfophron. Bufiang unb 2ftißflang haben bie 
Xhntid)feit mit 3utr<\uen Unb Mißtrauen für fid). 3»fammcne 
flang unb 3ufammen|timmung werben oietteid)t beffer für Har¬ 
monie gebraucht. ©. biefeS. <55 6 t f> c enblich hat Entlang bafüc 
geragt, weldjeS, feiner Bauart nad), bem fremben SBorte am nüchften 
fömmt. »2Cuf 2(UeS, was ber Süngling ju il)m fagte, antwortete 
ber 2tlte mit ber reinften übereinffimmung (Harmonie) burch ?fn« 
fiünge (2tccorbe), bie alle oerwanbte Gmpfinbungcn rege mach* 
ton.« SOteiftcrS ßehrjahre. 2. Uneigentlich, ber Berglcid) 
ober Vertrag, bie Ginigung. 2Öenn es oon einer ^eftung hfißtj 
fte fei mit Xccorb übergegangen, fo fonnen wir bafür fagen: fte 
habe ft cf) auf Bcrgleid), ober unter 9?ebingungen ergeben, ober, 
fie fei mit Bergleicf) ober auf Berqlcicl) übergegangen. (Buf.) 
3u biefen Bemevfungen über baS B?ort Accord unb beffen Berbeut: 
fdjung finb mir fpüterhin nod) folgenbe 9tad)trüge mitgctheilt wot: 
ben. Unisono haben wir baS fdjöne BSort einhallig (aud) ba# 
©runbwort ber GinbaU. G.). 3wifchen Ginflang, 3ufammeiu 
flang unb Tfnflang ahne ich einen Unterfdjieb. Ginflang, bcud)t 
mir, paßt ba, wo gwei ober mehre Zbne bem gewöhnlichen t*hre 
nur Ginen £on barbieten, b. i. in Ginen gufammengefloffcn finb; 
3ufammenf(ang, wenn mehre, unterfd)eibbar für bas gemeine £hr, 
gufammenftimmen ; Xnflang aber, wenn eine oerfdjiebcne oerwanbte 
Zonart, bie ju einer anbern ftimmt, leidjt unb angenehm in fte über 
geht ober ßd) in btefelbe auflöfet. 3n ®6th«’S oben angeführter 
©teile würbe jebeS anbereSBort, all Änflüngc, mir nicht bal »f<h^ 
iu fein fcheinen«« CF ln bi ul. 
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»£ft man andj Voflgtiff bafür fagen föntren, unb el wirb burdj, bei einem in fyo&em ?fnfehen ffeften, t>ief bet ihm oermogen, 
oetflünbltb fein, ba man ooStreifen , vollflingen in biefem Sinne, 
idmlid) wenn oon feigen Zinen, bie jufammen einen Accord Oil* 
ten, bie Webe ift, fef?r oft hört, unb fte gebruud;f. 23ollgriff be* 
•eignete bann bal Beroirfenbe, unb SBoUflang bal ©ewirfte.“ ©. 

£em jufolge, worüber id) bie öntfeheibung ben JCun|ioer|1dnbt: 
gen übetlaffen muß, fiele mein obiger öinwanb gegen VoUflang 
weg. 3nbeß fc!>eint mir bodj frei Accord mef>c ber Begriff beß Öiit*, 
3a* ober 'ilnflingen!, all ber bei sollen Ältngenß eorjuhert* 
fhen. — Übrigen! hat aud) SS i ela nb öinflang für Accord ge« 
brauet. «Ul ift fein wahrer örnft, feine Neigungen mit ben Um* 
fUnbcn unb »or allen mit ber fpftid)t in ben reinften öinfiang ja 
ftimmen.« 

Accordtren. i) 2fnflingen, juflingen ober einflingen-, f. Accord. 
a) Uneigentlid) (wie wenn man fugt: biefe Ceute accordiren nid)t) 
überein ftimmen, $u «innnber paffen; fte ftimmen nid)t überein; 
biefe gatbe paßt nicht ju jener. 3) bewilligen ober ^ugefteh«?*/ wie 
wenn man fagt: er hat »hm *ine griff oon fed)ß Sagen accorbirt, 
bewilliget. 4) £>ie 0tabt bedangt ju accorbiren, fann auf Deutfcb 
burd): fit will fid) mtt ober auf 93crqleid> übergeben, außgebrueft 
werben. 5) Biet mtt feinen ©lüubigern accorbirt, ber fefct fid) 
mit if>nen, ober trifft mit ihnen einen Vergleich, eine Überein* 
tunft. 6) 3uwelten fönnen wir aud) für einen 2fccorb machen, 
accorbiren (ober oeraccorbiren), oerbingen, ein! ober einig werben, 
ober fid) mit Öinem über etwa! einigen, fagen. 3<b habe bie 2Cr* 
bett Werbungen; wir haben uni barüber geeiniget, ober, wir ftnb 
einig barüber geworben. Die Behauptung : baß bie 5K. a. ein! 
werben fprachwibrig fei, unb baß man ffatt ihrer nothmenbig einig 
werben fagen müffe, finbe ich nicht gegrünbet. ©in! werben gibt 
oielmehc aud) einen guten ©inn. öl brueft au«, baß ?wet ober 
SJtehre, bie »och«* »erfebiebenec Meinung waren, nunmehr fo überein* 
ffimmen, all wenn fte nur eon öinemOeiffe belebt würben, nur öi* 
nen SBilUn hatten, alfo in Bejug auf ben öegenffanb ihrer Bereini* 
gung nur öine ^erfon wdren. 

Accordnung, bie Bewilligung ober VcrwiUigung, bie ©eflattung, 
Bulaffung. 

Accovdoiv (fpr. TCcfotboahO, ein SBerfjeug jum Stimmen, eiue 
0timmpfeifc, Stimmgabel. 2fud) ber ©timmhammer wirb son 
öinigen unter bem fremben SBorte Accordoir mit begriffen. 

Accouchemtfnt (fpr. Äctuf-hemang). i) Die 9?ieberfunft, bieÖntbin* 
bung; J. B fte bereitet ftd) au ihrer Stieberfunft, au ih«* öntbin* 
bung oor. a) Die öntbinbunglfunff, wie wenn man fagt: er hat 
fid) voraüglid) auf ba« Accouchemeat gelegt. ®r erbot ftd) aud) |um 
Accouchement b. t. 8« ©eburt«hülf«. ©Urray $at au$ 
,£ebfunbe bafür gefagt. 

AccouchSur (fpr. XcfufchöhO, ber ©eburtlh«lf«r* Sfturray unb 
Änbere haben a1’^ »&«b*arjt in Umlauf gebracht. (3uf.) SJtan 
fann auch <£ntbinbunglarat bafür fagen. ©e&urtlh«lf*r W bal 
gebt4ud)lid)f*<- 

Accouchiten, (fpr. a<fufd)iren) all überleiteubcl Äulfagewort (tran- 

•itivum) entbinben ober ökburtlhülf* Uiflen. ör hat fte entbun* 
ben; et ifl ihr ©eburtlhtlfer gewefen, er hat ihr ©eburtshälf* 
geleiffct. Äl« 3uftanblauifagewort (neutrum), nieberfommtn, ent» 
bunben werben. <3ie iff mit einem Änaben «iebergefommtn; fie 
ift oon einer Tochter entbunben worben. >^4uftg oerbtnbet man mit 
accouchivt werben ben Stebenbegriff: burch |>ülfe eine« £eb*arjte« 
ober ®ehurtlhdfcr*- «ccoucKirt werben, b. i. fte mußte 
ton einem £obaijte entbunben werben, öin Accouchithaul ift ein 
GntbinbunglhaUÖc eine öntbinbungöanftalt; fo auch ein (Jntbin* 
bunglftuhf# dn Öntbinbung^werfjeug, für Äccouchirftuhl/ Äccou* 
<hirinftrument. 

Accreditiien, beglaubigen, 8- SB. ein beglaubigter ©efaubter, !Dtt* 
nifter. Di« »?• «• hei einem febr »ccreditirt fein, f6nnen wir 

ober gelten, gut ober wohl bei einem angefd)tieben fein, ober auch 
burch betraut fein, oerbeutfeben. 

Accresciren, juwad)fen, fiel) oermehren, aunehmen. 
A crochet, (fpr. a J:rofd)üh)« mitCompiirvent oerbunben : un eom- 

plimeat ü ergehet , ein Compliment mit ^öfen, b. i. ein öom* 
pliment. auf Deutfh/ «ine 2£rttgfeit, eine ©^meidjelet, ein Üob, in 
ber ftbffcbt ertfjeiCt, bamit ber Xnbere uni bafür wteber etwa# 
Schmeichelhafte« fage. Sföau fonnte el burch «in Engels lob oer* 
betttfehen. Crr lobte ihn, um wieber gelobt au werben; bal 2ob, 
welches er ihm ertheilte, war weiter nicht«, all ein 2lngel*lob, ei» 
v£afenfob. 

Accrochnen, (fpr. acfcofcfjiten) ftd), ffh an etwa« ftoßen, an et¬ 
wa! liegen. (j| ftoßt ftd) an ben Umftanb, ober, wie |>eyna| 
will, an bem Umftanbe. ffioran liegt! benn, baß u. f. w. SBir ge« 
brauchen, nach ebenberfelben bilbltchen SSorffcllimgsart, au^ hö^«« 
in tiefem Serftanbe. ^)ier haf’tl noef), fagt man; wofür in bes 
gemeinen ©pred;art aud) hier hapert’ö nod) gehört wirb. 

Accueil, (fpr. 2£ffölj’), ber (impfang, bie 'infnahme. 
Accueiliii en, (fpr. afföljiren), empfangen, aufnehmfn‘ ®r würbe 

gut, fhlecht, falt aufgenommen. 
Accumulatiön, bie Häufung, bie Anhäufung. 
Accumuliren, häufen, anhüufen. 
Accurät, (genau, öin accurater 3?tenfch, ein otbentltd)«r. (3öf--) 

3(uch pünktlich / &• «in folchec SRenfch, eine fotdje BefteUunt 
u. f. ». 

Accuratüsse, bie ©enauigfeit, bte 9>ünftlid)!ett. 3uweilen fann e« 
auch burch Drbnunglliebe gegeben werten; a* «« treibt e« mit 
ber Accuratesse weit, et treibt el weit mit ber £>rbnunglliebe, 
et nimmt ttllei feljr genau. 

Accusatiön, bie 'ifndage, bie S5elangutig. 
Aec.usativ, in ber ©pradjlehre, würbe oon einigen ültern ©djriftffeffer» 

burch fteife, wörtliche überfefcung, bie ^lag*enbung oerbeutfd)t. Seit» 
fam, baß unter ben Saufenben «on Äulfagewörtern, bte benAccmati- 
rus führen, gcrabe bal SBort eccusare, oerflagen, biefem galle (casui) 
bie Benennung geben follte I Sßarum nid)t eben fo gut bieSBÖrter lic* 
ben, lehren, lefen, hören, u.f. w. wooon man eben fo fd)arffiimig bl» 
2ieb*enbung, bie £ehr*enbung, bie?e6*enbung, bie^>6r*enbung hütfi 
bilben fönnen? Glubiufi hat ©egenffanbgfall unb dUopftocf ber 
Sßiirffall bafür fagen wollen; allein oft fleht ber(Segenftanb auch i*» 
Dativo, ja fogac aud) im Genitivo 8- ®. ich fluche bir, ich erinnere 
mid) beffen; unb ber Sßtrffall Eönnte ja eben fo gut auch einen 
f?aU bejeichnen, wcldjer wirft (alfo etwa ben Nominativu», mein 
gceunb fdjreibt), all ben, worauf gewirlt wirb. — 3<h fel&jt ha^« 
bie oerfd)icbenen gülle (casu») burch fahlen beaeid)net, unb ben Ac- 
cusativus ben vierten §all genannt. ©. Casu», 

Accusircn, anflagen, belangen. 
Acephäler, ober ^)auptlofe, nannten ftch im 5tcn 3ahrhunbert 5fgtp« 

tifch« ^rieffer, bie ihrem Dberhaupte ben öeborfam aitfgefünbiget 
hatten. ©d)crsbaft fönnten auch Ceute ohne itopf, ohne Berflanb, 
^pauptlofe beiden. 

Acephdlisch, unfopffg ober fopflol, B. eine folche Bilbfdule, 
»tatue acephale. Unetgentlich, hauptlol, a- SB- «tne fdd)e Ätr* 
chenuerfammlung, wobei feiner ben Borfty hat, Concile acephale. 

Acörh, bitter, fjerbe, 
Acerhatiön, im eigentlichen Sinne, bie Verbitterung, ira unetgent« 

liehen, bte örbitterung. 
Acerbiren, erbittern. 
Ac^rra, ein 92eihraud)füfldKtt. ©öttiger. üBir haben befannd 

lieh ein Budh, Acerra pUiloiogica genannt, gelehrte! Vieihrauch* 
fdflthen- 

Acerviren, Raufen, anhtüufen. 
Acharnement, (fps. Ä * feharaemang), bi« hiftig« B«gi«rb«, bi« ®i«v 
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womit eilt wirte« feinen 8?aut »erfolgt. fflban gebraust e« 
aber aud) »on 3Renfd)cn für leibenfcftafdidje 4?ifce. ß$»r fagen für: 
ein Acharne nent geigen ober bewerten, fid) crpid)t Auf etwa« get* 
gen. @3 würbe mit AcWnement gefolgten, mit Erbitterung, 
mit Äampfs ober ^»orbgiec, mit «tfampfwuth. Zatel, ber Oeut: 
fetje göcrauögcbev be« afabemifhen ftrangbfifben SBorterbuch«, bat 
ba« ©runbwort bie (S.i*pict)tbcil bafür angefefct. Acharnirt, erpicht, 
aufgebracht; aud) hi^ig, g. SB. ein folcbe« ©efedjt. 

Acheminiren, (fpr. 2t: fdjemimren), ben 3Bcg bahnen, einleiten. 
Acheron, ber £ ollen fl u ß; figürlich bie Unterwelt. (Sr ging gum 

Tfcberon, gur Unterwelt. 
Af.hia ober At< hia, eine 2frt eingemachte«, »on ben jungem Sprof» 

feit am Jfuße bed 2Bambu«ftamme«, mit £ofo«effig uub ©eroürgen, 
bei ben Cftinbiern, sperft'etn u. f. f. S3. 

Ac.hromaiiichts Fernrohr, ift ein fold)f«, burd) welche« man bie 
©egenftünbe ohne bie farbigen Wänber fiebt, mit weldjcn fte, burh 
ein gemeine« S¥crnvohc angefefm , erfheinen. 83. Xlfo ein unfarbu 
ge« ober ein unfarbenbes gerntobr. 

Acidum, eine Halite. Acida, 0auren. 
Acoluthi, -J?ai)tretcr; 2eute weldje bem amtenben (fur.ctionirenben) 

$priefter mit bvennenber Rachel nachtreten, uub bie gu feinen Xmts: 
gefehlten gehörigen geiergcbrüud)c (Zeremonien) »errieten bfIs 
fen. Shr 2fmt unb Warne entftanb in ber Cat. dCirdje gu (Sr.be 
be« tritten Safcrbunbert«. (Sätet (im SOßörterb. ber ffrang. 
Xtabemie) bat UntCigeiftlid)er bafür angefe^t, weihe« aber gu weit 
ift. (jiuf.) S3on ben Sfteffcn, wobet fte bienen, werben fie -Meßner 
genannt. 23. 

A condiliön, (fpr. a fongbißiongü. S. Condition. 
Aconitum, in ber $>flangenlebre, (Sifenbut unb 91*oif«wurg. 
A cönto, auf 9tcd)nung, auf 2Cbfd)lag. *£unbevt äbaler auf Hb: 

fd)lag, ober abfd)Uglid) begabten. 
A edsti, in ber arten ÄaufmannSfpradje, bort, an bem Orte be« 2Ctt: 

bern. Costige SBaaren u. f. w. ftnb bortige. 
Acquieschen, einwilligen, e« babei bewenben taffen, mit etwa« 

gerieten fein, fid) mit etwa« beruhigen. 
Acquiiiron. i) (Erwerben unb anfdjaffcn, ohne weitere JBeftimmung, 

3. SB. er bat ein große« 33erm5gen erworben er bat fid) tötete S5ü; 
d)er an gef d) afft. Oer modus ocqnirendi, bie (Erwerbung« * ober 
Grwerbsart. 2) Ourdj Xnfauf erwerben, Anlaufen, ba« (Sigeiu 
tl)um«red)t über etwa« erwerben, etwa« an fid) bringen, jum S3c; 
ftb einer 0ad)e gelangen. (St bat ben Warten, ben er bi«ber nur 
gepachtet batte, nunmehr getauft, an fidf) getauft, ober burd) 2fnfauf 
erworben. ©r ift gum wirtlicben £?eft« bejfelben gelangt. (Sr 
bat alte biefe Cdnbereien an fid) gebracht, gu feinem (Siaentbume 
gemacht. (3uf.) gür acquiriren in ber erften SBebeutung ift feit 
furjen auch bie 9t. a. fid) etwa« anqewtnnen aufgefommen. »Oie» 
fer »ielfeitige Slcihtbmn (unferer Sprache), ba« (Sbelfte, wa« einer 
(Sprache gu £bl’il werben mag, »on bem bie grangbftnn faum ba« 
Unentbebrlidjfte fiel) angewann tc." Jtolbe. 

Acquis, (fpr. Xrfib). 1) Oer (Srtverb, bie Erwerbung; 2) bie (Be* 
fd)icftid}feit ober burd) Übung erworbene Jertigteit. SJlan fagt j, S5. 
er bat »iel Acquis in fdjriftlihen unb münblicben S3ortrdgen. 

Acquisitiön, (nach franjüfifcber 2tu«fpw^e, 2tctift^iong). ^ehnaft 
fagt »on btefem Sporte: baß e« fbwerer fei, e« ju überfc^en, al« 
man anfang« benten folltc. Zr bat 9?ed)t wenn ma* ein SBort 
fuu)t, ba« für alle Satte paffen fott. 2(tteinf bebürfen wir eine« fol*. 
d)en? unb wojü? 3ft e« nid)t genug, wenn wir.für jebei befonbern 
Satt, in welchem auölünbifdje 2i<6rter »orfommen, einen befonbern 
2fu«brucP, ber baju paft, in unferer Sprache finben? ©ne Sawitic 
ift gewiß nicht reid) ju neunen, wenn alle ©lieber bafelben fich mit 
(Sinem 9?ocfe bebclfen müffen; unb fo ift and) btc fUielbcutigteit ber 
ST6rtrr ober bie 9totbwenbigfeit, mit einer unb ebenberfelben S?ort5 
|ütte mebn f »on einapber »erfhiebenc begriffe ju betleiben, gewiß 
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fein SBewei« br« 0teid)tbum« einet ®ptad)e. Acquirition bebrütet 
O bie (Erwerbung, ba« ©1 werben, ober ber Erwerb, b. i bie 
4öanblung, woburd) man etwa« gu feinem Zigentbume macf>t. Ote 
Erwerbung feine« ^ernibgen« ift ihm nicht fauer geworben; fte ge. 
fd;.ab burd) örbf.haften. 2) Oer erworbene ©rgenflanb, ben wir 
ein Zrwcrlmift nennen fernen; g. e« ift ein fd)6neö Ctwerbaiß; 
ich wünfehe 3bncn ©lücf gu biefem (5rwerbniffe, wofür wir ouch 
c« ifl rin fd)6ner Hntauf, ben @ie oa gemacht b«^pn/ fagen fei¬ 
nen. ©0 auch; id) ipftnfd)« 3&nen C^lucf, baß Sie \n\\\ 93ef(^ 
biefer 0ad)e gelangt fmb. SOlan gefciaucht biefe« f.embc avort 
aber auch »on tOlenfhen, bie man in feinen Oicnft genommen hat, 
tnbem man g. SB. fagt: an bem neuen ©ürtner habe ich eine gute 
AcquiAtion gemacht; ich wünfehe 3b"ett ©tü.t gu her Acqu; t~ 
tion biefe« 9J?anne«. 2(uch bafür fünnen wir lagen: id) habe ein 
gute« lirtverbniß an ihm gemacht, unb, id) wünfd)e ipnfn gu biefem 
(Srwctbniffe ©lud. 3d) finbe biefe« neue S&ort fepon bei gmcicn 
unferer beffern Sdjriftftellcr. »ö« ift ein fd)6ne« (irroerbnifi.“ 
SSbüntmel. »Oer große ^oben »on SBMfffnfcböft, ben ber menf in 
licpe ©eift gewonnen , war ein betriebtUdjeö Erwerbniß für bie 
neuere ’J.'oejTe (Oichtfunft)0 Berber. 

Acquit (fpr. 2£cfib), ein »Schein ober eine ©efdjeinigung. fiBeim 
SBatttafelfpiele heißt Acquit., ber ?fu«fa& ober 2lu«fe|je|Toß , wo, 
burd) man feine Jtugel für ben 9J?itfpieler au«fet)t. 

Acquittiren (fpr. Xdittircn ), fleh »on etwa«, etwa« »errid)ten , gu 
Stanbe bringen, fid) einer 0ad)e cntlcbigen. 6r bat fleh gut ba-. 
»on acqt.ittirt, b. i. er hat fid) beffen wohl entlebiget. (Sr bat 
e« gut aue-geridnet, wof)l beforgt; er |at c« wohl ,;Jt Stauer 
gebracht. 

Acic.te (fpr. Xfrcteb), bie Schärfe, ba« ^)crbe ober bie <£)ctbf. 
Äciia, in ber .f)eiffunbe, fd)arfe SOiittel. 
Acridophäg, ein ^?eufd)vecten * effer. 
Acrirnonle, ift einerlei mit Acretö. ©. b. 
Acnüama, in ber SBernunftlebre, ein ©runbfap, ber nid)t auf rctnei 

Xnfdiauung, fonfcern auf bloßen ißernunftbegriffen beruht; alfo ein 
23<tnunftgrunbfab. 

Accoamätischer £3eruei§, ein SBewei«, ber burd) SBegriffe gefühlt 
wirb, dtünnte man nicht SSernunftbewei« bafür fagen? Äantgf: 
braucht aud) bie fremben Xuöbrücfe di:cur«iver unb dogmatitcher 

58ewei« bafür. ®arum discur*iver, ifl f(|wer gu erratpen. Oie 
•croamatische l'ehrart bebeutet in ber unbeutfd)en ©chulfpradje 
bie ftrengc Ccbrart, wobei 3lUe« au« SBegriffen gefolgert wirb, ©ie 
wirb ber populären, b. i. ber gemeinen ober gemf(nfaßUd)en teb*- 
avt entgegengefeht. 

Acröpolis, bie iDbfrflabt, Cenj. 
Aciosticlion, eine ehemabl« beliebte Spielerei in SBerfen, welche barin 

beftanb, baß bie Xnfang«» auch wol bie Snbbucbftaben ber auf ein. 
anber folgeutcn Sicrfe, gufammengelefen, entweber einen 9tamen bif- 
beten, ober fonft irgenb einen Sinn au«bficften. ©0 g. ffi. bie 3«- 
baltöangaben ber fuftfpiele be« ^)lautu«, worin ber Warne beßOtüd« 
auf biefe föeife angegeben wirb. Gfatel (im 23?6rterb. ber Slang. 
Xtabemie) bat 9iamcngcoid)t bafür angefept. (3 u f.) Xffein, ba e* 
nicht immer ein Warne, fonbern oft auch ein Spruch ober beßgleichen 
war, wa« burd) bie Xnfangöbu.bflaben .folcber SBerfe angegeben würbe, 
unb ba biefe ftnblfchen Si’ortfpielereien ben Warnen ßJebid)t in ber 
Siegel feine«wegc« oerbienten: fo fann ich biefer SJerbeutfd)ung nicht 
bcipflichten. @hft wüvbe ih mir bie Oeutfdje SBenennung tfeifren« 
»erfe, wcldje ®lubiu< bafür oorfd)l5gt, gefallen taffen, weil bie 
großen 2fnfangS» unb (Snbbucbftabcn gleid)fam eine um fte btt0pi*1 
gene 0cifte bilben. 

Äct, ober Actus. 1) Oie $a<nMung überhaupt, g. 8. eine ^anb* 
lung ber SBobltbütigteit, ber ß«ered)tigteit. 2) (Sine öffentliche 
ober fcierlid)e, in«befonbece eine gecid)tliche «ßanbtung. *) 
Gcpulcn, eine iKebes ober SKebncrübung, eine 0chulfeierlid)feit/ 
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eine 9?ebehanblung. 4) 3« ber IBühnenfotache, bie $anblung. 
©in ©tiii in fünf J£mnblungen. 5) ferner bafelbft ein Aufzug, 
weit mit jebem neuen 2lctc bet fietuntetgelnffene 58otha»g mietet 
oufgejogen wirb. Actu« ministeriales finb Amt$oerrid)tungcn, 
bcfonbers geifHicfje ober amtliche @efd)üfte. 

Actafcon. 1) 3n ber ^abcUefjrc, bet Warne eine! 3üger$, ber, weil er 
bie £)iana im 58abe überrafchte, oon ifjt mit 5ffiaffer befprigt unb 
babutcf) in einen $irfd) oerwanbelt mürbe. 2) „Der Warne eis 

«eS Amerüanifchen $olbenPäferS, aud) ber ©tierPafer genannt.® 
^ e 9 fe. 

Icta Sanctörum, bie Saaten ber ^eiligen; ber Sitei eines großen 
JffietFs, welches 3of). 58ollanb jum 58erfaffer batte, unb oon fcem 

# bie Fortfeger bie 23oUanbiften biegen. 
Acte, eine üöerhanblung, eine 23eibanblung$fd)rift, eine Urfunbe. 

3umei(en mirb eS auch fo gebraucht, baf man es burd) Verfügung, 
ober 58efd)lu{? überfein Ponnte, 4. 58. eine «PaclamentSacte, eine 
Verfügung, ein $8efd)lufj beS Gingf. 523olEörat£>ö. 3n ber 2onPunft 
lebeutet Acte, 3tal. Atto, bie^iaitblung (eines 2)rama’$) ©fchetts 
bürg fagt: »J^anblung i)t h>er s»oar ein eingeführtes, aber immer 
mit bem Pat. Actus g(cicf) unbequemes SEBort, meil ein befonberer 
Act beö ©chaufpielS Peine befonbere £anblung, fonbern nur einen 

&heÜ ber ganzen vfjanblung enthält.® 3n ber £>eutfd)en 58ttf)nen; 
fpradje ifl bePanntlid) Aufzug bafür eingefübrt, meidje 58enennung 
aber beim 2onfpiele nid)t anmenbbar ijt, weil hier fein Vorhang 
niebcrgelaffen unb aufgezogen 4u werben pflegt. 

Acten, Cat. Acta, in ber «Wehrjcthl, 5ßerf)onbiurtqen ober beftimm* 
ter, SSerbanblungöbefte ober 5öet*hanblungSfcl)riften, unb wenn fie 
8?ed)tsfad)en betreffen, 5Ked)t-SuerI)anbIungen, ©5etid)tSs ober gcs 
rid)tlid)e 93erf>anbltirtgcrt. Ad acta fegen, beifit eigentlich: bett 
üöerf)anb{imgSfd)riften beifügen; uneigentfidj: bic ©adje für ab* 
ßetfjan anfeben, ft'e meiter feiner ©rmägung mürbigen ; Pür4er, fie 

auf bie ©eite fegen. Acter.ffaub, Urfunbenffaub, ©d)riftens 
flaub. (3uf.) ©inem meiner ^Petirtf?etfcr, 58., fd)ienen biefe 58er* 
beutfd)ungen nod) nicht für affe güUe binreicbetib 41t fein. »£)ie 
Acten, fagt er, enthaften nicht bfofi bie gerid>tlid;en 58erhanblungen, 
fonbern auch bie babei oorgefommenen ©iugaben ber 'Parteien, all 
JCfage, ©egcnflage, UrPunben ober Abfchriften baoon u. f. m. ®eSs 
wegen ff)eint noch eine allgemeinere 58enennung nöthig 4U fein, 

(©olfte bas Sßort 33etf)anölung$fd)rifien noch nicht allgemein ge; 
nag fein? Umfaßt biefer AuSbrucP nicht Alles, maß bei irgenb einer 
S?erhanbfung, fte fei eine gerichtliche ober nid)t. ©efdjrtebeneS ober 
auvf) ©ebrudteS, oorfämmf, eS beffehe worin es wolle? ©.) Rapiere 

nennt man aUet'hanb, oft febr wichtige ffeinere ©Triften, ffiricfe, 
UrPunben u. f. w. £)afür Ponnte man in allgemeinen für bie ge; 
rid)tlicl)en Acten (Bericf)tSpapiere, unb für bie Acten bei anbern 

Amtöbehkben AmtSpapiere unb Amtsfchriften bilben.“ 3<h habe 
gegen biefe AuSbrücfe nid)ts; ft'e mögen immer neben ben obigen 

auch gebraucht werben; allein 2?ethanblünqSfd)riften fd^eint mit 
hoch, mie bie allgemeinfte, fo aud) bie paffenfcfte 58enennung su fein. 

A'dem- (fpr. Aftöhr), ber ©djaufpieler. £ie Jranjofifihcn ©djatt; 
. fpieler »ollen jegt lieber Artistes, Äftnjller heilen. 

Actie. dtinberling Pjat 2fittl)eilöfd)ein unb <5intritt?fcf>etrt, ^ep* 
nab aber ß;efellfd)affSfcf}ein unb $beilnef;nuingcfcbein bafür ans 
gefegt, unb ein Ungenannter in ber £>amb. 3eitung 2fntheilSrcrs 
febreibung bafür gebraucht: »5£oit tiefen werben nun TlntbeilSrers 
fdjretoungen oon wenigffenS 1000 (Bulben für Picbbaber auSgcfers 
tiget." Allein alle biefe 2CuSbvüfe fheinen 4U allgemein 411 fein 
unb ntd)t nothmenbig auf Actien 4a beuten. •Temt fo Patin (Sin; 
teittöfebem 4. 58. eben fo gut aud) oon ber 58cfd)einigung be$ ©itt; 

teitto in jete anbere (?lefellfchaft, bie Peine Paufmüumfche 3trecfe hat, 
4. 58. in bic ber Freimaurer, gebraust werben. Wiü^te tnfcefj eins 

oon tiefen fünf 2S6rtern gewühlt werben, fo würbe id) 2fntbeilSs 

fd; ein, ober 2fnt()tilSbtrfd)reihung vorzujiehen ratljen, ungeadjtet 

aud) biefe weiter, alÄ ber babuidh 41t beselchttenbe Segrtff, ftnb, ins 
bem es ©djeine über 2fntf)eile, auch 2fntf)eilSoevfd)reibüngen gibt, 
welchen ber Warne Actien nicht gebührt. Snbefj Pönnen beite 2tuS; 
brücPe ba, wo bie nähere 58ejtimmung aus bem 3ufammenhange er. 
hellet, immer mit gebraucht werben. Xfffpruttg bemerPte (5^eis 
trage jur weit. 2fu6bilb. ber 5D. @pt«d>e. V. 75.): ba$ bie 2Cp* 
pengellcr bie auf ©runbftücfe auögefteUten ©djulbfchetne (rbligatios 
nen), welche faft wie Tfctien gePauft unb oerPauft würben, Bebel 
nennten; unb meint, bafi man bicfeS Ußort auch auf 2(c;iert übertras 
gen P6ntie; 3ebel ber ^Dflinbifdjen Compagnie. Allein fo müpte 
man im 2). hoch wenigftenS Bettel fagen, wobei benn aber ber 
Bufammenbang freilich auch bas 5Öefie thun mü^te, wenn bas SB?ort# 
feiner gar 4U gro^on Allgemeinheit wegen, nicht oft mifjoerffanben 
werben füllte. Allein woju unfere 58etnühung ein neues 25eutfd)e$ 
SBort für Actie 41t bilben? 583ir haben ja ein längft bePannteS als 
teS — bie ©tocfS — bafür, welkes in einigen Fallen wenigftenS, 
(wenn nämlich oon ben ©nglifheti ©taats s’hctien bie Webe ift), fd)0» 
lange gebraucht 4U werben pflegt. £)ie ^rtglifchen ©tocfS finb 
gefallen ober geftiegen, fagt man; unb, er h^t fdu Vermögen in 
bie (Üng(ifd)en ©torfS gelegt. 58?arum foUte man ebenbaffelbe SSSorf 
rttd)t auch in anbern Füllen fücTfctien gebraudhen bürfen? 3d), mei« 
neS SheilS, Pjabc biefes 4u thun fd)on oor bretfig 3al;ren Pein 58e« 
benfen getragen, «^inbeft bu bann, baß ihre F«unbfd;aft unb Ad)-: 
tung gegen bid), gleich unfidjern ©tocfS, halb fteigen, balb fallen, 
jenahbem u.f. w.^ SCheophron. ®a^ man biefeS ffiort bisher meis 
ftentbeitS nur auf bte (Sngltfdjcn Actien befchränfte, rührt wol ixit)er, 
bafj man es für ein GrnglifdjeS unb für Pein ^eutfdjeS hielt. Allein 
es ift eher in ber SDeutfehen, als in ber Qrnglifhen ©prache gewefen; 
unb aus ienet erft in biefe, fo wie aud) in bie £oUänbifd)e unb 
©d)webifd)e übergegangen. 3n ben bei uns ailgemein üblichen AuS# 
brücPett l^ierftocf, 5Sienenftocf, ber Allmofcn s ober $ird)enftocf, 
auch in 93iehftocf unb Äartenftorf, wie man in einigen ©egenben 
für 58ieh(jamm ober S3ief)Ranb unb für ben beim ©eben ber £ar« 
ten übrig bteibeitben Raufen fagt, wooon im Fortgange beS ©piele« 
abgenommen wirb, liegt bet ©toef ebenbiefelbe allgemeine S3ebeus 
tung 4U ©runbe, bie es htt, wenn eS oon Actien gebraucht wirb, 
nämlich bte einer «Waffe oon Gingen einerlei Art, bte 4U einem ge« 
wiffen ©nb4wecfe beifammen ftnb. WidjtS fcheint uns alfo su hi»* 
bem, ©tocfS Pünftig immer unb in jebem Falle für 2fctien 4» 9fe 
brauchen, itnb 4. 58. man hat Jur Anlegung ber SÖJftfjerlei« 
tung erfoberlid)e dF)auptgelb (©apital) in ©tocfS jerlegt; bi? 
©tocPS biefer .^anbfitnvgSgefeUfchaft ftnb fcf>r gefallen, ein ©to«f* 
hanMer, ein ©tocfSbeft'her, wie flehen f)cutc bie ©tocfS, ©toc!b= 
hanbel treiben, u. f. f. su fagen, fo bah un$ baS frembe SEBort Ac- 
tien Pünftig gans entbehrlich fein würbe. Wur wenn in ber ©ins 
gahl oon ©iner Actie, ober oon einer beftimmten 3al)l oon Actien 
(oon smei brei, oier u. f. f.) bie Webe ift, fheint taS ©eutfeh« 
Sßort, weil eS bas ©anje umfaßt, folglich nidjt sur 58eseid)nung bet 
einzelnen ^heile gebraucht werben Pann, für fid; allein unpaffenb su 
fein. 3n biefem Falle aber bürfte man nur, um es 4» jebem ©es 
brauche bequem su machen, bas oben oorgcfhlagene Bt'td *hw hei« 
fügen unb ©tocfS^cttel fagen. 3eh habe einen, jivei, brei ober oiet 
©tocfsseltel gefauft. übrigens ift biefes ©tocB eins oon benjeni« 
gen SOBörtern, welche wir entweber gar ni.'ht, ober mit bem W. 
58iegunjS s ? ber «Wehrsahl gebvaud)en muffen. £*cnn in biefer 58e; 
beatung bie ©toife 41t fagen, ift, wie Bebevmann fühlt, beS mäglis 
d)en «PfihoerftanbeS wegen, untbulidj. (3 u f.) «Wan h *t mir swar bte 
2)iene*t|l6(f e, Armenftocfe unb altrdjenfto.fe entgegengefegt; allein 
bei tiefen 3ufantmenfegungen ftnbet fein «Wipoerftänbnth ©tatt, wcl. 
cbrS bei bem einfachen ©toef, wenn wir in ber 5Wehi'4aM bie c^tocfe 
für Actien fagen wollten, beinahe unocrmeiblicf) wäre. Alfo : id) habe 
einen meiner ©tocPSäettel ober meiner ©toefö (nicht meiner ^toefe) 
Perfauft. 



Act 85 Acu 
ActiSa, lat. Actio, i) 3n allgemeinen, bie $anbfuitg. 3eb« feine* b.i. b«d wirtlich im (in)Äefi) feienben ober haaren Cfrnrtg«»»«; fomir 

^unblutigen trügt ben Stempel bet ötohtfe&affenheit. a) 3n ber nah £öltaus ehema&lö auch AuSgeib unb 3ngel5 (gebilbet wie 
JtriegeSfpiache, ein @efed)t. 3wifd)en 0d)armü|el/ Ö5efed)t (2Ce* Au^lanb unb 3nlanb) bafür gefagt »vurbe.* SRablof. 3d> füge 
tioit), ireffen unb 0d)lad)t fdjeint bec Sprachgebrauch ben Unter* nod) h^iu, bap man für Passiv- unb Activfchulben ehemals ou<b 
fd)ieb feftgefefct ju haben, bap biefe Wörter ftd) nach bem ©rabe ber ©d)ulb unb Unfct>ulb fagte, weites id) noh ganj Cürzliij in be» 
©ichtigfeit eines fciegerifchen Vorfalls richten, tnbem baS erfte ben 33raunfd)W. Anzeigen gebraust fanb. S. Passiv^ 
geringften, baß lefcte ben haften ©rab, bie beiben mittleren hingegen Activität, bie ^t)Ati<iteit, SBirffamfeit, ©cfchäftigleit, 0trebfam« 
bic 3mifchenfrufen, unb zwar in ber angegebenen Crbnung bezeichnen. feit. Sr ift ein Wann non unbegrenzter 0trebfamfcit in ®efa)äf< 
Action ober @efed)t wirb auch als ein allgemeines Sßort oon jebem ten. Seine ©cfchäfligfeit ift itnrrmübUJ). vpier ift Httes je^t m 
fciegerifchen Auftritte überhaupt gebraucht, big man bestimmter ange: großer &hatigfeit. Seine $Birffamfeit überfteigt baß Wap feiner 
ben fann, ob »rar ein Scharmützel, ober ein Treffen, ober gar eine JCrüfte. 
0d)lad)t vorgefallen fei. 3) 3n bec 9taturleh«/ bie SSBirfung; ac- Actiwmi, nümltd) verbum, in bec Sprachlehre, thütlidh; «in thiit- 
tio unb reactio finb 5Birfung unb ©egen* ober üvücftcirfung. lid)e$ AuSfagewort, b. i. ein foldjes, helfen Vegriff Shütigfeit ein« 
So aud) actio in. distaus, eine 5Biclung obcc^»anblung, (tufä Snt- fdjliept. (S. Verbum). 3M« tf)atlid)e $orm beß 2luSfageworteß. 
feente, in bie ftecne, in bie 5Beite, auf etwa3 fernes; b. i. eine Actor, in bec 3?ed)tsfprad)e, ber Votmunb, bec einem 2lnbern Vollmacht 
4>anblung, woburd) in einem entfernten ©egenftanbe etwas gewieft in Sachen feiner Wünbel gibt. 83. 2Clfo bec 6mlImAd)tigcnbe 
würbe, ohne bap zwifd)cn bem wirfenben Siefen unb bem entfernten S3ormunb. 
©egenftanbe 3wifd)enurfachen oorhanben wüten, burd) welche bie ©ir* Actöriuin, in ber StedjtSfpradje, bie Vollmadjt, welche ber fiJorraunb 
fujig bis ju biefem fortgepflanjt würbe. Uber bte W6glid)teit ober in Sachen feiner Wünbel auf eigene ©efahr einem 2Cnbcrn gibt. Älfu 
Unsißglichfeit foldjec ^anfclungen ift befanntlid) viel geftritten worben. bie vormunbfi)aftlid)e ober vormunbfid)« Vollmacht. 
Cft lüpt baS feembe ©ort in bitfec Vebeutung ftS> aud) bucch Actrice (fpr, Aftriep’), bie 0djaufpieIenmt. 
tigfeit überfein. 3ch fanb ihn noch in voller cit. Ac io Actudrius, bec ©erichtefchreiber. 
coutinua, eine ffAtige, ununterbrochene dpanMung, b. S3. ber Um* Actuell. i) SBirtlid), in@egenfah bej nur fo benannten, n.S. wirf? 
lauf beS SStutS in einem gefunben Äürper. 4.) 3n ben fünften unb lid}er ©eheimerrath; a) gegenwärtig ober jefeig, in ©egenfab bei 
fdjenen SBJiffenfdjaften wirb eS gleichbebeutenb mit A^anblung unb Vergangenen ober Vorigen, b• ©• ber je^tge JRehnungSführer; 
feben gebraucht. Ss ift 511 wenig c^anblung in biefem Stücte. Ss 5) wtrffum ober wirfenb, in ©egenfa^ bes JRuhenben. Die 3ahl 
ijt gar fein Beben in biefer Canbfdjaft. Strahls gebrauchte man ber actuellen Solbaten, b. i. ber bien)tthuenben mit tU’.Sfdjlup b«« 
Action auch fus ^chvUifpicl*, ba^er Staat^action, ein Sdjaufpiel, Veuvlaubten u. f. w. 
worin StaatSfcegebenheiten bargeftellt werben, ein 0taat3fd)aufpie(. Actuellement (fpr. oftürllemang), je^t, wirflid)/ gegenwärtig. 
5) 3n ber Stebes unb Schaufpielfunft inSbefonbere wirb eS auch für Actum, am Sdjluffe einer Urfunbe ober gerid)tlid)en Verhanblung, ge* 
(Seberbenfpiel, ©eberbenfprad)e ober fürperlidje ^ugbrucf genom* fd)el)cn. Wan pflegt in ber Äanaclleifprache auch 0o gcfd)eben ba: 
men. 3n ber Deutfdjlateinifchen SiechtSfprache ^ei^t Actio eine für ju gebraudjen, worauf bann Crt, Bahrdzahl unb WonatStag fol< 
^la^e. 0en. ©efitel)cn 511 9?. 9t., ben 8ten Wai 1797. Actum ut «u- 

Actioniren, in ber 9ied)t3fprache, flagen, dUage füh^n* eine 0ad)f, pr«, gefd)el)en, wie oben; fchreibt man unter 9tad)fd)viften, 2tnt;5n = 
«inen 4>anbel anhängig mad)en, gerid)tlid) betreiben. ge u. f. w. wenn Srt unb 3eit in ebenberfelben ^eit fchon oorher a»n 

Activ, th^tig, (in einigen füllen thütlicb) gefd)üftig, wieffam ober gegeben worben finb. 
toirfenb. Der active unb passive 3uftanb, ber thutlidie unb ber Actus. 0. Act. 
leibentliche. Unrichtig werben hier oft tbatig unb leibenb gebraudjt, Acuiren, fdjarfen, gufpi^err. <5c wetp bie Pfeile, bie et auf feine 
weil ber 3uftanb nid)t fclbft leibet unb nietjt felbft tf)ütig ift, fonbern ©egner abbrüden will, gefährlich iujufpi&cu. 
nur burd) Shütigfeit ober leiben bes barin S3efinblid)en fid) anSjeid)* Acüstic, bie ©eborlehre. Anbere haben ^^rfunft bafür angefe^t, 
net. Diefer oerhült ftd) alfo thatig ober leibenb, ber 3uftanb fclbft welches aber ben falfdtjcn Vegriff einer dtunfl, bie baö ^bren lehrt, 
hingegen fann nur ein thatlicher ober (eibentltd)cr tjeipen. 2fud) ift oeranlapt. (5S wirb biejenige SBiffenfd)aft gemeint, welche baS f>6* 
«4 ein Sprachfehler, wenn öinige bis le^te, mit 21 b. non leibenb her* ren, ober bie SEirfung beS Schalls ober ber -löne auf bie ©ch&rwerf- 
leiten unb leibeublich f^reiben. Wan vergleiche öffentlich, flehent* ieuge erfiüvt. S?cid><irbt hat fie, in f)tnficht auf JJonfunft bie 
lieh, tjojYentltd), wiffentlich u. I w. 3n allen biefen JBürtcrn ift Äianglehre genannt. (3uf.) 2fnbere haben audj 0d)alllchre ba*. 
nid)t bas b eines WittelwoitS (Paru'cips), fonbern baS eingefd)o* für beliebt. 
hene SiohUautS * t welches zur ©rleichterung ber 2(uSfprache einge* Acüsticon, ein J^)orrohr. 
fdjaltet würbe. Activfchulben ober Activa finb auSftehenbe 0ch«l* Acüstische Instiumdnte, töecfjeuge, burch welche baS ^6ren befüc« 
ben ober Sterlingen, entgegengefe^t ben Paisivis ober Passivfdjul* bert wirb, alfo f:5iweif jeuge; nicht ju oerwed)feln mit ©cbirweit* 
ben, wofür wir 0d)Ulben frfjlechtweg fagen fünnen. ©c bat beim jeugen, worunter wir bie natürliche ©inridjtung bcS Shrß unb fei* 
2Cnfauf bec ^anblung bie ^obevungen unb Sdjulben berfelben (bie nc- ner 3,heilc x?cvftet)en. Vfi jenen meint man fünftliche 2Berfjeuge 
tiva unb passiv?) mit übernommen. Activbanbel wirb berjenige jur Veforberung bes Bürens für Sd)werl)6rigv. übrigens fann man 
genannt, ba man eigene Srzeugniff« felbft ausführt, unb frembe ba* für acasusr.h aud) gch^rlehrig unb fjjalllchn'g fagen, |. 58. bei* 
gegen eingctaufchte SEaaren ober (Selb jitrü cf bringt. 3<h fehe nidjt, gleihen Vemerfungen. S. Ästhetisch. 
was uns ^inbern fönnte, thatlichen ^)anbel, in ©egenfa? beS un» Acute, fchatf, fpihig, fchneibntb ober ftechenb. »Acute Jtranfhet: 
thütlichen (paffinen), ba man 2llteS für ©elb cinfaufen mup, bafür ten, in ber «fbeüfunbc, finb heftige ober halb entfdjribenbe, bie in 
iu fagen. Den le|ten fünnte man auch «inen leibentlidjen Hantel fiebert 2'agen auf eine ober bie ettbere SBeife zu enbigen pflegen.« S. 
nennen. (3uf.) 2Cu(h ‘Ausfuhr* unb (ürinfuhthanbel bezeichnen Alfo <>üefal)rfranlfjeiten, nad) ©efahrjinfen, bie mit ©efahr verbau: 
biefe SSegriffe vollfojv.men, unb finb längft gebräuchlich- .^ür Ac« ben finb, gebilbet. 
tivfchulben unb Passivfd)iuben fagte man ehemahlS (unb ift auch Acütus, bas fdjnrfe Xonjcichcn ('), von bec rechten jur (in-- 
nod) bei 2Cb. befinblid)) 0chulb«n unb ©egenfchulben. ähnlich fen ^anb gezogen (wie j. 23. in raele), entgegengefeht brra Gra- 
fagte man ?fuSftanb (unb auch btefeS hat 2lb. noc^) für auSftehmbeS vii, ber von ber linfeit jur rechten vf)anb gezogen wirb ('), 5. SB. 
Sermbgen, im ©egenfa^e (in ©egenfai) bes £5eftanbe$, ber öeftdnbe, in wanege. Was gönnte für Acutu« auch mit ©inem ©orte baß 
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€>chärfu»g8jeid)fn ober ©d)ärfjeich«n fagen, »eil el anbeutet, baf 
ber ©elbßlaut, ber bamit b«jeid)net iß, gcfdjärft au«gefprod)en »er* 
ben foll. Siod) fürjer, unb bod) oerßäntlid), fännte man biefe« Hon* 
Idtyn ben 0d)ärffr, fo wie ben Gravis ben Deiner nennen. 

Ad absurdum bringen ober fuhren, jeigen, baf Da«, »a« bee 
©egnet behauptet t)at, ungereimt unb lächerlich fei, atfo: 3<ntanb ober 
Semanbe« Behauptung auf« Ungereimte jurücfführen, ihn ober fte 
in« Lächerliche gelten, ihn ober fie (dd>erU(i> machen,ihn be« Uns 
gereimten ober Lächerlichen jeihen ober überreifen. (3uf.) 3n 
ber Umgang«fpra<he fagt man auch einen abfubren, ihn ablaufen 
taffen. 

Ad dcta legen. 0. Acten. 
Adagio (fpr. Abagio), fct)C langfam. Adagio assai ober di molto, 

gang ober h$d)ß langfam. Adagio anagio ober adagiftimo, 

«uf« allerlangfamfte. «Kan gebraucht aber Adagio auch al« ein 
©runbroort, für ein feljr langfam $u fpielenbe« 0tücf. (3uf.) 
»Jtännte man nicht ein Gefühlfiücf ober ein 0d)itiermuth«ßücf ba» 
für fagen, weil in bemfelben »ielöefübl ^errfd>t, unb »eil ba«0d)®er* 
müthige immer in ein langfam ju fpielenbe« ®tüc! gelegt wirb.“ B. 
©cfüljlßücf fcheint mir ju allgemein, 0chwernutth«ßücf ju ßeif ju 
fein. BieUe» d)t mürbe Srauerfiücf erträglicher flingen. 

Adansonle. 0. Baobab. 
Adapilren, aitpaßen, anwenbcn, anbequemen. 
Adäquat, OOttßänbig. 3. B. ein folcher Begriff (idea adäquata) 

wobei nicht nur bie SDIerfmahle ber ©acbc, fonbern auch bie Sftcrfs 

mahle ber SRerfiriable beutlich gebacht »erben; ferner caussa adä- 

qa*ta, eine oollftänbige Urfadje, b. i. eine folcf>e, »eiche jur 
»orbringung einer gemiffen SBtrfung hinreichenb iß, ober au« »eldjer 
biefe »ollßänbig begriffen unb evtlärt »erben fann. Sine adäquate 
Belohnung ober Beßrafung, eine angemeßene, oollftänbige. 

Adaqulren, gleichmachen ober abgleichen. 
Ad äiraa! eigentlich |U ben ^CBaffcn! uneigentlich $um 5ßerfe! jur 

0ad)e! 
A dato, oom heutigen Sage, ober oom Sage ber Untecfchrift an. 
Ad benepldcitum, nach ©utbefinben ober Gutbünfen; nach ®*s 

lieben ober (Befallen. Auch beliebig ober beliebig^, gutbefinblich 
ober gulbünflid). 

Ad depäsiium geben, nehmen, in ber SRecbtöfpradje, in gerichtliche 
Bermahrung geben, nehmen, nicberlegen, beßimmter, oermahrlicf) 
«Überlegen. 

Addiciren, juerfennett, jufprechert. 
Addiicn, tjin.^ufugen, ober hinsurecfcnert, jufammenrcchnen ober 

gufammenjäijlen. (3uf.) Xuij aufrechnen. Burja $at fahlen 
famnuin unb oermehren bafur oorgefchtagen; allein ba« erße ift 
boppelftunig, unb ba« anbere paft auch für muitipliciren. 

Additamdnt. bie 3uyabe, ber 3ufa£, bie 3utl)at, bie SSeimifchung. 
Additiön, ber 3ufafc, bie £in$ufügung, bie ^injujäblung, bie 

Bufammenrechnung, ober auch ba« dpinjufügen, £injurechnen, 
unb Bufamntenrcchnen, ba« Aufred)nen, bie Aufrechnung. Burja 
hat bie Becmefirung bafür angefe$t; ju allgemein; benn ta« iß 
aud) bie SQtultiplication. 

Additionäl ober additioneil, »a« ^insugefägt »irb, 5ufa^11d?. Sie 
Addition*!-gefefc, b. i. ein neue«, fcem f.ljon gegebenen beijufüs 
genbeß ©efe|, ein Grgänjunglgefefc, «in &ufä^itd}e6. 

Add esse. 0. Adresse. 
Addiducalender. 0. Adresscalender. 
Adilrdsi-comptoir. 0. Adresscomtoir. 
Add, ba« oerßümmclte gran*5ßfd)e h Dieu 1 lebe wohl! Gr fagte 

»hm tat lebte Lebemobl J (Sr nahm ^lbfi)ieb non ihm. (Sr em* 
|ifahl fid; ihm. Diefet uerftümmelte, in unfere $oll«fpradje über* 
gegangene Äu«brucf ?fbe fbmmt in ber ©djriftfprache nur bei u$u 
fern 0<herjbichtern bor, bie bat Lebewohl für ben S3olf«ton 3« ebel 
ftttien. gut biefe würben bie pewlteten gehÄ^ wof)f, 

wohl, unb (Bott befohlen auch beffer paffen, wenn ffe nur eben f# 
lurj alt Add wären. Um fie bem jambifhen ©ilbemtfale anjube» 
quemen, fann man »e.rfürjt fahr wohl, ge^ab bid) wohl, befebl 
bich CBott bafür fügen. Snbef fann auch ba« 2lbe, ba e« in ber 
S3olf«fpra<he lebt, unb ba ba« Bolf, »i< e« pflegt, ihm ba« gremb: 
artige abgefchliffen hat, füglid) für eingebürgert gelten unb nad) bem 
SSorgange »ieler Dieter, in ber geringem unb fcherjenben ©chreibs 
art unbebenflid) gebraudjt »erben. 

örblaffenb rief er noch: Tfbe! 
Guribice! Quribice! 3. 3?ift. 
2fbe, bu b6fe Sffielt! 3« einem alten Äirfhenltcbe. 

Adenographie, in ber 3erg(ieberung«funfl, bie D)rüfcnbefchreibung. 
Adenologie, in ber 3erglieberung«funft, bie Prüfen lehre. 
Adenotomie, bie 2)rüfen$ercf(ieberung ober S)r«fenierfd)neibung. 
Addpt. 1) 3n aUgcmeinerBefceutung, ein angeblich in geheime Äünfli 

unb BJiffenfchaften Gingeweihter, ber burdj »|>ütfe betfelben ©cifter 
oorführen, SBunberfuren oerrtchten, überhaupt übernatürlidje Dinge 
bemecfflelligen fanrt. Söir fännen in biefer allgemeinem Bebeutung 
SBimbermann bafür fagen: 

2Jiein SBanbermann oerftanb fich auf« gif<h«n, 
Unb »ufte 3ebem aufjutifdjen 
Den Ääber, ber 3ebem am beflen geftel. 

D. neue grof(hmäu«lei*. 
Dem Gingeweihten ober (Bewerten wirb ber Ungeweibte (Profane) 

entgegengefefct. 2) 3n befonberer Bebeutung ein ßfolbmacher, ein 
Wolbfo^, ber Beft'fcer be« fogenannten ©tein« ber SKetfen, rid)ti? 
ßec ber Darren, woburd) man, wie bie Gaglioftro’« unb anbere Bolf6; 
betrüget »orgeben, fäjledjtere SOletalle in ©olb oerwanbeln 3u fin; 
nen behauptet. 

A d^ux juains (fpr. a b5h SDtäng), fagt man oon ^ferben, bie fo, 
»ol jum Seiten al« aud) jum gahren gebr«ud)t »erben, ©ie ftub 
31t boppeltem Gebrauche ober $um Dioppelgebrau^e. 

Adhiiierit, »irb in ber SRecbtSfprache Derjenige genannt, »eichet ber 
Behauptung bertfuäfage, ber Befchulbigung, ber goberung, btm©r.* 
bieten, überhaupt ber Angabe eine« tfnbern beipflihtet, bie S'ehtJ* 
fache beffelben ju ber feinigen mad)t; alfo ber äjeiflimmer ober 3u? 
fltmmer-; unb wenn bie 3ujlimmung nicht blof einen unb ben an. 
bem ^)unft, fonbern bie ganje ©adje ber Änbern betrifft, ber Sheil= 
nehmer, ber 3)iitfläger, ber 'Anhänger. 

Adhäriren, — anhangen, anfleben. Gtner SDteinung adhäriren 
b. i. fich bafür erflären, ftc 3U ber feinigen mad)en. 

Adliäsiön, ba« Anhängen. (3uf.) 3n ber SRaturlehre, bte Ansies 
hung eine« ^6rper« ju einem anbern, bte aber iu fchwad) ift, um 
in pufammenhang (Gohä-ion) über3ugehen. 

AdhiWiien, anwenben, gebrvtuchen. 
Ad hdminem «v^^wrrov; i) auf menfchlidje 95eife, nad) 

menfdjlicher Borftellung«art; s) ben eigentümlichen ©mpfinbun* 
gen, GrfaJhrungen, «Meinungen unb ©runbfähen ber ^evfon, womit 
man §u thun h®t, gemäß. 0. Argumentum. 

Adjacent, angrenjeub, anliegenb. 
Adiäpnota, gleichgültige D)inge, bie man ohne Begebung «iner 

^flirt)t, thun ober unterlaßen, annehmen ober oerwerfen fann; et»a« 
Gleichgültige-', Gleichgültigfeiten, tfant unb Anbere ha^«n 
Sltitteloinge bafür gefagt. 

Ädjectiv 8at. Adjtcxivurn. £>je fchwere Aufgabe: paßenbe unb ge* 
nau beßimmenbe Jfunßwürter für bie Sprachlehre ju ßnben, iß bi« 
heute, unb j»ar nicht bloß bei un« Deutfdjen, fonbern auch bei 
allen anbern SJölfem, bie auf eine »iffenfdjaftliche AuÄbilbung 
Anfprud) machen, nod) immer nicht auf eine allgemein befriebigenbe 
SEeife gelüfet »otben. Alle haben, gahrhunberte hindurch, ßch 
mit ber alten Sateinifhen .^mtßfprache begnügt, ungcadjtet bie, 
fe, erroiefener unb anerfanntevmafen, fehr unoollfommen unb febt 
f<hl«thaft iß. Stur hei uni Deutfehiß ba« ©efühl be« Bcbücf, 
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niffe# befferer Äunftwdrter feit einiget 3rit ziemlich offgemein er* 
;?ad)t, unb eß ftebt baber ju hoffen, baß bie wieterbolten ©erfus 
dje, biefeui ©ebücftriffe abjubelfen, unb ta# taburct) »cranlaßte ge* 
ndueve unb fchdrfere ©inbringen in bie Sieftn tet allgemeine« 
Sprachlehre, ben gewüm'djten ©»folg enbltd) haben werben. u<l> 
ich habe e# ooc einigen 3<ü)ren gewagt, einen ©erfudj baju zu ma* 
d)en. €5. öampe’ö ©erfud) einer genauem Seftimmung unb 
©erbeutfdntng ber fprad)(eftrigcn „Hunftworfer. S5raunfd)wcig 
1804. gür je$t muß id) midj barauf rinfijrdnfen, bei jebem bi#- 
b«r üolidjen Cat. Äunftworte biefer Xrt bie »erfdjiebenen ©erfudje, 
|u* ©erbeutf.ftung berfelben, weld;e mir befannt geworben, anjufüb* 
*en, unb mit meinem unmaßgeblichen Urtbeile ju begleiten. 

IDie buchfldblidje Überlegung be# SEorte# Adjectivum burd; S5ei* 
frort fing febon im »origen Sabr^unberte an bafur gebraucht ju 
werben, ©ottfdjeb unb feine «Kadjfoiger hoben biefe ©enennung 
iiemlid) allgemein gebrdudjlid) gemalt. 25aß fie nicht bloß eben fo 
gut, fonbern auch befter, alS bie ßateinifdje fei, weil fie mit jwei 
©Üben einen ©egriff bejeidjnet, woron jene# mit »iec Silben nur 
bie Hälfte angibt, unb bie anbere #dlfte (SBort) ^injubenfen Idßt, 
leibet feinen 3weifel. 3CUein e# flebt ifjr boefj aud) eben bie roe« 
fentlidje Unrollfommen^eit an, welche ba# Urwort bruett bie, baß 
e# fein wirkliche# Unterfdjeibungßmerfmabl angibt. £>et Deutfcfje 
3fu#brucf ©eiwort, wie ber frembe Adjectiv bezeichnet bod) eigents 
lief) nur ein SBort, wrld)«# bei ober neben ein anbere# SBort gefegt 
wirb, ober gefegt werben fann. 25aß paßt aber auf jebe# anbere 
SBort, »ornebmlid) auf bal Pronomen, bie Prdpofttion untx ba# 3Cbs 
»erbium, »öllig eben fo gut, al# auf ba# 3tbjectie, weil aud) biefe 
bei ein anbere# SBort gefegt ober einem anbern SBorte beigefügt wer* 
ben. 3Der 2Cu#brucf ift alfo weiter al# ber ©egriff. eben biefen 
Rebler hat aud) berjenige, weld)en ©djottel bafür gebrauste: bei* 
ftdnbige# 5öort. 3ebe# SBort, e# gehöre ju welcher Ä'laffe e# 
wolle, fleht gewöhnlich bei einem anbern SBorte. 2lnbere fabelt ei* 
genfd)aft6wort beliebt. 2fUein auch biefe# fann irre leiten; benn 
nicht jebe# Adjectivum bruett eine ©igenfdjaft, oa# SBort in wif* 
fenfehaftttdjem Sinne genommen, ou#. SBir beten, welche 
nicht einmal eine S3efd) affenbeit, fonbern bloß einen Umftanb be* 
Zeichnen, j.©. ben Ort ober bie 3«it, wo ober in weldjer ba# ©runb* 
wefen (Subject) gebad)t werben foU: ber bortige Xmtmann, ber 
je^tge ©eftfcer. Die ©ernunftmdßtgteit biefer 5trt »on Xbjectiren 
ift jwar neulich (»on SOtacfenfcn) ftreitig gemadjt worben; allein 
fte finb bod) nun etnmahl ba, unb jwar in unferet ©pradje nid)t 
allein, fonbern auch in anbern, Älteren unb neueren; unb e# muß 
alfo, fo lange nid)t ba# ganze $föenfd)engefd)led)t ftdj jur ©erbannung 
berfelben au# allen ©pradjen »«reinigen wirb, bei ber ©enennung 
ber 2tbjecti»e auch auf fie notf>wenbfg SfiüCfftc^t genommen werben. 
Oer «Harne (£igenfd)aft6irort ift alfo zu enge; unb wenn 2Cb. e# 
babutd) re htfertigen will, baß er fagt; ».e# werbe t)iet nid)t in me* 
taphpfifth« (überjtnulicbet) fonbern in grammatifdjer (fpradbte^rigei:) 
©ebeutung genommen, »ermbge welker unter @igenfd>aft eine jebe 
an einem felbftÄnbigen Oinge befinblid)« unfelbjtÄnbige gRantiidjfals 
tigfeit »erftanben werben muffe, fobalb fie af# an bemfelben beftnb* 
IiJj gebaut unb auögebvucft wirb;« fo liegt in biefer 2ftt#rebe felbft 
taö beutltd)« ©eftdnbnib# ba§ bie Spradjlebm’ ba# SBort tigen)*d)aft 
b»cr in einer ©ebeutung, bie «< fonft ntcf>t bat, zu gebrauten fld) 
erlauben. — i?fjtimmung^wort, welche# Anbere bafür »erfud)t 
b^ben, fjat wieber ben «ntgegengefe^ten gebier; e# ift zu weit; weil 
«#, oft wenigften#, auef) auf ben tfrtifel unb auf Pronomina, »or* 
nebmlid) aber auf 2lb»erbia pafjt, — nur baf bie lebten in ben mei* 
ft tu gallen bloß Xu#jagewörter (Verba >, jene nur ©runbwbrter 
(Sabsiantiva) alf# bie einen bie 2(u#fage (Pradlcat), bie anbern 
ba# ©runbmefen ober ben@runb&egriff (Subject) »on welkem etwa# 
«uögefagt (prkdicirt) werben foU, nd^^ beftimmen. Äber S3e)tim» 
wungöwoctec ßnb ße baper i(p fit aud> in bem ange* 

führten ©erfudje unter biefer ©enennung alle in dtne allgemeine 
Jllaife, bie benn wieber ihre Unterabteilungen bat, werfen ju müf* 
ft» glaut'te. — SKertian pat in feinet '2ülgemein«n <Spcaü)« 
lehre, unter anbern grünbtid)en Crfirterungen, auch bie Un»oUfom* 
mrnbeiten unb SDlängel ber bi# je$t gebrducblid) gewefenen JCunß» 
wbrter ber Sprachlehre entwicfelt. Gfr felbft geht bei ben, »on ihm 
gehüteten neuen Äunftwörtern, bauen au#, ba| er bie Statur be# 
Subftanti»# unterfucht.; unb, nadfjbem er für biefe# bie ©enennung 
vStanb gewdhü hatte, fo lügt et bie «Kamen ber übrigen ßtebetbnl* 
fid) barauf beziehen, unb nennt bem zufolge, ba# Ebjcttio Umftanb; 
»benn, fagt er, id) fann mir einen Stanb (Subjtanti») nidjt anber# 
beiden, al# mit einer gewiffen ©eftalt ober Seiniart, mit gewiffen 
©igenfehaften. SDiefe ©eßalten, ©ein#arten, ©igenfdjaften haben 
fern eigene# ©afein; fte ftnb an jene JDinge, bie wir ©egenftdnbe 
heißen, geheftet; umgeben fte, wie eine Xrt »on Umfchlag; ße ßnb 
alfo — Umftdnbe.« XUetn 1. ftellen »*ir un# nur einige Qigen»* 
fdjaften ber Oinge, welche bie Cberflddje berfelben betreffen, wie 
glatt, rauh/ gr&n, gelb u. f. w. al# um bie Dinge her befinbiü| 
»or; anbere hingegen, wie gelehrt, flug, weife u. f. w. benfen wir 
un# mehr in, al# an ihnena. hat ba# SBort Umftanb fdjon eine 
anbere, bur<h ben allgemeinen Sprachgebrauch ihm beigelegte ©ebeu* 
tung, bie mit Oem, wa# wir bei bem SBorte Adjectiv benfen, feine#* 
weg«# übereinfümmt i unb 5. haben bie neuen dtunjtwdrter biefe# 
©prad)lel)rec» fammt unb fonber#, folglich auch biefe#, ben gehler, 
baf fie nicht forool bie »etfd)iebenen SBdrterflaffen, weldhrn ß< boch 
Zur ©enennung bienen foUrn, al# oielmeht bie ©«griffe felbft bezeidj* 
nen, nach wcid)cn bie SBbrter jene ©intheitung erhalten haben. 
0tattb Z- ©• bruett nid)t ba# (nomen) substantivum, fonbern bie 
©cubjlanj au#; fo auch Umftanb, nicht ba# (nomen) adjectivum, 

fonbern ba# Object, ©r bürte, fchflnt’#, wenigften# ©tanbwert, 
Umßanbwort u. f. w. fagen muffen. — ©in anberer fcharfßnniger 
©prad)lef)rer, ber leiber zu früh »erflotbene Prof. C6we in ©re#* 
lau, zieht au# Xbelung’# ©emerfung: »baß ba# 2fbjecti»um nicht# 
anber#, al# ba# concre«cirte (einoerleibte) 2tb»erbium fei, ober mit 
anbern SBorten, baß ber Unterfchieb biefer beiben Öfebethcile bloß 
barin bcftche, baß tie Äboerbia ba# Unfelbftdnbige abßract unb für 
ftd) allein (nur immer nodj al# unfelbftdnoig) angeben, bie Xbjete 
tioa aber al# an bem Dinge befinblid), ober bemfelben beigelegt, 
mit bemfeibeu »erbunben,« bie richtige goige: baß, wie bie Xbuerbia 
gehoppelter 2frt ßnb (ndmiid) ©ef<haffenheit#w6rter unb Umftanb* 
wdrter), man auch eine gehoppelte TLxt »on Adjectivis annehmen 
müffe. »©ezeichnet, fagt er, ba# 2Cb»erbium an fid) eine S8efd)öff<n* 
heit, fo bezeichnet baß einoerleibte 2lb»erbium, ober ba# 2tbjecti», 
eine (üigenfcl)aft, b. h- bie ber ©a.he eigene S5efch affen beit, ober 
ba# ©igene, welche# ber ©ad)« angefdhaffen ift; ift hingegen ba# 
2tb»erbium an ftd) ein Umftanb, fa ift auch ba# einoerleibte 2tb»er* 
bium, ndmiid) baß 2(bjecti»um, eine bloß« ©igenhfit. SBie bemnach 
ba# #b»erbtum, in weiterem ©imje ein Umftanbwort, unb bloß in 
engerer ©ebeutung erft ein Sßefd)a|fenhfit#Wort ift, fo ift aud) ba# 
Äbjrctioum in weiterem Sinne ein ©igcnheitfWort, unb erft in en* 
gerer ©ebeutung ein ©igenfeftaftfwort.« ®iefcm gufo:ge würben 
Z. ©. ber heutige (Sag), bie hiefige (Dbrigfcit), ber fiebenjdhrige 
(dCrieg), ba# preußifefte (©efegbud)) u. f. w. ©igenh«it#w6iter, hin* 
gegen ber fluge, ber fette, ber große u. f. m. ©igenfchaftdwdrter 
fein. 3<h ftnbe biefe ©inthfilung fehr gegrünbet ; aber fo fehlt un# 
benn bodj immer noch eine allgemeine ©enennung für bie ttbjectio« 
überhaupt, »nfefern ohne ndhere Angabe, ob Öigenheit# * ober ©igen* 
fcbaft#w6rter gemeint werben, baoon gerebet werben foff. 3>^) fd)lagc 
S5ei(egung#s ober ©eilegewott bazu »or. 25er ©«griff ber ©eile* 
gung ndmlich ift jebem Adjectivo, «# fei ©igenheit# * ober ©igen* 
fchaftßwort, wefentlich eigen, unb unterfdjeibet biefe SBdrterart »on 
jeber anbern, weil turd) fte, unb nur burd) fte, bem burd) ta# ©ub* 
ftanti» bezeichnet«» ©rgenftanbe eine ©efehaffeuheit (ober auch rin 
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fcmftonb), alt an ob« in ihm befinblidi, beigelegt, b. i. fo mit ihm 
ln ber ©orflettung oerbunben wirb # baß ba« ein« nid)t ebne ba« ans 
ber« gebaut werben fann. ?0lan muß ba^er auch bte allgemeine ©es 
neitnung betfelben baoon Entnehmen. -Da man inbeß, ftatt beilegen, 
auch einoerleiben in gleicher ©ebeutung fagt: fo würbe (üinmlei* 
fcungS* obe* Crirtöevleibewott eben fo gut gaffen. SWan hat bie 

fßabl. 
Adjectlve, in ber Sprachlehre, «M Seilegemott gebraust/ hfilege* 

tt$rtlid). <55. Adjectiv. 
Äditus, bet Zugang, Zutritt. 
Adieu €5. Ad£. 
Ad instdntiam üerweifett, in ber fReMtf?ta<H)t, an bie ©ef)iib« 

(ben Untets ober Bwifchenridjter) oerweifen, welche« üoh ber ^5^>eren 
©eh&rbe gefebiebt, wenn bie untere übergangen worben ift. ©onft 

heißt ad instantiam auch auf 2lnfud)en ober Inhalten, auf 83e* 
gebren. 

Ad interim, einfhoeilen, bis5 auf weiter, oor ber ^anb. 
Adjourniren. <25. Ajourniren. 
Adjudicatiön, bie gerichtliche äuerfenrtung. 
Adjudiciren, juerfennen, auch jufprechen. Der 8tichter bat e< ibm 

juerfannt ober jugefptod)en. 
Adjunct (Cat. Adjunctus, gran». Adjoint, fpr. Äbgoüng), ber 

GJehülfe, ^fmtSgehüffe, ^fmtöbelfer; in ber ©djweij unb* in @djwas 
ben ber Reifer fdjlechtweg. *^)etfer. Caoater Die Äbjuncten auf 
hoben ©d)ule» fönnte man Seljrgehülfen nennen ©ewöhnltch wers 
ben burcf) ba« Cat. SBort Adjunctus jwei ©«griffe bezeichnet, bie 
wir im Deutzen, wenn tt barauf anfbmmt genau ju reben, trennen 
wüffen: ©«hülfe «nb bejtimmter 9tad)fofger. C3uf.) 3Cudf> $ülf$* 
prebiget ift für Adjunct beliebt worben. »3n Schweben !ann jebet 
Dorfprebiger |idj einen Adjunct ober $ülf«prebiget berufen.« ©. 
3. ©. ©chimbt’d Steife burd) einige ©djwebifch« 9>rooinjen. 
Da aber aud) anbern ©eamten, außer ben geglichen, Adjuncte gege* 
ben werben : fo würbe bie allgemeine ^Benennung, außer ber obigen, 
ttfmtöbelfer, auch »£>ülf$ beamtet fei» Mnnen.« ©. Di« würbe |u< 
gleich ebler alt limt^elfev fein. 

Adjunctum, in ber Äanjelleifprach«, bie Anlage, Beilage, ba« S3ci* 
gefugte obe« bie beigefügte ©d)rift. 

Adjunctür, bal .fpütfSsamt ober ha« Reifer-.amt, bte Nachfolge. 
Adjungiren, in allgemeinen btifügen j ln befonbern al« ©efyülfen, 

3Cmtvgef)itlfen, $ülf«beamten ober 2(mt#helfet juorbnen ober ju» 
gefeiten ; jum h*lfenben Nachfolger ernennen. 

Adjustiren, ober ajustiren, ba« u wie ü gefprodjen. i) 2fbgleich«tt 
ober gleichmachen, $. SB. ein ©ewidjt b. t. burd) Buthun ober 2Cb» 
nehmen eS bem oorgefchtiebenen ®ewid)t«maße gleid) machen. 2) 
Cine Rechnung»djustiren, h*ißt bei ben Äaufleuten, ft'e auägleichen 
aber in ©üte abmad?en. ©. Terminologie für bie $an$luitg. 
fteipj. 179a. 3) ©ich ajustiren, h*‘ßt, ffd> orbentlid) machen, 
ober feinen Knjug in JDrbnung bringen; in ©djerj unb in ber 
Wmgang«fprad)e ftd> auffeafcen, «bie« {ich nieblich machen. ©, 
auch Adonisiren. 

Adjusteür ober Ajusteür (fpr. Äguff6hr). ©. Justirer. 
Adjustir- ober Ajustlrroage, beim SÄünjwefen, eine V(bgleichung«s 

»vage, woburch unterfucht wirb, ob bie ausgeprägten SXünjen ba« 
oorgefchrtebene öewicht haben. 

Adjutdut (gran$. Aide de-camp, fpr. #be b8 Äaitg), in fcerÄrteg«* 
fprathe, ließe ftch burd) 2)ienjigehülfe unb £>ienjih<lfee »erbeuts 
fvhen. (St oerfleht fich aber oon felbft, baß bie Xbünberung ber 
JJitet nur »on Denen gefch<hen fann, welche bie SRacfjt haben, Süitel 
$u erthfUen. 2lber ber Dichter unb ber @efchtd)tfd)mber, werben, 
al$ folche, burd) feine bürgerlicheSerhaltniffe gehinbert, fiattunbeuts 
fdjer 3fmt5namen, angemejfcne Deutfche ju gebrauchen; beßwegen batf 
aud) ber ©praebfotftber bcrgleichen in ©orfchlag bringen. — ^)ölf«* 
offijier, welche« ^e«na| bafür angefeht hat, ift felbft nur jur 

W*e Deutfeh. (B u fa *.) ©eifert tu ^ari« hat $elbgef)ülfe 
bafür gefügt, welche« ben Borjug ju oerbienen fcheint. 

Ad latus, an bie ©eite, $um SBeiftanbe, jur ^ülfe, nümlid) gege; 
ben. Dft aud) 6eigefeÜt ober jugefeUt. Der ihm ju* ober beige» 
feilte (ad latus gegebene) 91. 9^. 

Ad libitum, in ber Senfunjt, nach belieben ober nach SBiüfuhr. 
Ad ldcum! jur ©teile, jum f)labe, f>erbei! 
Ad mandätum Serenissimi proprium ober speciale, in ber.itau* 

ielleifpradje, auf ©c. Durd)laucht eigenen ober befonbern SBefcljl# 
auf hochfleigenen 33efel1)1, auf befonbern holten S5«fehl. 

Adminiculum, ba« ^)ülfgmittel. 
Administration, bie Verwaltung. (Bufah-) .Buweile» auch bi« 

83efd)icfung.“ Cenj. 
fKuhig befchiefe man, wa« ber Tag bringt, ötamler. 

Administrdtor, ber Verwalter, ber Verwefer, j. S. bet 8ield>«oec» 
wefer. Cuther gebraucht ba« SBSort 'Pfleger ln biefet Vebeutung. 
CEbr. ö, a. ßhrifhi* ift ein Pfleger ber Eiligen ©üter. <5ft. 7,25. 
©efee Slid)ter (Regenten) unb Pfleger (tlbminiftratoren), bie alle« 
83olf richten (regieren). gür ©ouoerneuc (pracfectus provin- 

ciae) gebraucht er befanntlidh -Canbpfleger. 
Administriren, oerwalten, uerwefen. 
Admirdblo (fpr. abmirab’i), bewunbernSwürbig, bewunbernSwerth- 

S3ewunberung«würbig unb bewunberungöwerth ftnb minber wobl* 
llingenb unb ohne 9^0^ gebehnt. 

Admiräl. Da ©eneral burdh $eerfüljw oerbeutf<ht wirb, fo fbnnte 
man ©efchwaberfnfw« ober glotteuführer für Admiral fagen. 3n 
unferer Deutfdjen Dbpjfee ftnbet man gührec ber ©d)iffe bafür. 
©chiffsbefehlShabet unb ©d)iff«füh^«r würben ben ©chifföfapt* 
tain bezeichnen ; aber ©eebefel)l«haber *ünnte nach ber Ähnlichfeit 
mit ©eefrieg, einen ©efehl«haber jur ©ee, alfo einen 2lbmiral be* 
beuten. »@in ©nglifcher glottenführer.« 6. »Der ©chiffSfüh«* 
allein behielt in biefer fchrecflidjen Sage feine ganje ©efonnenheit.« 
(5. Sn b« g^aturbefchreibung führt auch bie prachtfegelfchnecfe 
ben Flamen Admiral. (Bufa$.) »©ollte man für Admiral nicht 
füglicher unb beffer ©eeherr fagen, ba bi« SBort fürjer gebrunge* 
ner unb fraftiger tft, alt ©eebeffl)l6b«&er, unb et an gelbhe« 
fd)on einen gleivhgebilbeten ©ruber hat?« Jtellner. ®ben biefen 
©orfhlag haben auch jwei anbere meiner einftchtSoollen Beurteiler 
gethan, ohne fich ba# SG3ort gegeben ju haben; ein Umftanb, welcher 
aUein fdjon ein gute« ©orurtheil bafür erregt, unb hoffen lüßt, baß 
aud) Änbere bie Benennung ©eeherr (befonber«, foenn id) meinem 
©efühle trauen barf, für bie fybfytte ©djreibart) annehmliih finbea 
werben. Sch felbft jiehe ihn tem oon mir »orgefd)lagenen ©cebe« 
fehl«hftber ohne ©ebenfen oor. 3nbep fcheint mir aud) glotten» 
führe:, befonber« für bie ©djreibart, noch immer recht 
gut ju paffen. Die ©eforgnijj: baß man unter ©eeherr auch 
einen £errn ber ©ee oerftehen fbnne, fcheint burd) ben jebetmfyli* 
gen Bufamraenhang, in welchem ba« 9Bort oorfommen wirb, unb 
burd) bie Erinnerung an gelbberr hiulünglich gehoben ju »erben. 
©. fügt noch golgeube# hmju: »Da ©cfd)waber (©. E cader) eine 
Ä'njahl ©d)iffe, bie oon einer gtojjen glette ju irgenb einem Bwecfe 
abgetheilt worben jinb unb uuter einem Vite Admiral flehen, bes 
beuttt: fo fonnte man biefen ©efehwaberfübrer ober nod) beffe* 
Unterfeeherr nennen.« #ier f.teint umgefehrt ©efchwaberführ« 
beffec für bie fydtyere, Unterfeeherr fyinQtQen beffer für bie gerin* 
gere Schreibart ju paffen. — 9lod) muß ich bemerfen, baß fd)0« 
ehemaht« tWeerl)err für Admiral gebräuchlich gewefen ift. SEBenig» 
ften« ftnbet ftch tiefe# £ßert in einem SBoctbud)«, fBafel 1675; 
auch i« Urberg« tBo^terbuch«. 

Admiralität, ift eine ßanbe#ftelle ober ein Siath, ber ba« ©e.ewefen 
verwaltet, alfo ein ©eeratl). Der ©eevath hat befdjloffen, erflärt 
u. f. w. »Der ©eerath ber Slepublit (be« greiffaat«) hatte nach 
©ließingen ©efeßl erlaffen.« Ungen, 
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^etf bem Jtönig, bem frei bu geborchff, unb bem »ürbtgen€?eerath. 

JBöggefen. 

Adrairalitäets - geruht, baS Cecgerid)t. 
Admirateür (fpr. Abmiratör), ber &;ewunberer, wofür man auch, in 

SBejug auf ein weibliches SBefen, wenn man ftch ftärfer auSbrucfen 
will, ber Anbeter ju fagen pflegt, bem aber toch eigentlich nicht Ad- 
mirateur, fonbern Adorateur antwortet. 

Admiratiön, bie SSewunberung. 
Admirfren, bewunbertt. 
Admissible (fpr. abmiffib’l) t $ulaglich, annehmlich, was gene^mi* 

get ober angenommen werben fantt. (3ufa$.) »3ulä§lich, nicht 
gulügig. fcefctes würbe eine ^5erfon bejeichnen, bie leidjt gulüfit 
ober leicht ju (ich la^f- Gin julüffiger gürft j. SB. würe ein fol* 
<>er, ber Diejenigen, bie ihn fptecfyen wollen, leicht ju ftd) ober vor 
f!d> lagt (abordable, d’un facile abord).« SB. Die Stidjtigfeit bie» 
fer SBemerfung erhellet auch barauS, bag felbfl A b., ber bod) gu* 
lüffig für admistible angefefct hat, für remissibl*,, nicht erlüffig, 
fönbetn erlüglich ober erlaglich hot, fo wie Sebermann, auch Ab. 
felbft, für irremissible unerlaglid) ober unerlüglich, nicht aber 
unerinffig fagt. Solcher Verflöge gegen bie SpradjäbnlichffitSregel 
gibt es in unferer Sprache leibet! noch SBUle ju bertd;tigen. 

Admittiren, julaffen. 
Admodiatiön, bie Pachtung, bie ßanbverpachtung. 
Adinodiator, ber SJerpachter; es fdjeint aber auch für ^achter ge* 

braucht ju werben. 
Admodiiren, pachten unb verpachten. 
Ad mddum, nach 2frt; *d modum Mlnelli, nach Stfinetl’S 5ßeife, 

nach SRinelfS GSefd)macf. 
Admoniren, erinnern; in härterem Sinne, eine SBeifung ertheilen. 
Admonitiön, bie Erinnerung; in härterem Sinnet eine fEBeifung; 

beibe gelinber als SBerweiS. 
Ad ndtam nehmen, ftch etwas metfen ober bemerfen; SBemerfung 

von etwas nehmen; niebrig, ftd) etwas hinters Öhr fdjreiben. 
Adnotiren ober annotken, anmerfen, aufjeidjnen. 
Adolescdnz, bas Jünglingsalter, bie JunglingSjeit. 
Adonisiren (ftcf>), fleh jum Abonis, b. i. hübfd) machen, ftd) pu|en. 

SHan fönnte auch ftd) nieblichen ober vernieblidjen bafür bilben. 
SEBir haben aber auch bas fchon übliche 9Bert fchniegeln ober auf» 
fchniegeln bafür. (3ufa$.) 3efct fcheint es 3on ju fein, ftcf> ber 
unfeinen 2B6rter ftch auffrafcen unb aufftriegeln, verfielt ftch in 
Sdjerj, bafür su bebtenen. Das plumpe wirb oft jum feinen, fo» 
halb es »on ber feinen SBett ausgeht. 

AdönisroSchen, etn ^flanjengefchlecbt, bas aus acht Gattungen 6e* 
fleht. 4?e»)fe* 

Adoptiön. gür bie fcfyteppenbe Umfehreibung: bie Annehmung an 
ÄinbeS Statt, hat SRpiiuS bie Anfinbung verfugt. S. 35ei* 
trüge jur weitern Ausbilb. ber l'eutfd). «Sprache IV 46. Sehr 
gewagt, weil wir fein Ausfagewort finben unb anfinben haben. 
Oft ift Annehmung ober Annahme fdbleci)twcg htnreichenb, wenn 
n&mtid) ber 3«fammenhang bie nähere SBcftimmung gibt. Gr war 
fein Sohn, nicht burch ©eburt, fonbern burch 'Annahme, fein ange* 
nommener Sohn. 

Adoptiren, an ÄinbeS Statt annehmen; oft auch, wenn ber 3u» 
fammenhang bie nähere 23efiimmung gibt, annehmen fd)Ie<btweg. 
JDa$ alte £>. anwunfehen, burd) bud)ftäblid;e überfehung beS 8at. 
a ioptare gebilbet, oerbtettt bie völlige 2.lergeffenheit, worein es 
fd)cn gefunfen ift, weil eS einen ganj anbern SBegriff, als adopti¬ 
ren, gibt. S. bie vorflehenbe A6hanblung. Gtwas, aber nidjt viel, 
erträglicher, würbe anwablen fein, welches, wie Ab. verftchert, fm 
O. D. gleichfalls üblich ift. ötant gebraucht ben Ausbrucf adop. 
tirt, wte mehre frembe Wörter, auf eine ungewöhnliche, nur ihm 
eigene SDBctfc in SSerhinbung mit Sugenb, inbem er bie aboptirte 
Xugenb ber echter» entgegenfeht; unb unter jener hie SEugenb auS 

•Reigung, untor biefer bie Sugenb auS Ärunbfü fcen »erfleht. 
fOtic fiheints, bafber berühmte SRann fi<h h‘fr in bem ®egenfa|e oer« 
griffen habt. Denn fo wie beu ehelichen Ainbern, nicht bie ange* 
nommenen ober aboptirten, fonbern nur bie unehelichen ober natür« 
Itd>en entgegengefeht werben: fo fann man auch ber echten SEugenb 
ober ber Hugenb aus ©runbfühen (wenn bie JBergleichung v»n jenet» 
hergenommen »erben foll) nur bie natürliche ober unechte (bie aul 
Steigung) entgegenfehen. Auch fann, fd)eint es, eine Sugenb aus 
Steigung gar wohl eine natürliche genaunt werben; bahingtgen ber 
AuSbrucf angenommene ober aboptirte JXugenb eher bie aus ®runbe 
fä^en bejeichnen würbe, weil jene gleichfam angeboren, alfo natürli<| 
ift, biee aber erft burch Übungen erlangt, alfo angenommen wirb. 

Adoptlites Atnb, ein angenommenes, ßuther, unb nad> ihm ber 
fBerfaffer ber Sagen ber SSorjeit, haben Äürfohn bafür gefagt: 
»Gr erflärte ben günbling für feinen Jtürfohn.« Da aber fürm 
für wühlen veraltet ift, fo fann man Uöahlfol)*» bafür fagen. DU« 
feS ftnbet fich in SÄerian’S Sopographifcher föefchreibung (Orts« 
befdjreibung) ber 83raunfd)W. Cüneburgifchcn Sanbe. Alfo au<^ 
5Sahltod)ter, unb in allgemeinen tBahlfinb; welches in ber SReuen 
SSiblioth- bet fd)öncn SBiffenfch. Sh- 49- ®t- *• bei SBeurthfilung 
meiner erften 23erfu<he jur Steinigung ber Deutfdjen Sprache gebiUt» 
get wirb. S tie ler hat aud) Söahlültern für adoptatore», unb 
Ißahluater für pater adoptitius. öben fo fann man auch 5öat)l« 
mutter fagen. Auf Ab’i. Ginwutf gegen Sßahlfinb: bafl es bie 
Sprad)ähnlid)feit beleibtge, weil baS fßort 2Bat>I in ben meijten 
bavon gebräuchlichen 3ufammenfrhungen, nicht bie leibentlidje, fon* 
bem bie thätliche JBebeutung habe, antwortete ich: 1. baf wir aber 
hoch auch einige, allgemein übliche 3ufammenfehungen mit ©nhl i* 
leibentlicher SSebeutuny haben, j. ©. töiatjlfprud), 5öahlfänig, in 
©egenfah mit Gtbfünig. (Söahlflatt unb SBahlplah, welche ich 
ehemahlS gleichfalls hUr anführte, gehören nicht hUher; »eil 3Baht 
ln biefen SBorten, nicht von wählen gebilbet, fonbern ba< veraltete 
Wal, bie 0d)lad)t ift. S. gulba §. it3.) 2. Daf »ir in unfe* 
rer Sprache mehre ähnli<he Bufammenfehungen haben, in »eichen ein 
unb ebenbaffelbe Sßort, balb in tbätlidjer, halb in leibentlicher 85es 
beutung genommen »irb, j. SB. Singevogel, thätlid), ®tngeftü(fe, 
leibentlich. 3. Daß bei 3ufammenfehungen biefer Art nicht leicht 
ein 'JDtijjoerftünbnifi entftehen fann, »eil, »enn auch baS eine fBort 
ber 3ufammenfe§ung boppelfinnig ift, bas anbere bie SOtiSbeutung 
hinbert. DiS fcheint »enigftenS ber gall bei ©ahlftnb ju fein, 
»obei »obl ntemanb eher an ein wühUnbeS, als an ein gewühlte* 
Äinb ju benfen veranlagt werben fann. — fRübiger tabelt bie* 
feS 2Bort auS einem anbern @runbe: »weil eS ben Stebenbegriff bet 
ÄuSfuchenS unter mehren, in SBorfchlag gefommenen, mit ftd) führe; 
welcher SRebenbegriff beim Aboptiren hoch wof nur feiten Statt fln« 
be.« 3ch antworte hierauf: bag es bem ffiegriffc von einem abop# 
tirten Jtinbe gerate feinen Gintrag ttjut, wenn biefer SRebenbegriff 
babei bunfel mitgebad)t wirb, gewählt »irb ein fold)eS Jtinb bo<h 
immer, bahingegen bei einem leiblidjen Ainbe, »eldjeS bie Statut 
uns jufübrt, feine SBahl Statt finbet. 3<neS ift alfo bodh, wenig* 
ftens in ©egenfah mit biefemA witllid) ein Ifinb, (3ufahr) 
Das f)iev vorgefchlagene Sßort SCBahlfinb finbet ftch fchon bei ®t. 
Ä r a m e r. 

Adoptlv, angenommen, j. Ö. ein folchefi JSinb, ein folcher Staats* 
bürger. (3ufag.) Aunfifohn, welches man auch bafür gefagt 
hat (S. G’S. SBorterb. ber i)eutfch- 0prach?), »erbient faum ep* 
»ühnt ju »erben; benn von Äunjt ift babei ja nicht bie Stebe, 

Adoidble (fpr. aborab’i), anbetenSwürbig; anbetungSwürbig ift 
minber »ohllautenb. Die Spradienmenger gebrauchen baS frembe 
adorable oft für fchon ober vortrefflich; 

Adorateür (fpr. Aboratöhr), ber Anbeter; oft nur ber ^ieb^aber^ 
Verehrer. 

Adoratiön, bie Anbetung. Ja ber fatholifchen Jtircht, »vo bie Jtar» 
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blnlfe bem ncugeto^ttfn Zapfte Xboration «weifen muffen, 83ec- 
ehntng. 

Adorirea, anbeteit, t>ecc!>ceit. 
A dös (fpr. Xbofc) / oon n unb do*, bet Stücfen; in bet grangbfifchcn 

©artenfprache, ein ffeet, wel4e$ ftcf) an eine SÄauet ober begleichen 
lehnt, worauf bie grü4te fcfjneUer wa4fen unb reifen; ein £ef)tts 
beet. (3ufa 5.) 3n ber SEangfunft ift ber KunftauSbrucf do* ä 

dos (fpr. ©obpa ©ofy), JRücfen gegen Öiucfen ober üKucfeu gegen 
einanber, üblt4- 9ftan meint bamit bie SEangftgur, welche baS 
tangenbe 'Paar macht, inbem Gin» bem Änbern ben Siucfen ju?e^re^ 
unb fo beiöe rü.flingS neben einanbcr oorbeifchrciten. 

Adouchen (fpr. abufüren), oerfüjiru, befänftigen, mif'oerit. 3n 
Kort um’ 6 Uberfebung ber @prud)< @alom. oon 1731 finbet ftd) 
baS einfache fanftigeit, welches mal mehr in Gebrauch gu fommen 
oerbiente. 2fud) baS einfache füpcit für verfufeit, wirb oon ©id); 
teru gebraust ; 

€5ic (bie Stigenb) fäfift gärtlich jebeS Ceiben. 
Stoman. (Sc^ab. 

Ad pdtres geben, ju ben Stiftern gehen, b. i. Herben. Ga oerbient 
faunt angeführt su werben, bajj atmfelige SBi$linge biefe frembe 9t. a. 
auch »ooi oon ©aijen für gu ßjrunbe gehn* abgenufet ober oer* 
braucht fein gu gebrauchen pflegen. 

Ad profit<*ndum et liquiddndum cvedita. — ®o »erben in ge; 
ridjtiicben S3ortabungen bie Gläubiger, welche bod) gewöhnlid) fein 
Catein ocrHehen, aufgerufen, wenn ffe mit ihren goberungen ftd) 
niclben unb bie Gültigfeit berfelben erweifen fotle«. «Barum labet 
man ffe benn nicht auf eine ihnen oerftünbti4« «Beife mit ©eutfehen 
«Borten ei«: ihre Joberungeit anjugeben unb gu belegen, ober gu 
beweifen? 3ft »ol irgenb ein, auch nur fcheiitbarer ©runb gu er: 
benfen, »arum jene tateinifche, für bie allcrtnetftcn ©eutfdjen unser; 
ftänblidje Jcrmel, biefer ©eutfehen, bie 3ebec uerfteljt, oorgejogen gu 
werben rerbient? Neulich ftanb in einet öflentltd)*n fBortabung: 
gut Angabe unb Klarmacfyung ihrer goöerungen. 9ticht übel! 
(dufah-) 3nbefj fönnte man für Klarmachung fürger unb bejfer 
Klärung fugen. $ur Angabe unb Klärung ihrer Jobcrungen. 

Ad pvotocdllum geben. ©. Protocöll. 
Ad referüadum nehmen, b. i. etwas annehmen, um an bie SSchövbe 

barüber ju berichten ; gum 33ertd)t unnehmen. (3ufa$.) 3Cucb 
wol jur iKürffpradje annehmen. Küttner. 

Adrösse. 1) ©ie Auffchrift; 2) bie genauere 2Cngabe beS £>rt$, ber 
©trajje, beS «fjaufcS ober ber perfon, »0 ober bei welcher 3cmanb 
ober etwas oon ihm XuSgeboteneS au fiitben tft. 3n biefem @inne 
genommen, fönnte man, Ötachroeifunq, bafür fagen. Sftan fagt aber 
auch : etwa« an bie SBehSrbe (an feine Äbveffe) abgeben. 3n Ging; 
lanb bebeutet biefcS «Bort 3) ein feierliches Schreiben eines ©erin; 
gern an einen 4>6betn, unb fann hi« halb burd) S3ittfd>rift, halb 
burdh 2)anffd)rift, balb burch ehrerbietige 3»fd)rift ober üßorfte^ 
lung überfe^t werben; 4) ©efcf)i<f, (5>cfcf)icfltd>feit, l^ctoanbthfit/ 
85ehenbtgfeit; 5) eine (Empfehlung, Gmpfehl* ober Gmpfchiung^s 
trief; wie wenn man fagt: eine Adresse an 3«manb hö(>«n* 

Adröfscalender. SBenn Kalenber, weil et einmahl tn bie SSolfS; 
fprache übergegangen tft, für eingebürgert, gelten fotl: fo fann man 
9hchmetfung$; ober beffer, Ü^achweifcfalenber bafür fagen. ©a 
aber ber, einem fol<f>cn SButfje beigefügte JJeittoeifer ober Äalcnber 
nivht nothwenbig baju gehirt, fonbern nur eine unwefentliche 3«- 
gabe tft-* fo fünntc man aud) SHathmeifebuch Mü* fugen. 

Adr^fs-comtoir (fpr. fontoahr), fönnte man »ol burch SHadwti* 
funguftube, beffer, 9^acf)weifeftube unb burch 9tachweifung$ ? oben 
beffuc, 'jRachtveifeanflalt oerbeutfd)en; weil ber ^auptjwed einer 
folgen TCnjtalt ift, 9iad>weifungen gu ertheilen. 

Adrcssiien. 1) Überfchreiben, richten. 3<h $<*&* meine SSorfteUung 
an ben dürften felbH gerichtet. dichten ober £tberfd)reiben Sie 
nur alle für mich einlaufenbc fBriefe nach fOtanheim, abgugeben bei 

9f. 9t. a) ©ich.odressiren, heift, fl<t) loenben. 34 »elfl nidht^ 
an wen ich in biefer ?Cngelegenheit mid) tvenben muß. 

Adrdtt gfraug. adroit, (fpr. öbroah), gcfd)icft. Gin abretter 5Ptenfch 
tft oft fo Diel als ein gefd)metbiger ober getuanoter, gelenftger, ber 
jebe Stellang unb Bewegung be$ Körpers mit Ceic!)tigfiit anjuneh; 
men unb ju machen , ftd) unter allen Umftünbcn gut gu nehm,en 
wei^ ; oft nur ein toohigemachfener, ein 2»enfJ> oon natürliJ) gu; 
tem ®ef.f)icfe. gür adreit in fBerbinbung mit ©ang hat Öeffing 
bas fhöne 9t. ©. SRSort brall in bie Sd)riftfprai)e eingefühvt: 
»34 mag ihn wol, ben guten trofcigen S3lid, ben braUen Gang.« 
(3ufab-) »©fefes brall finbet man in Schriften hüuftg in brell 
oerünbert. £>ie grage ift nun: wo baS SBort eigentlich herfonwie, 
unb ob brall ober brell richtiger fei?« SB. ©af brall im 9t. ©. 
einheimifd) fei, unb hier immer brall, nie brell laute, leibet feinen 
3weifel. Seber fDtenfd) aus ben untern SSolfoflaffen fennt unb ge; 
brau4t es hier fo. 5ü)rell fheint bloß burd) unnötige 25er^oi)- 
beutfthung entftanben gu fein. SDSir hQüen im 9t. ©. freilich au4 
brell; aber bie ift ein anbeves, aus brehen entftanbenes SBwrt, weis 
d)es etwas GebreljeteS, aus gebreheten gäben Gemaltes, unb mit 
Grillig gleichbebeutenb ift. 

Adrittura, gran.j. ä droiture (fpr. a broathür’), fn ber älternÄauf; 
mannSfprad)e, gerabeju. SDtan fagt: adrittur« oerfenbw, unb 
meint eine folche IBerfenbung, bet welcher bie 9ßaaren oon bem Sßers 
fenbungöorte na4 bem SBefttmmungSorte unmittelbar, b. t. ohne erjt 
an einem britten Orte umgelaben gu werben, gehen. Gben fo fagt 
man: adrittura toed)feln, unb meint, na4 einem ©rte unmittelbar 
8ßcd)felgefd)äfte ma4en, b. t. ofjne ftd) böbei erft eines 3»if4enwe4s 
fels auf einen anbern Ort gu bebienen. 

Adscriptus glebae, ein leibeigener, Giner, ber an bemSBoben haftet, 
auf bem er geboren ift, ben Ort feines 2fufenthaltS nidjt oerdnbern 
barf, mit bem SBoben gugleid) oon einem ^»errn gttm anbern über; 
gel)t. SOtan fönnte biefe Ungfücflidjen Gittgebobete (wie Gingcpfarr-. 
te), aud) SSofcenhaftcr nennen. Berber h^t, etwas bunfel, Gi-b* 
geberne bafür gebilbet. »9tur Kinbcr fömten bas Saterfanb lieben, 
nicht erbgeborne Äned)te.« Allein erbgeboren bejei4net Ginen, ber 
aus Gebe ober aus ber Grbe geboren ift; nicht Ginen, ber ju 
ber Gebe gehört, an ihr haftet; an wenigften Ginen, ber ju einem 
beftimmten ®tücf Grbe gehört. 

Adspect, ber 2(nblicf. 
Adstringentia, gufammen$ie!f)enbe Mittel, mit Ginem «Borte, 3ns 

fammenjiehmittcl. 
Adstringiren, jufammengtehett. 
Ad tdmpus, auf eine gemiffe $kit, eine 3e»t idiig. Ad tempus vi- 

tae, auf ßeben^jeit, lebenslänglich. 
A diie, a trd etc., in ber SEonfunft, jmeiftimmig, breiftimmig, ju 

groei, gu bret. 
Adulateür (fpr. Äbülatöhr), ber ®d>metd)ler. GhcntahlS im O. ©. 

auch ber ©lattling unb ber §laumfTreid)ec. 
Adulatiön, bie Schmeichelei, böS ®d)m eich ein. 
Adulatöiisch, fd)meid)lcrifd). Ghemahts hatten wir au4 fd)nteichr 

lid). »'Oolbfeltg, lieblid), fd)meid)lid).« 8eonh- ® d) wa r gen b. 
©iefeS oergeffene SBort oerbieut wieber erneuert gu werben, befons 
bers für fold)e gälte, wo berlBegriff fd)meich(erifd), in unfd)ulbigem 
©iitne genommen, ausgebrueft werben foll, wis wenn j. 93. oon bem 
Schmeicheln eines KtnbeS bie Siebe ift. &iebge h^t ben TCnfang 
|u biefer Gnteuerung gemalt. 

©a lispelt fo fchmeicblid* 
©i« 8uft in bem taube. 

Aduliren, fd>meid)eln, tn ber niebrigen ®pre4«rt. ben $ucf)$f4tijntt| 
ftreidjen, fuch^fchman^en, ober nad) bem 5!(aule reben. 

Adulteriren, oerfaffd/eit, eigentlich ehebrechen. Adulttration, bu 
Sierfälfdjung. 

Adumbriren, vtt[d)atttnf berbunfefn, wrbftftern 



Adv __ 
Ad vdlvas eceldiiae, curiae u. bgl. affigfren, an bie ifird)th&* 

rcn/ an bie NathhauSthäcen ic. an|d)fagen. 
Ädvenani (nach), granj. k l'avenant (fpr. a tawenang), »a<h föer» 

hältnifj, obet oethdltnißmafig, biefcm gemäß: 
SEtug einen Rocf oon Drap b’argent, 
Unb Allel fo nad) aboenant. (5 Jaubi ul. 

Advdnt, bie 3ulunft, nämlich JCrifti. Dererfte, jweite, britte 
©onntag ber 3ufunft obec Bulunftefonntag. Die Aboentljeit 
ijt bie 3ufunftljeit/ b. i. biejenige, in welcher bie 3u!unft ober 
Xnfunft bei ©tifterl unferl ©tauben! gefeiert wirb. — ©enn bal 
veraltete Äunft, welches nur nc.h in Anlunft, Ablunft, Aullunft, 
Überfunft, 3ulunft unb Burftcffunft lebt, burch ben ©ebraud), 
welchen Bürger bauen gemacht bat: 

©enn jte aul g6ttli<bem ©ejtd)t 
Del |>eilanbl 5?i;nft berietet, 

wiebet in Umlauf fommen follte (unb warum follte el nicht?), bann 
würbe man bie Aboent^eit bur.l) bie Äunftjeit, ben Aboentlfonn» 
tag burd) ben itunftfonntag oerbeutfehen !6unen. 

Adverbidlisch. ©o lange nof) Nebenwort für Adverbium galt, 
lonute man nebeittvärtlid) bafür fagen. ©eilte man aber jener 
fdjledjt ober oiKmehr gar nic^t bejeictynenben Benennung bie oon mir 
vorgefdjlagene, Auifagebeftimmer, uorjieben, fo weiß ich bal ©out 
cdverbialisch nur burd): all Aulfagebeftimmer, au oerbeutfehen. 
Dal ©out gelehrt, müßte man bann j. 85. fagen, ift in biefem jJu* 
fammenfjange lein beilege s ober Gtinoerleiberoort (Adjectirum), 

fonbern ein Aulfagebeftimmer (Adverbium); ober el wirb bi« all 
Aulfagebeftimmer gebraust. 85e*eidjnet ober beftimmt bal Adver¬ 

bium aber leine SBefcf>a»fent)eit, fonbern bloß einen Umftanb, fo läßt 
ftd) umftanbwörtlid) für cdverbialisch fagen. ©. Adverbium. 

Adverbidliter. @5. Adverbialisch. 
Adverbium über bie atunftwärter ber Sprachlehre überhaupt, 

unter Adjer.tivum, unb meinen Söerfud) einer genauem SSeftim« 
mung unb 8$etbeutfd)ung ber fprachlehrigenÄunjtwotter. 83raun* 
fetyroeig 1804. Der Cat. Aulbruct beijjt: ein ©ort» welches ju 
einem anbern ©orte gefegt wirb; foll h«iß«n: ein ©oct, welche! au 
einem Auöfageworte (Verbo) gefegt ober bamit oerbunben wirb. 
(Sine feljr unbeftimmte 85enennung! Denn welche! ©ort wirb nicht 
mit einem anbern ©orte überhaupt, unb mit einem Auifageworte 
tnfonberheit oerbunben ! Der w6rtlid)en iiberfefcung biefet S5e* 
nennung burd) 3uroort, welche ©Rottel, ober burd) Nebenwort, 
weld)e @ottf<h*b einführte, liebt natürlich ebenbiefelbeUnbejtimmt* 
h«»t an. 

©ic h<*&*n in unferer ©prache jweierlei Adverbi«. (Einige nüm; 
lieb I«i9«n einen Umftanb an, wie jeßt, h»«z bort «• f- m-r anbere 
eine 83efd)affenheit, wie groß, weiß, rotf) u. f. w. Ab. bat jene 
Umftanbw&rter, biefe 35efd)affenheitlw6rter genannt; gans paß: 
lid)- ©enn aber eben biefet ©ptadjlebrec an einem «nbetn Crte 
(Cehrgebäube 1 ©. 279.) ftatt bet mit 3?e<bt gefabelten allgemeinen 
Benennung *Webenn>6rtec liebet 83efd>affenf>ett6ro6ctec für 2tbuet^ 
bien überbanpt fagen müd)te; fo war bil jener richtigen (Eintfjei* 
(ung nicht gemdjj, weil biefet 9tame nuc für bie öine Älaffe bet 
Xboetbien, uümlich für bie adverbia gualitatis, aber nicht für bie 
Qnbert, Adverbia circumstantiae, paßt, welche Umjlanbwbrtec 
enthält. 

tCnbeti, irf3. .^lopflocf, wenn leih mich *edf)t errinnete, haben 
JBcflimmunglwort für Adverbium einffibren wollen. Diefe &ct 
nennung gibt awar wirflid) ein wefentlichel, aber lein olttig un; 
terfd)eibenbcl gjterfmahl an, weil bie Adjectiva, juwetlen auch bie 
Jlnbeuter (Artikel) unb bie Pronomina ober gürworter gleichfalls 
ÄJeftcmmungömörter ftnb, nur baf jene bie 5fulfagewörtec Vverba) 

biefe bie ®cunbw5rtet (»ub>tantiva) beflimmen. 
tJttertian wollte anfangs (in ben Beiträgen jut »eitern ^fulbilb. 
2>eutfch. ©prac^e) Um*umjlanb bafür gefagt wijftn. »©leich» 

Aem 
wie, fagte er, ein ©tanb (Substantfvum) bnr<h einen Umffant 
(Adjectivum) eine ©eialart erhalt (ndbev beftimmt wirb), «ben f# 
fann ein Umftanb burch einen anbern Umftanb nüh^« bejlimmt »ecr 
ben, |. 85. bal ©eltatl ift unermeplid) grop. ^>ier wirb ber 
©tanb Sßeltall burch ben Umftanb groji, unb biefet wiebet bureb 
ben Umftanb unermeßlich beftimmt. Der Umftanb groß brudt be» 
®ebanfen nicht oollfommen aul; beßwegen läßt man ihm noch einen 
Um*umftanb aulommen.« 3n ber 'Allgemeinen ©pröd)lehre aber 
hat ec biefel fchwcrl unb barte ©ort in Übtrsumftanb oetbefferf. 
Allein el ift genug au bemerfen, baß btt Adverbia nicht bloß Ad¬ 

jectiva unb S3efd)ajj¥nbeitlw6rter (Adverbia qualifatis), fonbern 
auch, unb gwar oornehmlich Aulfagewürter n5b« beftimmen; um 
bal Unpaßlidje biefer 83encnnung (welche überbtl Uber*um» 
ftanbwort, unb nidjtüberumftanb lauten müßte) erwiefen ju habe«. 

SÄan ftebt aul biefem Allen, baß ber allgemeine 9tame ber Aboer., 
bien bil je$t noch nicht gefunben ift. güt bie betben Arten bet Ab; 
Serbien, Adverbia circumstautiae unb Adverbia q. a itaiis habe« 
wir Umflanbmort unb S3cfijaffett^ett^wort, weld>f ben Gegriffen, 
bie fle bejeid)nen follen, oollfommen angemelfen finb. Aoer für 
Adverbia überhaupt> #ier fehlt unö noch «a Auobrud, ber betbe 
Arten augleich umfaßte. 3<b wage folgenbeu Üiotfdhlag. (Ein Adver¬ 

bium unterfcheibet ftd) oornehmlich babtird): 1. baß el irgeub etwai 
näher beftimmt, unb 2. baß bal 9täberbeftimmte jwar auch SPefdhnf-- 
fenbeitlt unb S5eilegew6rter, am meiften unb ßfterften aber Aulfage: 
Wärter (Verba) ftnb. Der ©oft: a potiori fit denominatio, mag 
uni benn auch h^c aut’ (Entfchulbigung ober Rechtfertigung bienen, 
wenn wir für bie allgemeine Benennung bet Aboerbien Aulfagebe» 
fiimmer ober AuSfagebcjtimmunglwort oorfdjlagen. 

Adversäire (fpr. Abwerfür’), ber 33iberfvid)er, ©egenpart. 
Adversität, bie 3Bibenoattig!eit, bal £Rißgefd)icf, ber UnfaH. 3« 

©ächter’l ©agen ber föorjcit finbet fidj auch bal oevaltete ©ort 
SHiffewenbe (SKißioenbe) bafür, welche! bem frembeti AdversitÄt am 
bud)ftüblid)ftcn antwortet. »3«h habe erfüllt bie Pflicht meines Dr* 
beni (ber Ritterfchaft), au befreien oon Sflifleroenbe We SÄenfchen, f« 
oft idjl oermodhte.« 

Advertance (fpr. Abwertangl), bie Ad)tfamleit. 
Acfvis- ober AvI»- ober Avlsobricf, ijt nichts Anberl, all ein ©«* 

nachrid)tigunglbrief; fo wie advisiren ober avisiten (ober Aviso 

geben) nichts mehr, all benachrichtigen ober 9Jad)rid)t geben, fagt. 
Unfere Jlaufieutt alten ©chlagel glauben aber beunoch ohne jene feem: 
ben ©ürter nicht fertig werbe« au lännen (d u f.) ,Man lännte 
für Advisbrief auch SWelbebrief, fo wie 3Äelbcfd)ijf für Advisfchif 

fagen.« 85. SJtelbebrief, welche! lüraer, folglich auch beffer ift all 
55enachrid)tigungS&ricf, ift fchon oon grifch, aber in einer be« 
ftimmteren 85ebeutung aufgeführt worben. 

Advisfd>iff, ein SReibefchiff. S5* Auch SRelbejadjt. 
Advocät, ©ad)Walter, ©achfuhrtf/ Anwalt. (d«f.) Advocatut 

didboli, Seufell Anwalt, £eufelloertreter. 
Adovcatür, bal ©achwalter* ober ©achfübrcrqcfd)üft aber Amt, bie 

Anwaltfchdft. Cc lebt oon ©achwafters ober t&acfyfüprtrgtfäifs 
tm. ör hat ftch ber Anwaltfchaft gewibmet. 

Advociren, ju Recht bienen, ©achwalter, ©ad)fuh«f Anwalt 
fein. SOtan ISnnte auch anwaltcn bafür bilben. 

/E,düi*. Dafür fagt man in Rorbfsaufen Bauherr; für /Edilenamt, 
85auhtrtnamt. 3n Rom war bie SSenennuug /Edilis cinft umfaffen* 
ber. ?en|. (3uf.) Au<h@6the: 

25auf)rtr war ich fedjlmahl im Rath — — 
Emulation, bie 9tad)eiferung, ber 9tach*ifrt, ber Wetteifer. 

(3uf.) ©enau genommen finbet unter 9facheifer unb Nacheiferung 
ein Unterfchieb Statt. Nad)eifer ift ber innere SErteb in bem nach« 
eifernben,©cfen, ber ihn aue Racheiferung treibt; Nacheiferung bie 
Äußerung ober ©irlung jene! Griebel, bie $anblung bei Ra^eifernl, 

ALmullren, nacheifecn ober wetteifern. 
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jEnigma, ein Sfcatfifel. 
iEnigmätisch, r 
ißoliplle, bie SBinbfugel, bie jDampffugtl. 83. 

A£oUi», in bet ©Ütterlehre, bet ©ott bet SBinbe; alfo bet SCBinb* 
gott, fcf)ftjpaft bet S3lafegctt, 91. £>. bet ^ujtegott. 

vßolusljarfe ober ASolsharfe, eine 2frt oon Weinet •Qnfe, welche lieb* 
liehe S6ne unb 3uflänge (Accorde) hären läßt, wenn ft« bem 3ugs 
winbe au«gefe$t wirb; bie SBinbfyarfe. ®a inbejjt jßolus (Oeutfd) 
$ol) ein Geigenname ift, fo fann man füglich auch Xol«hatfe, befons 
berl für bie höhere Schreibart, gelten taffen. 

.Cön, ba« UBeltwefen. »2Ba« in Xnftbung be« erhabenjten ©cftwes 
fen« außer ©ott, welche* i<h mit etwa benfen michte (einen großen 
#ön), bicfc« ^rincip betrifft.« gerbet. (3uf.) ©onjt auch 
SSelfgeift, Unterfd>6pfer. 

Afidnen, unermeßliche 3eiträume; bidf>terif<b, bie ©wigfeit, ober, 
n«d> JUopftocf, bie ©wigf eiten. (3uf.) »95?an fännte aud) 3ti* 
tenalt ober 3*itaH (wie SBeftall) bafür gebrauchen," Stabiof. 

A quäl, dletd). 2Benn bet ©r6ßenlef)rer fagt, jwei, plus jroei, aeqnal 
biete (2 -{- a =r 4), fo beißt ba« auf £>eutfdj: jwei unb no«^ jwei, 
ober jwei mit jwei oermehrt, ftnb »iere. 

A'lquäles. 9)tan fann Xlter«genoffen (weldje« SBtelanb fiat) bafür 
fagen. ©. auch Coaetaneus. 

-A£quanimit«t, bet ©leichmutf), ober bie ©Ieid)mfitf)igfeit. »Unb 
erwartet ben Stob mit ©leichmutf).* Kami er. 

jEquatiÖn, in ber 3eid)enrecbnung, bie (Bleichung. 
Aiqudtor. JDie gemeine Oeutfcbe SBenennung ift bie Cirtte; bafjer bie 

St. a. bie 2inie pafferen, für: ben ALq-iator burdhfchneiben. 3n 
Äinberiing’l 9>rd«fd)rift ift, oermuthlidf) burd) einen ©rucffefjlcr, 
5ftittagcUirtie, ;Durchmeffer ber ©rbe unb ©rbgleicfye bafür anges 
feftt. Allein bie beiben erfteu Xu«brücte fagen befanntlid) etwa« ganj 
Xnber«; unb ber britte müßte wenigften« ©rbgleicher beißen, in ©e= 
«enfat be« $immel*s ober $Beltgleid)erS. Xber aud) fo würbe 
liefe SBenennung eben fo gut jeben anbem fogenannten grüßten 
Jtrei«, aU ben jfiqu'uor, bejeic^nen , weit jeber berfeiben bie ©rb* 
fuget in jwei gleiche «ßalbfugeln tfieilt, folglich ein ©rbglcicher ge* 
«annt werben fann. «Bei bem Äquator fümmt aber ba« Unterföet* 
lenbe hinju, baß, fo oft bie (gönne in i$n tritt, Sag unb Stacht eins 
«nber gfetcf) ftnb. 3b»n gebührt bähet ber «Käme ‘Äquator ober 
©leid)*r (nur nidjt ©rbqleicher), in einem Sinne, ber nur oon ihm, 
unb nicfit non ben übrigen grüßten .Streifen gilt, gür: ben Xquas 
tor ober bie £inie paffiren, fann man fagen: bie Einie (ober ben 
Gleich«) burcbfcfjneibert. Xnbere, 5. SB. ©berbarbt im Xmintor, 
laben SWitteilinie, unb wieberum X’nbere €Dcittelfretd bafür gefagt. 
Allein (Gleicher fJ^eint mir fowol ju bem Cat. Sffiorte, als aud) &u 
bem aufijubruefenben ^Begriffe, am beflen ju paffen, ungeadjtet icf) 
tlfitteltinie ebemafjlö felbfl bafür gebraucht »3n ben gemüfjig* 
ten ©cbgürtetn, wie unter ber brennenben Sftitteifinie.« (3uf.) 
<8ieicf)er für Äquator ju fagen, ift »on oielen guten SchriftficUern 
ftebiUiget unb angenommen worben, j. SB. non 3. «Jtidjter, wet; 
t^er in einem feiner neueften SBerfe: £enana ober ©rjiehung^lehre/ 
lie unter bem Äquator wobnenben SJtenfiben ^iteidjerfanber nennt: 
»SDafS er, wie ein ©tcid)ertanbfr, feinen anbem ©Rotten werfe, at« 
in ftdf) hinein.« 3fud) f)<*t er baoon bie ©teid)ttgett)itter gebitbet, 
b- i. biejenigen ©ewitter, bie unter bem ©leicfyer ju wütfjen pflegen. 
JDiefe 3ufammenfeftungen fann id) inbeß nid)t billigen, weil fie tbeitl 
iu unangenehm ftingen, rf)eiW ju bunfel ftnb. — ©ine 3ftitte(ii> 
nie ift jeber ber grüßten Greife fo gut als ber Äquator, weil je* 
ber ton i|nen bie ©tbe wie ben Fimmel, in jwei gleite |>Älften 
tbeilt. 

iEquidistdnt, greidjsabft^nbig. ©atel. ©twaf gewagt, »eil abs 
ftdnbig für «bfief)enb bi« je|t noch nicht üblich war. ®« ift inbef 
von Äbftanb richtig abgeleitet, ©er e« in tiefer SBebeutung nun aber 
bosh nicht annehmen will| bev muß 9letc^abffe|>enb fagen. 

AELquilbrist, bie oomehmete Benennung für 0efft5n^tr. ©Icichg«* 
wicht^tünftler würbe ben SBegrijf am beften etfehüpfen; aber e« ift 
2u hart unb unbetiülflich. Pepita $ hflt ©ewicht«f)aiter oorgefd;la* 
gen; allein bi« müßte wol, um oüUig bejeichnenb ju fein in ©ietd)= 
gewici)f6h(Uter oerwanbelt werben, welche« aber wieberum ein ju 
fchwerfüiligeo SEßort geben würbe. Gtwa ©leid)gewicf)tler? ober 
@d>mebefunfHer? (3uf.) SDa« ©rfte hat aud) ©lubiu« bas 

für in S3orfdhlag gebracht; ba« £e|te fcheint mir aber ba« bejte 
ju fein. 

ifiquilibrium , ba« ©leichgewicht. SJian fünnte audh umgefebrt bie 
l&emicbtöglfiche fagen. Äbbt hat ©hengewicht bafür gefaßt. 
(3uf.) 2ßtt haben aber aud) ba« gute 9Bort bie <2d)n>ebc, wel* 
ehe« fid) qanj paßli<h bafür fagen ließe. Äudi fprid)t man ja fd)cn 
lüngft, ftch ober etwa« in ber ©chwebe galten r für bainnciren. 

5. btefeö. 
jfiquindctium. ©igenftid) müßten wir bie fielt, ba Sag unb 9?adjt 

einanber gleid) finb, bie Sag s unb 9?ad)tglei^e nennen. ÄUein 
ber Äürje wegen hat man e«, wie im Sateinifchen, bei 9tad)tgieie()e 
hewenben laffen. SBolfe hat ben ÄuSbruef in ©in ©ort äitfammetu 
gejogen unb Sagnadjtqleiche gefagt. ®a« ©ort ©leicfye für ©leid)« 
heit hat man mit Unrecht oeralten laffen. ©« oerbiente, auch außer 
fciefem Sufammenhange, wieber erneuert ju werben. hat her 
Sempel ©otte« für eine ©leiche mit ben ©&&entempcln? 2 ©ot. 
6, 16. 

Aiquinoctiäl, j. SB. in ber SSerbinbung mit ^turm unb itrei#, 
ALq inoctialftürme, ber yEquinoctia frei«, wofür man Stürme ber 
9?ad)tgleid)e unb ber 9?achtgleid)erfrei$ fagen fann. 3d) habt aber oben 
(©. Äquator) ©leictjer bafür oorgefdhlagen, weldhe« beffer ift, weil 
e« Sag unb 9iad)t jugleid) hmjubenfen lüßt. 3m #of)cnlof)ifd)en 
foU ebennddjtig für teq>’noctial gebräuchlich fein; unb in ber neues 
ften ÄUgem. S5iblioth- X. S. 348. wirb barüber geurteilt, baß biefe« 
©ort m bie allgemeine ©eutfehe ©d)nftfprad)e aufgenommen ju wer« 
ben oerbtene. SKan hat aber (in ben Beiträgen %irr weit. 2fu^bifb. 
ber £eutfd). Sprache) bagegen erinnert, baß ber Xu«brucf ebennäd)* 
tige Stürme oon fielen fchwerlidh oerjtanben werben bfirfte 3«h 
fügehinju, baß er auch nid)t fprachrichtig fei. ©bennod)tig heißt 
nämlich, wa« ebene ober gleiche 9läd)te hat, welche« oon ben jur c?eit 
ber SRachtgleid)« entftchenben ©türmen nicht gefügt werben fann. 
©her noch würbe bie ihnlichfeitöregel ebennäd)tliche ©türme ju fa« 
gen erlauben. (3uf.) 2>ec ebennächtige Äreiö für ben Äqui- 
noctiaifret« ober ©leicher ift ooafommen richtig gefprodhen. 

^Equinoctiällinie, bie fiinie ober ber Ärei« ber 9lad()tglei(he. ©0 oiel 
al« Äquator. ©. biefe« unb ALquinoctial. 

iEquipolIdnt, in ber ©pracblebre, gleichhebeutenb. ©« gißt 
oiele finnoerwanbte, aber nur wenige gleidjbebeutenbe ©ürter. 
®aß e« beren gar feine gebe, ift ein Srrthum. ©feidjgültigc füi 
cequipollent ju fagen, würbe jweibeutig fein. 

^Equilwt, bie 5Rilligfeit. 
iEquivaldnt. <D. Änton h«t Söertherfafc bafür oorgefchlagen. Oft 

fünnen wir un« mit ©rfah fd)led)tweg behelfen, juweilen au^) ©nU 
fchäbigung ober Vergütung bafür gebrauchen. Stübiger i)at et* 
wa« ©leichgültige« bafür gebraucht: »Oie JBergütung mit etwa« 
©leichgültigem.“ XUetn gleichgültig ift einmahl für indifferent 

gebräuchlich. SBejfer würbe man glei^geltenb in biefem ©inne ge» 
brauchen. (3uf.) kommet hat in bem, feinem Oeutfchen glaoiu« 
oorgebrueften fogenannten antibarbarifeben SB6rteroerseid)niffe, auße* 
©ntfehäbigung, auch noch Vergeltung, ©egenerflattung unb SBie* 
berlage bafür angefe|t; bie «her nicht febr brauchbar bafür «u fein 
fcheinen. 

iEquivaliren. ©afür fünnen wir gleichgelten fagen. 3»ti ©ulben 
unb ein ©pecie«thaler gelten einanber gleich. 

iEquivocatiön, bie Swtibeutigfeit. 
iEquifdque (fpr. äfiwohf). t) XI« SBeilegewort, jWtibeutigj ») al« 
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Gvunbwoit, «Ine äweibeutigfeit; in fchlimmfter Bebeutüng, ein« 
3 ute. 

ALrarium, He0cha|fammer; in 3ufammenfe$ung«R auch bie .Kaffe, g. B. 
biej0taat$faffe, Äird)en!nfte u.f. w., für ©taatlaorarium, Äirdjens 
EBMrium. SRan fann in tiefen Sufammenfegungen aud) ©chafc für 
-MT« fe^en ; ber ©taatlfchafc, ber Äicdjenfdjab. JlajTe, weidjei 
mit Äaften aul einerlei ©urgel entfprungen unb unferer ©ptadjdhn* 
liebfeit gemdf» ift, fann für ein Deutfcbel Sßort gelten, öudfj wenn ei 
gunacbft aul bem grang. Caisse entfianben fein fällte, wovon jebocb 

t ber umgcfehrte gall ©ermutbltcb ber wahre ift. 
Ate, Cat. Ara. ©tr ©erflehen barunter eine beftimmte 2Crt bie 3eit 

ja beregnen, wobei ein gewiffcl 3ah© gum Tlnfanglpunfte angenom* 
wen wirb. Uugeac&tet 3*itrecf)nung eine allgemeinere Bebeutung bat, 
fo wirb ei bod) aud) in biefer befonbern gebraust. Die frijtlid)« 
Zeitrechnung, ober beffet, bie Zeitredjnung ber Jtriftcn. Der 
$unft, bei bem eine txt ober 3eitrechnung anfdngt, wirb Gpoche 
(©. b.) genannt. 

Aevolith, in ber Staturbefchvcibung , ein aui ber Cuft bwabgefaUene» 
©tein, ber ßuftfrein. Sftan bat ibn auch 9J?onbjtein genannt. 

Aeromantie, grang. Aeromancie (tfiromangfUf). i) Die Cuftfutt* 
be. 2) Die ßuftbcutung, ©ecdcbtUcb, bte Cuftwabrfagecei. 

Aerometer, ber Cuftmeffer. ©. Barometer. 
Aerometile, bie Jtunft ober ©ijfenfchaft, bie Cuft unb bie Cuftarten 

in tfbfidjt ihrer Dicbtigfeit, ©pannfrdftigfeit tc. gu meffen; bie Cuft- 
mejjfunj* ober Cuftmeffung. (3 u f.) Cuftmefjfunft finbet ftcb 
fd>on bei grifd). 

Aeionäut, ber Cuftfcf)iffer. 
Aeronäutic, bie guftfchifffunff; auch bie Cuftfcbwebefunff. 
Aerophobie, bie dngftlid)e gurebt frdnfelnber ^erfonen ©or ben Gin* 

Wirkungen ber freien Cuft auf ben menfd)lid)en Äürper; bie Cuft* 
fdjeue. B. 

Aerostät, bet Cuftball, bai Cuftfd)iff. gär aerostatisch fann man, 
wenigfteni in einigen gdUen, luftfcbwebenb fagen. Herojtatifcbe 
ffierfud)«/ SSerfucbe in ber Cuftfd>tt>cbefunfl, Cuftfd)webeuerfucbe. 

Aerostatic, bie ßuftgleichgewichtSlebve. greiticb ein lange« unb 
gar gu fdjwerfdlligel SBort! 3m gemeinen Ceben wirb bal fürgere, 
aber minber erfdjüpfenbe, Cuftfd)ifffunfl bafür gebraucht. ©aritm 
follten wir aber nid)t aud) bie Cuftfdjroebefunft bafür fagen bürfen? 
Die in unfern Seiten erfunbene Cuftfcf)tt>ebcfunfh (3uf.) 3eune 
hat Cuftfd)Wtmmfunfl bafur gebilbet. 

iEsculäp, in fofern bie beibnifebe Gottheit gemeint wirb, ber *£>eifgott. 
Betnb, welcher biefel ©ort bafür anfefcte, fügte ihm auch 21rj* 
gott (©on bem ©eratteten argen, curiren) unb ß>efunbf)eit«gott bei. 
2CUein bal erfte ift übelflingenb, bal anbere pafjt nicht, weil Aiicu- 
lap ber Gott ber JCranfen, nicht ber Gefunben war. güt bie Ge* 
funbheit unb ihre Erhaltung hatte man befanntUch eine Güttinn, 
bie Hygea. Diefe fann man bie <3efunbh«it$ö6ttinn nennen. Gl 
wirb aber bal ©ort ^Ssculap auch figürlich für 2fr$t, befonberl für 
großer ober berühmter 2frgt gebraucht. «£>eilgQtt für ^Escuiap hat 
3. 3>. Seichter gebraust. 

^Eisthetic, bucbftdblid) unb in allgemeiner Bebautung genommen, bie 
($efühf$s ober ©innlicbfeitllehre, b. i. bie Cehre ©on ben finntis 
<hen Gefühlen ober ©on bet @innlid)feit überhaupt; in engerer Be* 
beutung, bie (5>efd)ma cf liebte, b. i. biejenige Sffiiffenfchaft, wcldje 
bie allgemeinen Grunbfa|e unb Regeln bei guten Gefchmacf« ent» 
wicfelt. Der Gegenftanb biefer SBSiffenfchaft ift bal ©<hbne unb ÄH» 
genehme; bi« gdhig^it aber biefe ju empfinben, nennen wir Ge- 
fd)macf; bähet bie Benennung biefer SBiffenfcbaft. 3<h habe auch 
©arflellungllehre bafür, fo wie bavfteüig unb barffellcnb für 8c*the- 
tircK fagen &u bürfen geglaubt. Äunftlel)re, wie unb Badj» 
mann bafür gefagt haben, gebürt für Technologie. 3n ber er» 
ften allgemeinen SBebeutung wirb bal BJort bft in ter £antif<b«n 
€f«hult gebürt, wo man auch von einer tranffcenbentaltn jffth*ttc 
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rebet, b. t. ©on einer überfinnlid)«« ©innttcbCeitllebrt, worunter 
bal Cehrgcbdube ber Begriffe oon 9iaum unb Beit perjtonben wirb, 
gür bie jweitc engere »ebeutung bei ®ortl hat ^epna* lieber 
©efchmacflwiffenfd^öft all GefchmarfKehre empfehlen wollen. Dal 
erfte gewühlt freilich ben Bortheil, baf man auch «in Beilegewort 
(Adjectivum), gefd)macfwiffenfd)aftf(ich, baoon ableiten fann ; aber 
biefel ift benn bodj, fo wie bal Grunbwort felbft, febr hart, lang 
unb fchwetfdUtg. 2fud) fann man ia, fo balb man will, bal gute 
Beilegewort lehrig wieber in Umlauf bringen unb gefd)ma(f(«hri| 
fagen. ©. ALslhetisch. 

ißsthötiker, ber (^efdjmacfllehrer. 
ißsthdtisch, überhaupt finnlid), auch nnf<f)öufi<b unb anfehauenb, 

bann juc @cfd)macf(«ht« 9«h^'«9* «lit biefer fchleppenben Umfchrei^ 
bung werben wir in ben meijten gdllen uni fo lange behelfen raüffen, 
bil wir uni entfhliepen, bie mit Unrecht ©erflogenen Beilegewürter 
(.adjectiva), (eitrig unb fünjtig, in ihr ehemalige« Bürgerrecht 
wieber eingufeben. 3ch glaubte (in bem Nachträge gu bet 9reil» 
fdjrift) beibe neugebitbet ju haben; aHetn fte waren fdjon ©or mir 
Idngft bagewefen. Der ©erfappte »fealil be Btenna (Giabiiel 
5ßagner. 0. gerbet Über Humanität (fKenfchentbümlichfeit) 
Sh- 4. ©• 17 folg.) hat fte beibe in 3uf<immenffgungfn: .Setten* 
lehrige (moralifhe) Äbfidjten ©erberben bie 9taturfunbtgung.« »Der 
werffünfiige (praftifche) Cehrweg (SDletbobe) allein finbet bie ©ah*» 
heit.« Cuther hQt wenigflenl bal Gine ©on btiben, ndmlid) fün* 
flig gebraud)t: »©djwarjfünftige unb 3auberer.« 2fu<h grifdf 
führt fünftig an, unb in gelehrig ift bal einfache lehrig ja noch 
gang lebenbtg. Durch #ülfe berfelbcn würben wir für äjfhttifd)# 
grammatifd), ard)itectenifch u. f. w. Deutfdje Beilegewürter — 
gefd)macflehrig, fpradjlehcig, baufütiilig u. f. w. biloen'fünnen. 
(Schcibefünftig für chemhch, hflt Ärup in ber Überfettung ©on 
Barncoelbl Äbhanbl. über bie Beftanbtheile bei fiBaffer* fdjon gu 
gebrauchen fein Bebenfen getragen. 3<h frlbft habe Beibe ©iele» 
©teilen meiner Schriften einguoerleiben gleidjfalll feinen 2Cnjtanb 
nehmen gu bürfen geglaubt; unb ich febe noch b«ute nicht, wal mich 
ba©on hdtte abfd)recfen follen. — gut aeiiheiifcheß Oiefühl fün' 
nen wir 0d)ünh«itlfinn fagen : »Gl geugt ©on ber Xulartung bei 
0ch6nh«itlfimu6.« Ungen. (3uf.) 3uweilen paft auch fdjon 
unb gefdjmacfooU bafür. »Gl war eine fd>one gcfdjmatfoolfe 
geierlichfeit.« 3. ^>. Süchter hat im folgenben 3ufammenhange 
angefchaut bafür gefagt, in welchem ich felbft barftellenb unb bar* 
ftellig einige SOtabl bafür gebrauten gu müden geglaubt ha&< • 
»SRan fünnte ben ©i| ben angefchauten ober »*thetischea Ber* 
ftanb, bal Grbabene bie angefd)aute Bernunft, unb bal Komische 
ben angefchauten Unoerftanb nennen.« »Die barfteUige ober bar 
ftellenbe gorm bei Gebanfenl.« ©0 fagt man ja auch bie barjtel 
lenben fünfte, bie eesthetischen. 

A&stimatiön, bie 0d>dhung. 
>£stimiren, fehlen, achten. 
i£.tacismus, bie Gralmifche Xulfptadje bei Griechif«h«»» )j# all a. 

, ©te wirb bem Iucismus entgegengefegt. ©. b. 
Äther. 3Cb. hat ^immellfuft. Jtinberling -Dberluft böfür an* 

gefeht. Da bie dtherifebe 8uft, eine ©erfeinte, ©on allen 9tüber« 
llheilen gereinigte Cuft ift, bie fleh gu btr gemeinen ober fogenann 
ten athmofphdrifchen Cuft, wie ©eingeijt gu ©ein ©erhdlt: fo wdre 
©ieUei^t juftgeifl, nach SBeingetjf gebilbet, feine unfdjicflicbf Be 
nennung bafür. Daf biefer Xulbruc? auch ©on Geiftern, bte in ber 
Cuft leben, ©erltanben werben fünne, fcheint bepwegen nicht gu be* 
forgen gu fein, weil er, für 2fth«r genommen, immer nur in ber 
Ginjahl gebraucht werben würbe, bahingegen, wenn ©on Getftern tu 
bet Cuft bie Siebe wdre, entweber nur bie SRehrgahl ober bie Gin* 
gabt mit bem Xnbeuter ber Ginheit (ein) ©tatt ftnben fünnte. — 
dCtopft©cf hat einige SRahl bal ©on ihm gebilbete B^ort bie $ei« 
tece in einem 3ufammenhangc gebraucht, wo ein ber Steinigfeit min» 
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ber befliffenet Dieter au»ert<Sßig ba! SBort &tf)er gefegt haben wür: 
be: »Gin fchwebenber 8eib au! heitre gebilbet.« (3uf.) 25a mir 
£uftgeift aud) für Gas gebrauten fönnen, unb e! bei biefem nötbi* 
8<r haben, fo muß id) ben 35orfchlag, ei für /Ether einjuführen, au* 
rücfnchmen. gfür biefe! fann un! ja auch brr Au!bruct «Fimmel!* 
luft »Öllig genügen. feitet fdjeint übrigen« mit 7ttf>er ein 
unb ebeubaffelbe SBort ju fein. 3n ber ©djeibefunft ift .Ether 

ein bil jurn feinften unb ftärfften Seifte abgcaogene! gebrannte! 
SBaffer. 

Asthdrisch, h»mmel!luftig; aud) Reiter. Diefe! le$te haben »er» 
fcbiebene Dieter bafür gebraucht. 

2Bie ein fBlift au! heitrer 33läue 
©türjt fjetein ba! ®iißgefd)icf. 3iebge. 

Der mächtige Donnerer 
Durchfuhr ba« ^eitr« Ceet’ (per purum). Stamler. 

Aetites, in ber Staturbefchreibung, ber Ablerftein ; aud) ber Gierens 
ffein, »eil feine ©eftalt nierenförmig ift. 

JitiologJe, eigentlid) nur bie Urfad)enlef)re; in ber £eil!unbe aber 
»erfleht man barunter bie Sepee »on ben ilrfadjen ber Xrantpeiten, 
«Ifo bie £ranfh«it!urfachenlehre. freilich ein fchwerfäUige! SBort, 
«ber für Deutfi«, bie nicht ®ried)ifch »erfteben, bod) »erftänblicher, 
folglich auch beffer, alt jene! frembe. 3n ber Stebefunfl »erftebt 
man unter biefem eine gigur ober StebegefUlt, »oburcb bie ©rünbe 
angegeben »erben ; alfo etwa bie löegrünbung. Aber »oau barau! 
eine eigene Jiour au mad>en? SBoau alfo auch eine eigene ^Benennung 
bafür? SDtan b«t einft ber gelehrten, befonber! ffiried)ifd)en Äunft* 
Wörter nie au »iet befommen au fönnen geglaubt; unb felbft in uns 
fern Sagen liegen noch »Ule gelehrte üttünner an biefer (Sucht ba> 
nirber. 

Affctble (fpr. affab’l), gefprädjig, leutfelig Die *£o’iünber bruefen 
es burch gcineenzam unb geineenzamlyk, fo »ie ba! ©runbmort 
bued) Geiiieenzamheid au!. £eutfelig, bebeutete urfprünglich (fo 
»ie amt noch je$t in einigen ©egenben Dberbeutfdjlanb!) »olfreich, 
reich an 8euten. ©. Baupfci! Idioticon. Da! ©tammroort »on 
feiig ift ®al, bie SDtenge, SSielheit, »eiche! fich aber nur noch in 
ben iufammenfebungen £)rc»ngfal, 3rrfa(, Srübfal u. f. ». erhalten 
bat. öß follte baher aud) nid)t felig, fonbern (ber Au!fprache unb 
ber Abftammung zugleich gemäß) falig, gefdjrieben werben. ©in 
letttfaligec £)rt h‘fS alfo etnfl fo uiel, al! ein frequenter, ein oon 
Leuten ftarf befudjter. figürlich »urbe hiendchjt ein leutfeliger 
YDfenfd) ein folget genannt, ber fich gern au trtern ftnben läßt, 
wo viele Heute finb, gern unb viel mit »iclen SÄenfchen reben mag. 
Qi antwortet baher bem granabfifcheu affabl*. (3 u f.) ©onft ließe 
fich amt julaffig, ber gern ju-- (fich) iaht, nicht au »erwechfeln mit 
anläßlich aduiissihle (©. biefe!) bafür gebrauchen. @tn juldffi* 
Cjtfr f>err. 

Afiabilittet, ftrana. Affubilit^, bie ©efprachigfeit, bie £eutfeligfeit, 
aud)/ wenn man wollte, bie ^uläffigfeit. ©. Affabie. SSon 4)ö* 
iurn pflegen wir auch ba! allgemeinere SBort ^cröblaffung in 
tiefem beftimmtern Sinne »u gebiaudjeu. 

Affäi;e (fpr. Affär’). i) Da! ©efchäft, bie Angelegenheit, a) Der 
9ied)t3ba»bel ober ^anbel, bi! le$te für ©treitfarije genommen, 
©r bat einen böfen $anbel mit u. f.. w. 5) 3n ber SKehraahl, bie 
Affaireu, ber (^efd)dft! s ober auch ber Vermögen!jufranb ; in 
weitem Sinne genommen, c! burd) ®achcn »erbeutfeht »erben fann. 
€ eine Sacgcn flehen gut, fdjledjt, bebenflicl). Homro« d’affa.res 
ift entweder ein C^cfd)aft!mann, in fofern ec bem ©taate bient ober 
eigene irid)tigc ©cftdfte treibt, ober ein vf>auöfoofrneifter, in fofern 
er bie ©efitnfte eine! v^arfc! für ben «f)errn beffelben beforget. 4) 
©in ©'djarmuhfl/ ein fciegeiifd)ec SßorfaU, ein (Gefecht. ©. 
Action. 

Affdirlit (fpr. affürirt) fein, gefch^ftig, befchaftiget fein, fpöttifch ges 
fptochen, ben Qkffydftigen ob«öefctdftömann machen, oberfpielen. 

Affamfrt, ausgehungert. 
Atfect, ©emüthSbewegung, £eibcnfd>aft. SRan h«t behauptet (6. 

©berharb’! ©pnonpmif ober Sinn»erwanbtfchaft!lehre), baß ber 
frembe tfuibruct Affect un! unentbehrlich fei, weil man nicht immer 
£eibenfd>aft ober ©iemttthSbewegung bafür feb«t füntte. 3<h 
ba! £efcte, aber nicht ba! ©rfte au. SStr hüben, »0 jene SBÖrter 
nicht paffen »ollen, anbere, j. JB. 5Bürme, geuer, *^the, Söewe* 
gttng, Führung u. f. »., »ooon ein! ober ba! anbere an bie 
©teile be! gremben ohne allen 9tachtheü gefe$t werben fann. ©0 

|. 33. in folgenbec ©teile, welch« aum SSetveife angeführt worben ift, 
baß ba! SBort Affect un! unentbehrlich fei: »©lementine, welch« 
bie jfeibenfehaft ber Siebe um ihren &erftanb gebracht patte, bürte 
ben 9tamen ©tanbifon nie ohne CBemüthSbewegung au!fpredjen; 
unb bann fprach fie allemahl mit bem ftürtlicbften unb rührenbften 
Affecte »ott feinen 33oraügen u. f. w.‘; lüßt ftd) ber le^te ©aft auf 
mehr at! ©ine SBeife, unb a^ar ohne ba! frembe 283ort Affect au 
gebrauchen , recht gut au!brucfen. SJtan fann nümlich entweber fas 
gen; »unb bann fprach fte mit ber iürtlitbften ©emüthSbewegung,« 
ober um biefe! SBort nicht *meimabl hinter etnanber au gebrauchen, 
»mit ber järtlicfjftcn SBürme, mit aürtlicher JHührung, fehc bewegt, 
mit großer 3nnigfeit u. f. f., »on feinen S^raügen.« Überhaupt 
ift ber 9?eid)tt>um unferer ©prache fo überfchwengli^i groß, unb ihre 
^rudjtbarfeit an neuen Ableitungen unb 3ufammenfe§ungen fo unbes 
grenjt, baß man berechtigt ift au glauben, e! laffeftch, SBortfpielc ab: 
gerechnet, für jeben, in irgtnb einer ©prache au!brucfbaren 33egrijF, 
auch ein Deutfd)er Au!biucf finben, wenn man nur nicht »erlangt, 
baß ba! Deutfche SBort gerabe ebenbiefelbe §orm, ©eftalt unb garbe 
haben foU, welche ba! frembe hot. 

Stach Äant’! 33egriff!beftimmung ftnb Affect unb feibenfd)aft 
wefentlich »erfchieben. »Der Affect, fagt er, gehört jura (Gefühl/ fo 
fern e! »or ber Überlegung begeht, biefe felbft unmöglich ober fchwes 
rer macht. l'eifoenfchaft hiH9e9fn ift bie jur bleibenben Steigung 
geworbene finnticpe SRegierbe, ber^Jaß 3. S3. in@egenfah be!3orn!.« 
2Jtetaph»fi^ ber ©itten. ©onad) würbe 2eibenfd)aft ber |>ang au 
einem gemiffen Affecte, Affect hingegen ber 3uftanb fein, weldjen bie 
Seibenfchaft oft in ber ©eele entfielen lißt. Aber auch bei biefer 
Unterfcheibung fönnen wir ba! frembe äJJort Affect füglich entbehren; 
wir brauchen nur ßjemüthäbewegung bafür au fügen. (St würbe 
»on ber Ceibenfcfyaft beo ^affe! beherrfcht; wae SBunber, baß er fo 
oft in bie ßjemütljöbeiregung be! 3ornl »erfiel? — Sin asthe¬ 

nischer Affect ift, in ber Äantifd>en Äunftfpradje, eine ©e« 
muthübemegung au! ©d>wüd)e ober »on ber fd)meljeitbcn Art, 
Wie |. 33. SBehmuth, SBangigfeit u. f. f. ©in athenischer Affect 
tft ba! ©egentheil^ eine ©emüth^bewegung au! Äraft, a- ®. ber 
3orn. 

Affectatiön, bie ßi^t^rei, bä! ©ejiere, ber $mng, ba» gezwungene 
ober erfünftelte Sßefen. ©ie mifd)t 3i<ceret in Alle!, »a! fte fagt 
unb thut. Au! feinem betragen leuchten 3»»ang unb 2?erfteüung 
her»oc. Da« gezwungene 3i3efen bes ©teifüng! (gebauten). SDtan 
fönnte auch Anftellerei bafür bitten; weil man, »enigftenß im St. D-, 
ec flelit fich an, für er affectirt, fagt. 3bre übergroße ©mpftnb* 
famfeit ift erheuchelt, ift nicht! al! Anfteüerci. Caoater pat @fs 
fAt>(^pra^)fecei für ©efuhlSaffectation gebraud)t. 

Affectiön, bie Zuneigung, ba! 9Bol)lwcÜen, bie ©unft, bie ©ewe* 
genheit. ©twa! in Affection nehmen, etwa! Iie6gewinnen, 
an etwa! hangen, etwa! zu feinem Lieblinge (au feinem Liebling!* 
gefd)v^ft, #u feiner £iebliug!fpeife u. f. w.) machen, in etwa! »er* 
liebt fein, etwas in ©unft nehmen. (3uf.) Afftc.ion wirb auch, 
wie Inclination, figürlich für ben ©egenftanb ber 3uneigung ge.- 
braucht, unb foU alfo fo »iel al! ber ober bie ©eliebte, f^er#höft/ 
ber ©d)ab/ ba! Herzblatt 0&fc 4>«|bCdtt.f)!n, bebeuten. 

AiTectionnirt. SJtit biefem fremben lEBorte pflegen fürjtlich« ^erfonen 
ihre 83uefe au unterfchrciben. 3pt wopl: «ffeotionoixter dtönig, 
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•ftergog, $ürfl «. f. ». Sie fönnten, ohne ff<h etwa# |u ©ergeben, 
füglich it>r wohlwoUmber bafür f«#cn, ober, wo ihnen bil ju wer* 
traut bünfte, if>r wohlgeneigter, ihr wohlmeinenber, ihr 5«* 
getaner, ihr gnäbiger; welche# lebte aber freilich in bem fDtunbe 
©effett, ber e# ©on fleh felbji gebraust, ein wenig gar ju gnäbig 
Hingt. 

Affectheu. Stur ©iejenigen, welche für biefe# SBort ein för aQtt 
ftälle paffenbe# ©eutfdje# fugten unb nicht fanben, fftnnen behaupt 
ten, ba# e# unüberfe#bar fei. Allein einer fo febt bemittelten Spra* 
che, al« bie unfrige ift, follte man ben ärmlichen ©ehelf, ©iele, jwar 
verwanbte, aber hoch auch merflich ©erfdjiebene Segrijfe, mit einer 
unb ebenberfeTben SotthüUe gu betreiben, wie manch* anbere, befon* 
ber# bie #ranjöftfd)e Sprache, Armuth# halber, gu thun ft<h oft 
gejwungen jieht, niemahl# jumuthen. SBer für jeben beftimmten 
galt, wo man ba# 3witterwort affecriren gu gebrauchen pflegt; einen 
beftimmten ©eutfdjen Auöbrudf ©erlangt, ber wirb ihn nicht ©er* 
geben# fuchen. SBir haben: t) fid) {teilen ober anftellen, g. ©. « 
fieüt fich gerührt, ober, er {teilt fid) an, al# wenn er gerührt wäre, 
für er affectirt gerührt su fein; *) etwa# gur @d>au tragen, mit 
etwa# prahlen ober prunfen, etwa# (wie einen ©cpilb jur Schau) 
au#hangen, j. ©. er tragt SJteufd)iid)feit jur Schau; er prahlt 
ober prunft mit öbelmuth. »<Sr hängt SBohlwollen unb SXenfchen* 
liebe au#.« &h«ophron. 3) (Scfünjteln, ergwingen, borge« 
ben, heucheln, lügen, g. ©. feine erfünftelte ©efdjeibenheit-, feine 
erjwungene 9tatürlid)feit; feine vorgegebene Sanftmuth; et i)eu* 
d)flt SPlenfchenliebe; fein ©eficht lügt Äheiinahme; ein ergwunge» 
ne# Cidjein. 4) Sid) ba# ‘Anfehn geben, gu fcfjeinen fud)«n. 
3. ©. er gibt fid) ba# Anfehn eines (Gemäßigten; er fud)t gemäßt* 
get gu fcheinen. 5) ©ft fönnen wir für affectirt auch augenom* 
men fagen. 

©ie 3iege hört be# »£afen Klagen 
mit angenommner Scaurigfeit. «£ageborn. 

©in unbeftimmten Außbruct: er affectirt, womit man Tagen will, 
baß 3emanb ein gejwungene# SBefen, einen geswungenen Anftanb ha* 
be, fann man burd>: er giert fid), er ift verfchroben, er hat etwa# 
©erfebrobene#, geben. ©ft fcheint man babei an Affe gu benfen, 
unb fid) affenmäßig geberben, baburch außbruefen gu wollen; wo5 

für man auch ß>eftd)ter fcfyneiben fagt. Affecti'e nid)t, fagt man 
ju ten Äinbern in biefem Sinne, wenn fte unnatürliche SDtienen unb 
©eberben annehmen; giere bid) nid)t. 

Affruniien, befeftigen. (Shemabl# war auch ba$ einfache feftigen 
üblich. (3uf.) ©inet meiner ©eurtheiler fragte: „©oute nicht 
affe’ren unb affin».iren ein#, unb ba beibe (Sine# Uvfprung# 
ffno, jene« bloß falfd) gefdjrieben fein?« ©a# nun wol nicht; fon* 
bern ba# eine ift nach bem Stal. affermare, ba# anbete nach bem 
tat. Ober Sran3. affirmarc, affinner gebilbet. Affermiren fann 
baher nur in ber pier angegebenen ©ebeutung gebraucht werben, 
weil ba# Stal., worau# e< entjianben ift r nur biefe hat. Af- 
fi» mit en, 

Affettudto, in ber SEontunft, mit SBäcme, rührenb, leibenfdjaftlid). 
!R t i d) a r b t. 

Affiche (fpr. Affifch’). 1) ©in ©latt, welche# angeheftet wirb, ein 
Anfdjlagegettel, auch Anfdjlag fcplecptmeg. (Sinige haben jtleb* 
fd)rift (£l<bef<brtft) bafür ©erfucht. a) Uneigentlich, nad) ^ranj. 
Spacpgebraudje, auch ein 9tad)weifeblatt (SnteUigengblatt), ein An« 
8e,ger (j, ©. ber 9teid)#angeigcr, ber £eutfd)e Angeber), bie An« 

8«igen. 

Affichiren (f. afflfchiren). 1) Anfleben ober anfdjlagen, g. ©. eine 
©cfanntmadjung; a) uneigentlich, mit etwa# prahlen, grofthun, 
prunfen, wofür wir auch au«hin9«n ©<hil&) fagen fbnnen. 
6. Alfectiren. 

Afficiien. 1) SSirfen ober einwitfen. 3.©. bie äußern ©egenftüube 
Wirten auf unfere ©etoe», fü« afficiren {ie. &o auch bie 91. Q. 

©inbrÄcfe ober (Sinbruct auf etwa# machen. *) Angreifen, rüh 
ren, bewegen. 3- ©. er wirb febt boburch afficirt; man fab, er 
war baoon gerührt, bewegt, ec würbe baeon angegriffen. 

Afficirbar, reigbar, empftnblid), einbruef«f 
Afficlrbarfeit, bie SReigbarfeit, bie öinbrucf#fdhigteit, bi« ©in» 

pftnblichtfiL 
Afiigiren, anfd)lagen, anheften. 
Affiliatiön, bie «bonblung be# Affilüren#, olfo bie Annehmung ober 

Annahme an Äinbe# *, Sohne# ober iochter Statt. 
Affiliiren, wofür man unrichtig auch affUiren bürt ; an Sohne# 

ober $£od)ter Statt annehmen, bo<b nur unter folgenben nähern ©e» 
fltmmungen. jffienn taten an ben angeblichen ©erbienfllid)en SBSec* 
fen ber©rben#gelfllid)en, j. ©.ber 3efuiten,Antheil nehmen unb bie» 
felben beförbern, fo werben fie ©on tiefen-al# ©rüber unb Schwr» 
flern, ober al« ©6bne unb 5t6d)ter ihre# ©rben« angefehn uub Af- 
filiirtr bejfelben genannt, ohne baß flc felbft ©rber.«gei|Uid)e ftnb. 
So werben auch bei einigen geglichen ©rben, j. ©. bei ben ©oml* 
niferit, felbfl ©rben#geiftiiche einem Älojfer affiliirt, b. h- fl« <r» 
halten bie ©efugniß, biefem unb feinem anbern JClofter angugehbren, 
folglich jebeemnhl wieber ju bemfelben jurüefjufehren, fobalb e# ih« 
nen beliebt, wenn fte jtch anber«wohin haben ©erfefcen laffen. ©a# 
ffitb aifo angenommene Sühne unb £üd)ter be# 5tl»|ler#} 5tfo« 
flerfohne unbÄlo|lertüchter, ©rben#fühne, unb wenn fte weibliche# 
©efdjlecht« ftnb, ©rben#« ober dtlofrertüchter. 

Affinitäet, bie ©erwanbtfchaft burch ^eirath, alfo ^)eira(h#vetwanbt« 
fd)aft; in einigen gdllen, bie Sd>wdgetfd)aff. 3uwetlett, befonber# 
wenn eö uneigentlid) genommen wirb, wie wenn man ©on einer Mfi- 
ni»aet gewiffer ©egriffe, gewiffer SB36rter u. f. w. rebet, paßt auch 
ba# allgemeinere, bi« ©erroanbtfd)aft, bafür. (3uf.) gür bt« 
fcheibcfünjltge Arlmitaat ffinnte man Stoff#verwanbtfd)aft fagen. B. 

AffiimattöA, bie Bejahung, ba« JÖejahen. 
Affirmativ, bejabenb. Seine Antwort fiel bejabenb au«. 
Affirmative (bie), bfe bejahenbe Meinung, ber S5ejahung#fah. 

3n biefer ©ebeutung, al# (Srunbwort gebraucht, wirb ba# (Jnb» e, 
nur fdjmad) angegeben unb faum gehört. Al# Sefchaflfenheit#wort 
hingegen, ba e# für bejaf)ung#weife, bejahenb ober bejafjlid) ge« 
braucht wirb, ift e# tateinifd;; unb hier wirb ba# <Snb»t beutlich 
mit außgefprodjen. 

Affirmren, bejahen. 
Afflictiön, bie S^etrübniß, ber Kummer, ber ®ram. 
Afffi;:iren, betrüben, befümmern, frünfen. 
Affiu^nz, Jranj. Affluence (fpr. Afflüangß), ber Zufluß, ba# 3u« 

ftromen. ©ei großer Affluenz , beim SnRrümen einer großen 
8Solf#menge. SOlatt fönnte auch 3uftrom, wie Zufluß, bafür bilben. 
»©in mächtiger 3u{trom ©on &d)auluftigen burchwogte bie Stra* 
ßen.« S. 

Affluiren, gufließen, jujtromen. 
Affoiblirt (fpr. affoablirt ober affäblirt), gefdhwächt, entfraftet. 
Affoiblissem^nt (fpr. Ajfoobltffemang ober Affäbliffcmang), bi«Sd)WÜ* 

d)ung, ©ntfraftung. 
Affrös, Jrang. affreux (fpr. affröh), fchrecflid), abfd)eulich. 
Affrdnt, bi# 25eleibigung, S$efd)impfung, Sd)macl) unb Sd)anbe. 
Affionüren. ») S5efd)impfen; *) einem bie Stirn bieten, einem 

trofcm, g. ©. ber Oefahr. 3n btefer gweiten öebeutung, bie ba« 
^rang. affronter hat, fömmt e# inbeß in ber ©pradjmengerei nicht 
leidjt ©or. 

Äga. heißt bei ben dürfen ein Anführer unb einAuffeher; ein Samt: 
fd;aren*Aga alfo, ein Sanitfcharen #auptmann ober Rührer; «in 
Äi#ler*Aga, ein ©Setberauffeher. (3uf.) »Sch möchte ihn lieber 
©ei ber Wächter, al# SBdbecaitffeher nennen, weil fein ß$efd)äft mehr 
ein ©ad)en, baß nidjto ©ergehe, wa# nicht fein foll, al# eine bloß« 
Auffidjt ift.« ©. Um ben SEitel noch etwa# ebtwürbiger burch etn 
alte# So«# ju mache»/ fönnte man ißn burch *f>üifc bei h«lh©erge{[<. 
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neu SBdrtel (welches cfcemaf>l* in Alcimpfrodvtet lebte) SBeiberwdcs Agglomcratiöa, bi« TfufroicPctung, bi« SBattung, bie Xuffniulung, 
tel neniu-n. büß Xufwicfcln, baß SBallen, baß Knäueln ober Xttffndueln; unb 

Agacerien (fpr. Xgafjericn), buf>l<rifc^« tfnlocfungen, Steigungen, wenn nic^t bie .panblung, fonbern bie aggiomerirte ©ach« gemeint 
Xnfornungen. wirb , baß ‘tfufgewitfelte, ©ebattte, ©efnaulte ober Xufge* 

Agaciren (fpr. ogaßtren), einen butef) bublerifche Xnlocfungeit reifen. fnduelte. 
SRan fagt auch, miemoi niebrig, anfornen; fonft auch antoefen. Agglomeriren, aufroiefetu, batten, fndueln, auffndueln. Bet 
(3uf.) ,2Bär« bafür nicht fäbern ju gebrauchen? Kdber eine Sotf* herabrottenbe ©ebne« fnäuclte fleh, ober fnauelte fi<& auf. 
fpeif« in bet fifdjerfpradje: Baß baoon abgeleitete Xußfageroort f5^ Aggrandiren ober agrandiren, »ecgrdfjertt. 
bern bruett, meine« Sradjtenß, baß «gacireu recht hübfd) auß. Xud) Aggratiatiön, mtrb in bec Kanjelleifprache noch juweilen für S5egna« 
bat eß föo b irgenbwo in biefem ©inne gebraucht.« £einje. ©aß bigung gebraucht. 
jufammengefehte anPobern mürbe jugleich ben SRebenbegvijf, mit (5c- Aggiatiiren, begnabigen. Dae jut aggratiandi, ift baß SSegna» 
folg, anbeuten. ©ie hotte, fbnnte man fagen, überall nid)tß Xnges 
legentlichereß, alß ju fdbern; aber nur feiten, unb nur bei ©impeln 
gelang eß ihr, Semanb anjufdbertt. 3nbeji merben beibe SÖärter, 
ba fte nicht ju ben ebleren gehören, fid> nut in ber niebrigen unb 
in ber fcherjenben ©chretbart gebrauchen laffen. Xnloden, unb rei« 
jen merben alfo baburch nicht entbehrlich gemacht, 

Agäini. ©. Trompete. 
Agapae, ?itbeßmah(*/ bcrglenhen noch ie$t bie .perrenhuter, nad) bem 

fijeifpiele ber elften friftlidjen Kirche feiern. 
Agdve, eine 9>flanje in Xnterifa, ber Xlo? ähnlich, auß beren ©aft 

eine Xrt fßetn, ®fftg, ©irop unb 3ucfer gesogen mirb, unb beren 
fafertge SBlätter ju 3n?irn, unb bann ju atterei Webereien gebraucht 
werben. 

Agönde, Cat. Agenda, ©o nennt man baß Such, welche! bie ben 
©eiftlidjen »orgefchriebenen Formeln enthalt, beren fte ftd) bei ihren 
Xmtß»errid)tungen bebienen fotten. Xlfo bie Kird)en»ot*fd)rift,. ober 
baß Sormelbud). (3uf*) »Sn meinem Vaterlanbe, ber 9?ieberfaus 
ft|, fagt man Kirchenbuch bafür. Xllein ba man bierunter aud) 
baßjenige S3udj oerfteht ober »erfteben fann , morein Saufen , <pod>* 
seiten unb ©terbefitte gcfdjrieben merben: fo i|t bieferXußbrucf nicht 
beftimmt genug. Vielleicht liepe fich Agende am beflen bued) Xl* 
urbuefo geben, meil eß bod) »orjüglid) am Xltare gebvaudit mirb, 
unb mcl;rentf!cilß auf benifelben liegt.“ .peius*. »$orme(bud) 
fcheint s« unbeftimmt, ba bec Formeln fo mancherlei ftnb, folglich 
aud) ber $ormelbüd)er mancherlei fein fönnen.« (Xlfo Kird)enfois 
nie’budi.) »Kird)em?orfcbrift fann auch nur eine einjelne Vors 
fdjrift fein, unb swar fomol eine, meldje bie Kirche gibt, alß aud) 
eine, bie in ber Kirche befolgt merben füll; ift alfo auch nicht 
besenhnenb genug.« (3<h erfenne bie Stichtigfeit biefer SBemerfung, 
unb nehme Kird)en»orfd)rift surücf.) »SBic menn man Kicd)ens 
oebnung, mit ©erid)tßorbttung u. bergl. faget? Sn »ielen Agen¬ 
den ift nümlid) auch bie ganje golge ber gotteßbicnftlichen $anbluns 
gen an ©onns unb gfeiertagen, fo mie auch bie Xbfdjnitte auß ben 
tiblifdjen ©üdjern, meld)e ber jebeßmahligen $rebigt su ©runbe lies 
gen fotten, enthalten.« SB. Kircfyenorbnung hat auch Xb. 3n 
einer ©djmebifcf) * ^ommerfchen Verorbnung mirb bie Agende burd) 
Kirchenhanbbud) gegeben. »Baß in ©chmeben angenommene Kir> 
djenhunbbuch (Agenda).« 3u unbeftimmt. 

Agens, ber SBirfer, ber witfenbe ©runb, bie »irfenbe Urfad>r; alfo 
°bet 3Birfgrunb, bie UBirfurfache. 

Agent, ainer, ber bie ©efchüfte eine! dürften ober ^reiftaatß an einem 
«ufcern Ort« beforgt. Biefer Xitel ift geringer, alß ber eineß Dieffs 
benteit, eineß Chargß d’affaires ober (lotlfulß, aber Ijtyev alß ber 
eineß gactorß, ungeachtet biefe alle einen sur Rührung ber ®efd)üfte 
eineß Xnbern, angejtettten SRann beseidjnen. Agent fann man fügs 
lieh bur<h <^efd)dftobeforger »erbeutfehen. ©. bie übrigen an ihrem 
Orte. (3uf.) Oft mirb eß in »erdchtltcher SBebeutung genommen, 
unb ba fann eß burch ba« uneble Reifer«Reifer überfe«t merben. 
,B«t meucheinbe SfRinifter unb baß $eer feiner Jg>elferßh^f« »» 
unb Äuelanbe.« Sn biefem ©inne fagen mir auch ^>önblattger bafür. 

AggiustatemcSnt« (fpr. obfchiuftatemente), in be* Sonfunft, pünftlich# 

feht 8<nau. 

biguitg^rccht. 
Aggravatiön, bie örbohung ober SSccftdrfung, s. S. ber ©träfe. 
Aggraviren, fdjmerer ober gemtchtiger machen (nicht auch gemichti* 

gen? ».), »erftdrftn unb erf>6f>en. ©rfchmecen mürbe in »etfehie* 
benen Ritten boppelfinntg flinge*. 

Aggrediien, anfallen, angteifen. 
Aggregät, ber Snbegrtff »ieler gleichartiger Btnge, bie ftu einem 

@ans<n »ereiniget ftnö. Sih hatte Xnl)dufung bafür angefefct. Bas 
gegen manbte öfefjenburg (in bem Nachtrag«) ein: »baf burch 
Xnbdufung, nid)t baß Semirtte (aggtegatum), fonbern bie ^>anbs 
lung (aggregatio) außgebrudft mürbe,“ unb er fügte btn$u: »bag 
mir für jeneß in ben meijten füllen baß ©an$e ober baß ©efammte 
fagen fünnten.« Sch antmorte auf tiefcß ie^te: ba# man unter ets 
nem ©anjen ober ©efammten fich ben Snbegriff aller Steile su» 
fammengenommen benfe, ohne SRücfftcht barauf su nehmen, ob biefeU 
ben Gleichartig feien ober nicht. Aggregat hingegen bejeidjne ein 
®a»seß, meld)eß auß bem 3«fammenfein ober 3ufammennehmen »ieler 
Btnge »on einerlei Xrt ermachfe, beren jebeß alß ein ©anjeß für fich 
gebaut merbe, ober gebaut merben fünne, s- *i» Raufen ©anb. 
Sene Deutfchen Xußbrüde fihienen baher biefem fremben nicht anges 
meffen §u fein. Xlß mein einfidjtßooller SBeurthetler hierauf ermirs 
berte: »er fefje ntd>t, bag bie ©leihartigfeit ber SIkiI* burch tfrts 
hdufung beftimmter, als burch ein ©anjeß außgebrueft merbe,« fo 
glaubte ich bagegen anmerfen su muffen: baf ber 9tebeirbegriff ber 
©Icichartigfeit ber ^heile bem SBorte 2fnf)dufung, ungead)tet er nicht 
tn tl,m felbft liege, bodS) »ertnüge beß ©prachgebraud)ß anflebe, inbem 
btereß SBort gemühnltch nur »on Bingen GEiner Xrt, bie mit einanber 
»«reiniget jinb, gebraucht merbe, melheß mit bem SBorte ©anjeß 
ober ©efammteß nicht ber ^att fei. — SQSaß ben fprad)lehrigen 
(grammatifchen) (Sinmurf betrifft, fo mar meine Xntmort: eß märe 
freilich s« münfd)en, ba^ man bie SBürter in ung burchgingig unb 
außfdhlieflich nur jur aSejeidjnung ber ^)anblung unb ntd)t beß S3e« 
tvirften gebrauchen mbd)te, weil barauß für unfere ©pradhe eine 8?es 
gelmäfigfeit, unb mit biefer eine Voltfommenheit mehr ermadjfen 
mürbe; allein biß jefct fei biß noch nid)t ber gatt, inbem mir nid)t 
umhin fbnnten, mancheß 9£ort in ung, auß STOangel eineß ähn^d)*» 
für baß SBemtrfte, sur SBejcidjnung beiber Vegttfff, ber .pctnblung 
unb beß baburch ®emirften jugleich ju gebrauchen, s. 95. 2fbfürjung, 
Tfnberung, S3efefltgung , SBegnabigung, 95el4>^nutig, ©rhihu»9/ 
^rfdlttmg u. f. m. 3<h eß baher, meil ich fein anbereß SOBort 
für Aggregat bamahlß anjugeben mu^te bei Anhäufung bemenben. 
3«&t glaube jmei bafür gefunben *u hohen; nämlich i. ein Xfls 
gehdufe ober ©ebdufe, mie ©erebe, ©efchreibe u.f. m. gebilbet, unb 
2. ein ©«hduffel, wie ©emengfel. XUein baß le«te ift unb 
übelflingcnb; aud) führt eß ben Webenbcgriff ber ®eringfd)Ä$ung mit 
ftch, mie ©emengfel, unb ähnliche 2B6rter mit ber ©nbfilbe fei unb 
ber Vorftlbe ge. 3<h fchränfe mich baher auf baß «rfte ein; unb feße 
^)dufung unb Xuh^ufung für bie »panblung beß Xnhäufenß (für 
aggre8ati(') ön/ ©«häufe hingegen unb Xngehdttfe (für aggrega- 
tura). (3uf.) Xtapp manbte gegen biefe Xußbrüde noch folgen* 
beß ein: »©ollte baß SBort »iele mit in bie Xbntarfung (Defini¬ 
tion) beß Vegriffß ooit Aggregat gebären? 3cb jmeifle, unb baher 
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fann i<$ webet (SehcSufe noch HngchÄufe billigen. ©er atlgemeinfte 
«nb beftimmtejte Hu«brud »5« vielleicht Gjeein, nur baf «t noch 
nid)t gebräuchlich ift.« 3h antworte: Hn tiefen lebten Umfianb 
brauchen wir, ben! »<h, bei »Örtern, wtlhe fpract>df>nltc^ gebübet 
(Tnb unb auch fonft nicht« wiber ftd) haben, uns nicht au feeren. 
Citwa« ©ute«, ba« noch nicht gebräuchlich ift, muf man gebräuchlich 
}u machen fuhen. HUe »Örter in bet Sprache waren ja irgenb 
«inmahl auch noch nicht gebräuchlich- HUein bem »orte (Hefin fehlt ber 
Stebenbegriff ber grüfern Bielheit; e« läft fleh fchon non ber Söer* 
einigung jweier ober breier SDinge gebrauchen. 3ener Stebenbegviff 
aber fdjeint mir }u bem Begriffe non einem Aggregate roefentlih 
mitjugehären. ©a« beweifet fchon bie Hbftammung non grex, £eecs 
be, bie au« einer Vielheit jufammengctricbener Shiete öincr Hrt er* 
»ähft. Huch wiifte ich nicht, baßSort Aggregat jemahl« anber«, al« 
mit biefem 9febenbegriffe gebraust gefunben $u haben. Jtein »enfh 
fagt: ein Aggregat von jwei ober brei Steine»; aber: bet Stein ift 
«in Aggregat oon ©anbförnern, fagt Sebermann. — 3ch muf 
bähet fo lange, hi« ein anbere« »ort, welche« oorgejogen ju werben 
terbient, gefunben fein wirb, bei (Hebäufe unb 2fngehäufe beharren. 
Hb. hat $aufroert bafür; unb fagt, bafj biefe« »ort in ber Mine¬ 
ralogie (»inerlehre) gebräuchlich wäre. ©r hat auch SteinbÄufun* 
gen für Aggregat» lapidum. #aufwecf ift ihrigen« hart unb 
niebrig. 

■^ßgregatiön. S. Aggregat. 
■^ggregäturn. ©. Aggregat. 
■^ggrcg^ren> beigefeUen, wirb wie agreiren, Befonbetl beim ©olbas 

tenftanbe, fit auf Hnwartfcfyaft anffellen gebraucht, ©er fJrinj 
9t. 9t., fagt man, fleht für jefct erft al« aggregirter (ober agveir- 

ter) .ftauptmann bei ber Ceibwadje; b. i. er ift blof auf Hnmart* 
fd>aft, al« folget, bei ber ßeibwache angejfeUt; er bient »or ber #anb 
al« ^auptmann bei ber Ceibwa.he, ohne ihr wirtlich einvetleibt au 
fein. «Ulan hat mir beanroartfcfyaften unb beanroartfd)aftet (al« 
heanwartfehafteter $auptmann) vorgefhlagen. ©iefe« »ort brudt 
|war ben Begriff gana beftimmt, nur gar au hart au«. 

Aggression, ber Angriff, Unfall. 
Aggressor, ber Angreifer ober ber angretfenbe 
Agile (fpr. agihU, behebe, gewanbt, gelenfig, flinf. ©a« re^te ift 

niebrig. *3h*e Weine gelenfige flerfvn.« Juweilen auch fdJneU* 
füfHg. 

Agilität (fpr. Hgilität), bie Behenbigfeit, (Hetvanbtheit, (Helen* 
figfett, Sehne llfufiaf eit. 

Agio (fpr. Hgio), ba« Aufgelb. 
Agiotage (fpr. Agiotage). 3h h«b< 9Bechfelwu<her bafür vorgefhla* 

gen, wofür man aber auch umgefehrt 9Bud)crwecbffl fagen fönnte. 
®« finbet nämlich heim Agiotiren in jebem $atle ein $Bed)feln 
Statt, bie Rapiere, womit biefet $anbel getrieben wirb, mb* 
gen, weichen 9tamen fte wollen, führen, inbem biefelben entweber 
gegen ©eib, ober gegen »aaren, ober gegen anbere Rapiere 
umgetaufcht ober »erwechfelt werben; unb bie Hbfiht biefe« 4>an* 
bei« ift, bem ftranaöftfhen Sprachgebrauch« lufolge, 5Bu<her, ba* 
©ort entweber in weiterem ober engerem ©inne genommen. — SGBu« 
«herhanbel, welche« ffatel, in bem »örterbuhe bet Hfabemie, ba* 
für angefeft hat, fcheint mir ju wett au fein. Bei biefer ©eiegenhett 
fei e« mit erlaubt, unfer Befhajfenheitöwort mutheclid) in« ©ebäht* 
*if au bringen, unb batauf anautragen, baf man fi<h beffeiben fünf* 
tig in allen ben fällen bebienen möge, wo wir bi*bet ungerechter 
uttb unfriftlther»eife, immer jübifd) au fagen pflegten; wuch«rti(he 
Binfen. ©< ift 3eit, einen Hu«brucf au« unferer ©prache «u per« 
hrängen, welcher mit baau beitragen fann, bie ©lauben«wuth unfrifl* 
liehet Triften gegen ein Bolf ju oerewigen, welche« mehr unfer Stit* 
leib, al« unfern ^af, oerbient. (3uf.) ffiitt man ben Begriff 
©ucher oon bem »orte Agiotage trennen, fo müfte man ©ethfels 
^cmbei bafür fagen. 

Agioteür (fpr. Hgiotchr), ber ©ecbfelwuthertr ober ffiuchermech#* 
ier, gemilbert, ©echfelh^nbier ohne tabelnben 9let>enbegcif. 

Agiotiren, ©echfefwucher treiben, milber, ©echfelhaubei treiben. 
Agiren. i) ^anbeln, wirfen. a) ©pielen al« ©chaufpieier. 5) ©e« 

gen jemanb agiren, h«*fl/ »h« gerichtlich belangen, oud> in allge# 
meinen ihm entgegemoirfen. 3n ber exften Bebeutung genommen, 
fann e« auch au weilen buch unfer oerfaheen erfeft werben. SBenn 
j. B. ber Bevollmächtigte ben Beootlmähtiger fragt: ob er in ber 
Sache weiter agiren foll ? fo fbnnte er füglich bafür fagen i ob er 
weiter barin verfahren, ober weiter batin vorfebreiten falle? 

Agitation, bie Bewegung, (Hemüthübewcgung. 
Agitirt, bewegt. 
Agoät, ein Berwanbter von väterlicher «Seite, arfo ein Bateruer* 

wanbter. ©h^tnahl« hatte man ben Hu«brucf Sd>wertmage bafür, 
von SUtage, ber Bcnvanbte, unb Schmiert, welche« ba« fthwerttra* 
genbe, ober männliche ©efd>led)t bezeichnet. gür Berwanbtrr oon 
mütterlicher ober weiblicher Seite hatte man ben Hu«brucf Spiilma« 
ge, von SpiUe, bie ©pinbel, einem weiblichen »erfjeuge. (3uf.) 
CDlutterverwanbtec ift je^t gemeinvecftänblicher. 

Agnosien. SKit biefem Scheltnamen belegte man im 6t<n 3ahrhutt: 
berte ©iejenigen, bie ft'h eefühnten au glauben, baf JCrifiu«, gleich 
ar.bern SDlenfhen, «Dtanche* nid)t habe wijfen fännen. Qiite Verbeut* 
fhung biefe« ©riechif^em Scheltwort«, weihe« ungefähr Umvtffen» 
h(it«befcnner bebeutet, ift in unfern Seiten, wo jener ©laube feinem 
Btenfhen mehr aum Borwurfe gereiht, vblltg entbehrlih. 

Agnosciren, anerfettnen, j. B. eine« auigeftellten »thfel, einen 
Brief, feine Unterfhrift u. f w. 

Ägnus Ddi, ein fHPUe«lantm. 3n ber ©prahe ber Slbm. fatholifhen 
Jtiche wirb mit biefem ßat. Huöbrucfe bezeichnet: i) ein runbe*Stüct 
»ah« wie eine ©haumünat gebilbet, auf welhem ba« Bilb be«ßam* 
me« mit ber ©ine«fahne au«gebrudt ift, geweihet unb aulgetheilt 
vom Zapfte. ©er $apjt theilte heute eine »enge geweihter (%ct* 
teOlämmer au«, »an traut einem folhenBilbe wunberthätige Äräft« 
|u, a* bie Hnbaht au befbrbern, geueröbrünfte ju lofhen u. f. w. 
*) ©in ßatetnifhe« ©ebrt, weihe* bei bet »effe verrihtet wirb, unb 
mit ben »orten Agnu* Dei, ba« Samm (Hotte«, anfängt. (3uf.) 
9üt biefe iweite Bebeutung fhlägt B. ba« L(ammgebet vor. — ©t» 
gentlidj müfte es wol ba« £ammgotte«grbft lauten. 

Agonie, ber Sobegfampf, bie lebten 3uge. 
Agonisiren, ober in a^öne verslren, in ben lebten 3&gtn liegen, 

©a« frembe »ort hat ^hnli^lnt mit unferm ächten, 9t. ©. 
anfen. 

Agräffe. ©in gewähnlih mit #afen verfehene* yubftücf, weihe* beim 
weiblichen Hnauge, a* beim $al*tud)e, bie ©teile einet Stectnabel 
ober einer Schnalle vertritt, beim münnlidjen hingegen (vielleicht auh 
weiblihen; benn ih befenne, baf ich mih auf ^Juhfahen ziemlich 
fhleht verftehe) am ^ute befeffiget wirb. 3h habe Spangenhafftt 
ober ^afeitfpange bafür gebtlbet; aber auh Sjut* ooer ^aarfchirif« 
bafür angefebt; bie eine (^utfd)leife) für folh« Sülle, wo von einet 
Schleife am 4>ute bie Siebe ift, bie anbere für Schleifen, weihe $aat* 
loden verbinben, ober baran befeftiget jinb. Hb. verweifet jwac bal 
»ort Spange in bie mebrigen Spredjarten; allein e« finbet bafelbjl 
gana gute ©efettfhaft, weit er mehre untabethafte »Örter bahin gc* 
bannt hat. ©in Hu«brud, ben 8uther unb ßeffing (biefer im 
Sfathan) «u gebrauh«» fein Bebenfen trugen, unb ber babei niht«, 
an fih Berwerflihe«, webet in feinen Sauten, noh in feiner Bilbung 
hat, follte boh wol auh auf bal Bürgerrecht in unferer Sheiftfpras 
he Hnfpruh mähen bürfen. (3uf.) Spangenhafen wirb von 
3. Stichter unter bie glücflthen »ortbilbungen geaählt. B. 
mäht gegen ^»aarfchieife fvlgenben öinwurf: »^iaarfd)leife »ft eine 
©hteife au« paaren gemäht, (»arum nicht auh eineShleif« in ober 
an ben paaren, fr wie Bufenfhleife eine ©hleife am Bufe», ^>ut* 
fhleifr eine &tyeife am $ute, niht eine ©hltlf* au« Buftn ober 
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Hüten gemalt, t>«seid>net?) »öDb^utfdjreife }ebc ©Steife oon Banb 
u. f. w. am Hute befeffiget.« (9tun fo füge man bem SBorte Hut* 
fdjUif*, wenn eine Agraffe gemeint wirb, bic Beilegewärter beman* 
leite, golbene, ftlberne bei). IBatum foUten wir nicht auch Haar* 
fpcjnge unb JTwtfpange fagen bürfen, ba fdjon Xrmfpange gewbhn* 
lieb ifk ?* 9. 34) höbe nicht« bawiber. — 3n ber Baufunjt wirb un; 
ter Agr «ff« auch eine Betgierung oben an ber Bogenwblbung oec* 
ftanben. Hier fbnnte man 83ogenfd)leif* bafür fagen. 

Agreuble (fpr. aggreab’l), angenehm. 
Agreiren, genehmigen. Btan h$rt el auch, ffatt aggtegiren (f. b.) 

für einffweilen bei einer ©d>aar auf Xnwartfd>aft anjlellen. Sin 
agreirter ober aggregirter Hauptmann, fann auch «in gugegebener 
ober beigefellter genannt werben. 

Agrement (fpr. Ägremong). ») ©ie Xniiehmlid)!eit, Sitblid)!eit. 
«) 3n ber SJtebrgahl, bie Berjierungen. 

Agr«*st; nennt man bei» ©oft unreifer Stauben, mit 3ucf*.i gu Sßtup 
eingefocht. ©. Xb. ». fdjlügt 3ucferweinmuf bafüc por. ©a biefe 
3ufammenfebung aber etwa« gu fchwerfdltig ijt, fo machte ich liebet 
Sraubenraujj bafür fagen. ©a| bie Stauben unreif waren, unb 
baf befwegen 3ucfcr hingugethan werben mufte, braucht in ber Be: 
nennung nicht mit angegeben gu werben. 

Agricultür, ber Xcferbau ober Sanbbau. 
AgriopliÄg, Siner ber oom gleifche wilber Shiere lebt, ein SEBifbfref* 

fer (wie SWenfdjenfrcffer), anftänbiger, SBilbeffet. 
Aguerrlrt (fpr. agerribrt), burch -Krieg abgehärtet. ffltan finnte frieg* 

hart ober ftieggeübt unb frieggewohnt bafür bilben. (3uf.) »3n 
fofern man bamit bejeidjnen wollte, baf 3emanb einen gegen bie Sin* 
wirfungen ber 8uft ober ber SBitterung abgehärteten Jtärper habe, 
(bnnte man, wenigften« fcherjroeife bafür fagen: er fei wetterfefl, 
nach fugelfefl unb feuerfeft gebilbet« Jtüttner. ©iefe« w etter fc ft 
ifl ein guter Xu«brucf, ber einen ®egenfa§ mit wetterlaunig macht. 
Xbet für agnerrirt ijt er gu enge, weil biefe« auch 2)2uth unb 
Aampfluft einfchlieft. ©ie oon mir oorgefchlagcnen Betbeutfö)ttngen 
— friegbavt, frieggeübt unb frieggewohnt — fdjeinen mit baher 
ben »otgug ju oetbienen. ©ft ijt auch triegerifd) ^incctcf>enb. 

Aide-de camp. ©. Adjutant. 
Aigrdtte (fpr. tfgrette), ein Steiher* ober Sleigerbufd) (gut -Kopfs 

gierbc), ein &emantftraujj, ober 2)em«ntbüfchel, gu gleichem 3wccfe. 
(3uf.) Xud) ben meipen JKeiher felbjt hat man mit bem Jrangbfi« 
fchen Stamen Aigr«tt® belegt. 

Aigrfiuv (fpr. Ügräh*)/ eigentlich bie ©üute, uneigentlich bie 83it* 
ter feit. 

Aigriren (fpr. Ägtiren), erbittern. SB i ela nb h«t auch verfeuern 
bafür gebraucht: »©te ©chwermutb batte fein ®emütb oetfäuert.« 

Aimdble (fpr. ämab’l), litbenßwütbig. 
A joür (fpr. a gubt), faffen, h«W einen Sbeljtem blof in einen Sianb 

einfaffen, fo bap auch bie untere ©eite gefehen werben fann. SKan 
fbnnte eine fold)e Sinfaffung eine ltid)te nennen. Dem ©terne ober 
ben ©teinen eine leiste (Jinfaffung geben. 3n bem 8eipgiger In- 
telligonxblatte für Literatur unb -Kunft wirb burd>ftcl>ttg bafür 
gebraucht: »Sinen foftboren, bur<hfichti8 (* J°ur) 0«f«ften brillan¬ 
tenen fRing.« 

Air (fpr. Üb*), bie ÜRitnt, ®e|tftlt, ©eberbe, (8eberbung«wcife, ber 
Xnftanb, ba« Xnfehett. ©in« ober ba« Xnbete non biefen wirb in 
jjebem Ja He paffen. S« ijt alfo fein ffirunb norhanben, wenn !0t o* 
«it (©. ÖÜrammat. SOBirterb.) behauptet: ba« Jrang. SBort air fei, 
feiner unentbehrlichfeit wegen für eingebürgert ju hölten. Denn 
felbjt bie 3ufammenfebung Äaifer«air, welche biefer ©chriftjteUer |ur 
ffegrünbung jener Behauptung anführt, fann recht gut burch £ai* 
fermiene, Jtaifer*anflönb, oerbeutfeht werben. (3«f.) ©a« Air 
d< doncaur ber Jrangofen habe ich irgenbwo burch ben fanften, be* 
fcheibenen Knflanb überfebt. 

Aifünce (fpr. Xfangf’). 0 ©i« Cei^tigWt* Ungejwungenheit «ber 

3wangleffgfeit imXnjtanbe, in ben ^5rf>erbewegitngen; •> ba« gute 
Xuäfommen, bie ©emäd)lid)feit, bie bequeme Sage, bie BBohlh®* 
benheit. ©i« lebte ijt freilich ein feltjhme« SBort, worauf unfere 
©prad)e gerate ni^t Urfad>e hat jtolg gu fein; allein ber ©prachge* 
brauch hat e« geabelt. 5) $öorced)te unb ^perrlichfeiteit. 11 * 
achete cotte terre avec toutes ms aisances et appartdnances, 

et hat biefe« 8anbgut mit aden bagu gehbeigen 83orred)ttn unb^)err» 
lidjfeiten getauft. 

Ajourniren (fpr. agurniren). Sh««ahl« bebeutete ba« ^frangbjifche 
ajoumer, einen Sag (Setmin) fe^en, an welchem 3emanb oor @e* 
rieht erfcheinen , ober auf welchen eine Sache oerlegt werben follte. 
©ie neuern ^rangofen hin3c9*« haben feit ihrer ©taat«umwätgung, 
bei tiefem, wie bei anbern SBibrtern, ben Sngltfchen ©pradjgebrauch 
angenommen, nach welchem eö fo oiel alß außfeben, ober für jefct 
übergehen, ohne etwa« batüber gu befchliepen, bebeutet. SD?an f>at 
ben Antrag ajoumirt, heipt alfo: man hat ihn bi« -auf weiter ober 
oor ber ^anb bei ©eite gefegt; bie Berfammlung ift auf acfytSagt 
ajoumirt, f{« ift hi« baf)in au«gefeht. ttnfer oeraltete« öettagett, 
weld)e« mit bem Jrang6jifd)en ajoumer, feiner 3ufammenfebung nach, 
übereinfbmmt, hat auch in Xnfehung feiner SSebeutung einerlei ©^icf* 
fal mit bemfelben gehabt. S« bebeutete ehemahl« gleichfall«: auf 
einen bejtimmten Sag oerlcgen: 

Durch fofehe« warb ber Jtampf oertagt. Sheuerbanf. 
©eit einiger 3eit aber wirb e« in allen 3eitungen unb anbern äffent* 
liehen Blattern in ber neuern SBebeutung be« 2;rangg|lfchen aüJort^ 
für auäfefcen ober bet @eite fefcen, gebraucht. »Die 9Äenfcheiirechte 
fännen unb bürfen nie oertagt werben, ©ie muffen immer an bet 
Sageßorbnung fein.« 

Aise (fpr. äfe); f6mmt in ber SR. a. k slru aisc fein oor, welche man 
burdh fein gute« Audfommen höben, wohlhöbenb fein, hinlang* 
lid) bemittelt, begütert fein, in einer gemütlichen Sage, in einem 
wohlbehaglichen jSuffanbe fein, überfein fann. ©ie ©eutfd)en ha* 
ben bie feltfame St. a. in feinem Esse fein, barau« gebilbet. (3uf.) 
SBü4)ter h«t in ben ©ngen ber Borjeit oon bem Umjtanbworte 
Wohl, ba« Befdjaffenhcitßwort wohlig, unb oon biefem bie 3t. ö. 
Wohlig fein, für k son aise ober in feinem Esse fein, gebraucht: 
•®« fi$t fich fo wohlig in be« Baume« ©chatten.« 

Ajustdge (fpr. Xgüffage), ein S3led)r5hreitauffah; ein rähriger Xufs 
fab auf ©pringbrunnen, ber bagu bient, bem ©pringwaffer beliebige 
Jiguren gu geben 

Ajustemünt (fpr. Xgüflemang), ber Tfngug, $)ufc. 
Ajustiren (fpr. agüjliren). i) S3erid)tigen, g. B. ein©ewid)t; *) alt« 

paffen, g. B. ben ©ecfel auf ein ®efäp; 3) mit (ich, ben Xnjug 
«ber ^)uh in IDrbnung bringen ober orbnen, ft<h gu rechte ma» 
djen, (Td> anfehiefen, puhen. 

Akaathikone. ©. Arendalit. 
Akatalepsie. ©. Acatalepeie. 
Akologie, bie Sehre oon ben Heilmitteln in bet »unbargenei, bie 

BBunbm ittellehre. 
Aktistdten. ©o nannte man im 6ten Sahrhunbevte Diejenigen, welche 

ben £6rper Ärijli für ungefchaffen erflärten. ©a e« jebt bergleichen 
Sriumer nicht mehr gibt, fo gebrauchen wir au4) feinen ©eutfehen 
Slawen bafür. 

Akdstik. ©. Acustic. 
A la, auf, ober nach, «• ®* ü ln Orhe, ürAnglaise, k la Fran- 

5aise, k i’Eopagnole k. auf , ®nglifd)e, ^rang6fif<t>e 
ffBeife, nach ©pantfeher ©itte, auch in ober na4t @rie4)if4em, Sng* 
lifebem, Jrangbftfdhem, ©panifchem ®efchmacfe ober ®ebra.U)e. A la 

mode, nach jebiger Xrt, in jebigem ober heutigem Qjefchmacfe. 
Boeuf (fpr. Böff) ä la mode, ein gefd)morte« ©tüd 9linbflttf<h# 
ein ©chmorbraten. A la tüte, an ber ©pibe. A la bonheurt 

deinetwegen! immerhin! fei! A laguerre (fpr. o la gühr), 
ein ©piel auf ber Balltafel, an bem Biele Xntheil nehmen fünnen, 
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inbef frei bem gcwJbtU«<hrn Balltefelfpielc (BilUrd.VWc) «tut jeheiS* 
mahl jwei fpielen. ©a« duiegefptel. Saft un« Ärieg (A 1« guer- 

xe) fpielen, bamit bie ganie ©efettghaft &he»l am ©ptele nehmen 
fonne. — A la chas»e (fpr. ö la ©cbajje) , «in ähnliche« Baltta* 
felfpiel, ba« 3ad)tfpifl. 

Alabdster, bet fange unb härtege ®ip«gein. SRan fännte i$n $b«r* 
gipä'gein nennen. 

Alakdaga, bet Grrbhafe, <Sprtnghafe. 
Alant, ein 9>gan3fngefd}letbt mit Zrjeneifräften. Rieht« ^inbert au«, 

ben Warnen 2llant für ©eutfdj ju-erflären. 
Alarme (fpr. Zlatm), ber HÜtm, ba« ®d)r«cf«tt. (St «ntftanb ein 

Härm ober Härmen ; Met gedeih in ©djre*cn. Bu<hgäblt<h 
Alarm ober Alarm*; $u ben ©affen! 

Alarmirea, in Bewegung fe^cn, beunruhigen, auffchrecfen, Härm 
blafen ober machen. 

Alarmist, einet ber ohne Roth Sdrm bldf’t, b. i. feine SRitbürget 
bureb fchlimme 9tad)dd)ten erfd^recCt, beunruhiget; ein Hdcmbldfec. 

Aldvt, Jranj. alerte (fpr. alert), munter, aufgeweeft, tpad)fam, auf 
feiner $ut. 

A la Silhouette. ©. Silhouette. 
A ldtere, wdrtlid) t>on ber 0cite. (5« wirb in ber Rdmifhen Äan» 

jetteifpracb« mit bemSitel Legat uerbunben, ben bie pdpglidjeu ©e: 
fanbten führen. Sin Legat a latere b. i. ein nuferorbentlid)er 
©efanbter. ©o hflt man aud) bei ben Stiftern Cahonicos a la¬ 

tere b. i. augerorbentlid)e 0tift3l)erren, bie ihre ©tiftseinfünfte 
abwefenb, alfo ohne ben ©tiftsoerfammlungen betjuwohnen, genießen. 

Alaun, ein au« SBitriolfdure uyb einer gewifTen ^:%onet^>e begehenbe« 
©al§. 

Alhago, weife Jlecfen auf ber 4?ornf)aut bc« Zuge«. 
Albatros, ber ©turmoogel, eine Zrt SEalTeroogel awifchen ben SBen; 

befreifen, fo genannt, weil fte bei hcrannapaiben ©türmen benSchif* 
fen jujugiegen pflegen. 

Albindgium. ©. Droit d’Aubaine. 
Albinos, ©eiflinge, eine 2Crt SRifgebürt ober burd) irgenb eine 

dtranfbeit entflellter SRenfchen unter ben ©djwarjen (Negern), oon 
unnatürlich weif er $aut unb rdthlidnn Zügen, welche ba« ©on» 
nenlid)t nicht gut ertragen fönnen, aber, gleich ben Jta$en, im »Dun* 
fein fehen. @ie werben auch Äafedafen genannt. 3n ber ©chweij, 
wo man zuweilen ähnliche, wiewol md)t gleite, fonbern in einigen 
©tücfen uerfdjiebene raenghliche Zuöartungen gnbet, werben fte Cx#: 

^ tin?, Äreiblinge, genannt. 
Älbion, bie alte, jefct bid)tedfche, Benennung ©rofbritanien«. 
Albuin, ein @tammbud). 
Albus, eine £e{fifhe SRünje, auf ©eutfeh: SBeif pfennig. 
Alcdde, ein Dtidjter in Spanien. 
Alcali, alcdlische @at$e, Haugenfalje. ©ai Sffiort Alcali ig Zvas 

btf-Jf), unb begeht au« bem Znbeuter (Zrtifel) al, ber ober bie, unb 
Cali, bem tarnen einer SReer; ober ©ttanbpßanje, welche eilige; 
4f4>elct eine Zrt ^»otafdje ober ©alj gibt, ©owol bie |>ganie, al« 
auch ba« batau« gejogene ©al} werben auch 0obe genannt. AlcA- 
lisch, Saugenfais enthaltenb, (augenfällig*, alcalinisch, bem Sau; 
genfalje dhnlid), laugenfaljidht ober laugenfal5*artig; alcalislren, 

$u Haugenfais brennen, auch mit Haugenfal$ beemifthen ober 
fdjwdngern. 

Alcalitatiön, bfe Haugenfaljbereitung. 
Aichypale, bte ©olbmacherfunfl, (Bolbmadjtret, (Äolbfocherei. St; 

geutlicb bebeutet ba« frembe ©ort weiter nicht« al« bie Chyraie, 
unb mau foUte baher auch Alchemie fpcechen unb fchreiben; benn 
al ig ber Zrabif^e Znbeuter (Zrtifel) ber ober bie; allein 3eber; 
mann fprtcht unb fchreibt AJchymie, unb man h®< ««<b unb nach 
biefem SGBörte bie au«fchliebenbe SBebeutung angewiefett, baf e« nur 
bte Zu«attung ber ©chctbefung in ©olbwad)erei bejei<hnet. 

Alcbymist, ein dlölbmacher. »©pdttifd> ber (Solbfoch.* Sen«. 

Älcofea. &. Alkoven. 
Alcohol, Älcool, »nennt man fomof eint lebe, ln ba< möglich *««# 

tege 'puloer uerwanbelte Gubganj, al« auch befonber« ben bddigfl«* 
reinigten unb reettgeirfen SBL'etngetg.* 9^gtnteinifilhigt^ itfi* 
ton. Rürnberg 179t. ®a« ffiort tg Zra&ifcb unb bebeutet ein 
unbetagbar feine« ^uloer Alcoholisirter ©eingeig ober S3ran* 
tewein ig berfenige, ben man non alle» no<h übrigen wdffericbte* 
Sheilen gereiniget hQt* (3uf.) *SBt«Heid)t liefe geh fKetngeig. 
ober 0tgr!geig bafür fagen.« ©. Zach Boppelweingeig. 

Alcoholisiien, jum feingen ^uluer jergofen ober jerreiben, sum 
gdrfgen SOSeingeig hinaufldutem. (3uf.) «BieUeicht, in «£>ing<ht 
auf bie jweite SBcbeutung, oergeigigen ober uergeigtn.* 8. 

Alcoian; biefe« Zrabif.he Sffiort bebeutet buchgdblid) weiter nid>t«, 
al« ba« 25ud); man meint aber bamit fRuhameb« Qhauben«bu(h, 
bie föibel ber Surfen. 

Ale (fpr. #h*’)» fch gdtfge derart in Snglanb. SRan hat Sngli* 
fd)e« 0tarfbier bafür oorgefct)lagen. 3ch rathe tnbef, weun ib* bat 
von «erfchreiben wollt, bod) lieber ba« Snglifche SBort fetbg au ge« 
bra»tih<n, weil man eud> fongauch wol Porter (Sagtrdgcrbier), wel* 
che« gleichfaU« @tarfbier, nur nicht ba« gdrfge non allen ig, fchif« 
fen fdnnte. 

Aldcto, in ber gabelTehre, eine ber bret Juden. 
Aldgro. ©. Alleg ro. 
Älentour (fpr. Zlangtuhr). 1) IDie umltegenben C^egenben, nach 

SB 0 Ife, b(e tlmgegenb. 1) Umgebenbe ^perfonen. SRan h®t für 
beibe SSebeutungen ba« SBort Umgebungen su gebrauchen angefan* 
gen. »SDreiben mit feinen reijenben Umgebungen." Jr. ®<huli. 
Jür bie jweite 23ebeutung hot <£atcl biefe« SBort in bem fBdrter» 
buche ber Jranj. Zfafcemie gleidjfall« angefeftt. (^uf.) ©eit etni« 
ger 3eit tg e« gar jum üRobetrorte geworben. 

Alexandriner ober Alexandrinische ®erfe, gnb Berfe bie au« 
fed)« 3ambif^en Jüfen begeh«. ®lfln Pgf9t bobei wechfe(«wetfe 
$wei mit mdnnlidhen unb jwet mit weiblidjen Sieimen ju »erfehen, 
b« benn im lebten JaUe, über bie fed)« Jüfe noch «ine Snbglbe hin« 
au«lduft, S. 8.: 

2>er ®ott, | ber Ra J ben ndbd, | wirb SÄen | fehen niht | 
uergo j fen; 

SBer grof | im Jtlei|nen ig, | wirb grd | fer fein | im 
©ro | fen. 

(3 u f.) Um bic ^Benennung btefer 9>er«art beutfehflingenb ju machen, 
btaudjte man ge nur Zleranbrifche 83erfe ju nennen. 

Al frdsco. © Fresco 
Algebra, bie ^eichenreegnuttg; nachZnbcrn bte 25ttcggabenredhnu«g- 

ZUein beibe Ramen ftnb niiht recht begimmt; benn bie gemeine 8?e« 
djenfung hot ja auch ihre Reichen (bie 3ahhn), unb man rechnet 
aud) in nnbern ^heilen ber ©rdfenlehre, auf er ber Zlgebra, burch 
Ruchgaben, ©ie ig, wie ein fficurtheiler in ber 3en. Sit. Jeitung 
bemerft, nur ba« Jtapitel ber Rucbgabenrecbenfung non ber Zufld* 
fung ber ©leichungen. SRan foUte ge alfo bie (3Hci<hung6tfbre 
nennen. 

Algebraisch, gleicbungülehng. 
Algebraist, ©letchungülehrer. 
Alias, fong. 
Alibi, baA ©iefe« Sat. Umganbwort, welche« anbcrüwo bebeutet, 

wirb in ber Sateinifch; ©eutfehen Red)t«fpra<he, al« ein ©runbwort 
gebraucht, ©er Zngeflagte, fagt man, fann ba« Alibi beweifen; 
b. t. er fann barthun, baf er ju ber 3«it, ba er ba« ihm ©d)ulb geae« 
bene S3erbred)en fott begangen ho^n nicht an bem Crte,wo ba« Ber* 
brechen begangen würbe, fonbern anber«wo, war. ©c fann ba« Tin* 
berStoo bewttfen, flingt freilich fonberbar, aber nicht in gevingge« 
fonberböret al«: er fann ba« Alibi beweifen. SBtll man natürlicher 
fprechen, fo fage man: er fann bettfeifen, baf er abwefenb war, ober, 
er fann feine Zbwefenheit pon bem Orte be« jBerbrechen« bewrtfen. 
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Alier.dble, (fp*. alienab’0, veräufietlid). 
Alienatlön, bie Veräußerung ober (Sntdußerung. 
Alieniien, veräußern; auch enttvenben. 
Alignement (fpr. 2Clinjemang), bie Stiftung nach geraber Sinie alfo 

bif ©d)nurrichtting,ober ba« ©djnurridjten. (3uf.) 9Benn nidjt bie 
Jbanblung bcr fdjnurgeraben ^Richtung, fonbern bcr baburd) bewicfte 
3uftanb be« ©etabelaufen« gemeint wirb. fo fann man bie C45erai>ti- 
nigfeit bafür fagen. tDian fagt aber auch bie ©djnurfolgc bafür. 

Aligniren (fpr. alinjiren), nad) ber ©djnur abmeffen, bie Schnur 
an etwa« legen, entweber im eigentlichen ober in uneigentlichem Sinne. 
3m erften gebrauten bie 3imwerleutc fdjnürcn unb abfdjmucn 
bafür, im anbern fagt man richten, Diidjtet euch! SÖtan fönnte aud) 
nb[inten unb obreren bafür bilben. Ger ft muß bie Stiftung, in 
melier bie Bäume gepflanjt werben fotlen, abgeliniet ober abgereis 
ftet werben. 3uweilen paßt für aliiguiren aud) abftccfen, nämlich 
ba, wo ftcb ber 9tcbenbegriff, nad) geraber Cinie von felbft oerffceE)t. 

A Iimentatiön, bie Verpflegung, ber Unterhalt. 
Mimente, 9fahrung«niittel, wofür Söolfe Nährmittel fagt; ber 

Unterhalt, bie Verpflegung« * ober Unterfjaltomittel, bie einem vcr.* 
hafteten ©chulbner von bem Gläubiger gewährt werben muffen. 
(3uf.) »Sffienn von bem Unterhalte eine« Gefangenen bie Siebe ift, 
fo pflegen bie 9?ed)tßgelebrten bie SBorte Effcung unb El&ungtff offen 
bafür ju gebraudjen.« Jbüttner. 

Alixnentiren, verpflegen, unterhalten. 
A Linea, bei ben Budjbrujfew, ein TCbfaf}# wobei eine neue 3eile 

angefangen wirb. 
Aliquante ^al)l, eine fold)«, bie in einer anbern gegebenen 3af)t nicht 

gerabe aufgeht; alfo eine ungleid)tl)eilcnbe 3at)l, nach 9*fd}e; 
(jener ilfjeilung buvd) biefclbe ein SEfjeil übrig bleibt, bcr fleiner als 
bie anbern ift. 

Alinudte 3af)l/ eine folche, bie in einer anbern gerabe aufgefjt, alfo 
eine gleidjtljeilenbe B^bl / »»eil bie baburd) tljeilenbe 3-aht tn 

^ gleiche X1)tiU jcrfüllt, ohne baß etwa« übrig bleibt. 
Alkali. 0. Alcali. 
Alkoven, gran«. Alcove, ber abgefonberte ^heil eine« 3immer«, ber 

oft nur eine Bertiefung in ber Sßanb ift, worin ein 83ette fteljen 
fann, in welchem galle nur ein bavor gesogener Vorhang ben 2lnb(icb 
binbert. £ft aber ift c« aud) ein mit einem 3immer sufammenhon.- 
genbe« .ftümmerdjen, gewöhnlich ohne genftcr, welche« gerate nur fo 
groß ift, baß ein ober ein 'paar Betten baciu flehen fönnen. Bidt« 
fcheint ju hinbern, bem SÖorte Alkoven, aud) wenn eö Tlrabifdjen 
Urfpntng« fein füllte, ba« Deutf-he Bürgerrecht jujuetfennen, fo baß 
e« bcr Berbeutfhung burd) Betnvinfel, SSctt s ober ©dffafljelle 
gerabe nicht bebarf. ^)cile bebeutet Eintel. SDurch SÖtißvceftQnb 
wirb ber SBinfet hinter bem Cfen häufig bie ^-olle genannt. 

Älla bveve, alla capolla, in ber aonfunft, auf JfaptU*avt. Sftei; 
darbt. 9tut Schabe, baß ba« ISort .Kapelle eine unbeut|\i;e Bes 
tonung hot- -All» breve, im gefdjwinben ,Beitmaße von jwei 
halben haften. All* capella ift bavon bie Gattung, unb ber £aupts 
begriff eine gefdjroinbc, genau gleid-müßtge ^octfdjrcitung ber S5cwes 
gung.“ (Sfdjcnbuvg. (3uf.) tOtan fonnte ja alfo wol für biefe«, 
in gleichmütigem €chneilfd)iitt, unb für jene«, in Eurjem 
^d)neUf:l)ritt, fagen. 

Al>a clidtta, in ber 3!onfunft, flufeniveife, und) ber Äonfetter, (aufs 
ober abftcigenb); wenn bei einem fogenannten Saufe aufwirt« ober 
abwüvt« Eein 3;on überfprungen, fonbern jeber, fo wie er in ber 
Sk’eihe folgt, mit angegeben wirb. 

AlU Pokicta. in ber Äonfunft, nuf ^olifd;, ober in bet Bewegung 
be“ ^olifd)en Äanje«. 

Alldem. S. Alarme. 
Allatratiön, eigentlich ba« TCnbeffert ober bie 2CnbeUung. Unfere 

Sprad)menger aber gebrauten biefe« h^nbifche SUort uneigentlidj für 
frud)tlvfe* 2(njapfert, Anfahrt«/ ober 2(nflaffen. »JDiefe Präsen¬ 

tation (25öi*ftellung, ndmtid) goren« vor Sbapoleon) war mit fo auf« 
fallcnben Umftünben begleitet, bajj ftc no^ lange nachher ba« Signal 
(bie Sofung) ju gewaltigen Allatrationen (Xaflaffungen) würbe.« 
So nbon unb $)a ri «. 

AUaTürca, in ber SEonfunft, auf Äürfifd), im Äür!ifd)en ©efdjmatfe. 
ÄUa Zdppa, »fjeipt in ber Sonfanft fo viel, al« l)irtfenb, ungleid). 

(5« wirb baburd) bie Ceibenftbaft ber Sel;nfud)t mit 21 (lern, wa« bas 
ju gehört, Sdjwachheit, gurdjt, SOSehmutf) u. bergt. au«gebrudt.« 
Üiotf)9 gcmeitinufc. ^epicon. (3uf.) ^id)t etwa beffer: abwed)® 
felnb ? fo wie ber Inhalt unb bie 2Cbfidjt e« mit ftch bringen.“ B. 

Allöe (fpc. 2fUel)). 3d) bc'.tte in meinen frühem S/erfudjen 1) Vitums 
reihe unb Vaumfdjnur, in fofern Büume nad) ber Schnur gepflanzt, 
barunter verflanben werben, unb 2) Vaumgang unb VJanbelbabn, 
aud) ©djaltengang (bi« te^te nach 2lb.) in fofern ber burch bers 
gleirfjen SSaumreihcn eingefd)loffene, jum Suftwanbetn beftimmte 
Scaum gemeint wirb, bafür angefefct. dagegen wanbte Stübige* 
ein: »Allde wirb burch Vaumreifje ober Vaumfchnur nicht trefs 
fenb übeefe^t, weil biefe SÜÖcter nicht mit au«bruc!en, ba|j wenig; 
ften« 3wei Sleihen SSüume fein muffen, unb alfo einen fallen 5$e< 
griff geben würben.“ 3d) antwortete: baf man, um biefe« ju rere 
nteiben, fid) ber Beiwörter hoppelte ober stveifadjc, breifadje, vier¬ 
fache bebienen, ober auch nur bie SOtehr^ahl (Baumreihen) gebraus 
d)en Eönne. @r machte einen Suftgang jwifdjen ben S5aitmreil)en. 
8i ü big er fu$r fort: »ber einfadjfte JDeutfcfje efußbruct würe »ol bie 
wörtliche Uberfcgung Ö5anvg.“ SDleine Antwort h^vattf war: ja; 
wenn entweber bie Baumart, au« ber bie 2lUee befteljt, mit angeges 
ten wirb, j. B. Üinbengang, sPappelgang, Ulmengang u. f. w., 
ober wenigften« bae allgemeine SÖort Vaum vorgefeftt wirb, Baum« 
gang. Sonft ift dang für ftch ju unbeftimmt. »2t fc. fe(jt bafür 
0d)atcertgang, weldje« auch SJlorifc noch fd)öner finbet. JDiefetf 
würe barum bequem, weil bie (St’nfaffung nicht immer au« Biumen, 
fonbern auch oft au« Sträuchen ober $eden beftefjt; allein bie Be; 
ftimmung jum ©djattengeben finbet bod) aber hiöweilen, wie bei 
jDbfrbaumen ober anbern weitläufig an bie Sanbftrajje gepflanstcn 
Bäumen gar nidjt Statt.“ Sch erwiebnte: aber boct> in ben mei* 
ften, vielleicht mehr ober weniger in allen güllcn, wo wir un« be5 
granj. Sßort« Allde bebienen, unb a potiori fit clenominatio. 

»SDlan fann alfo jwar in vielen gdlien ©djattengang, Baumgang, 
Sinbengang, ^eefengang u. bergt, ju Bermribung be« fremben 
SBorte« gebrauchen ; aber für manche 9?. a. unb3ufammenfebung paf; 
fen fie boh ni^t fo gut; 3. B. eine 2ülee pflanjen, bie «£>aupt; ober 
G.ueer; allee; unb e« fang alfo baß frembe SBort fd)werlid) ganj ent* 
befjrt werben.“ tiefer le^te 3>veifel frfjeint mir am leichtefteu geho* 
ben werben 3U fönnen; beim warum follten wir nicht fagen bürfe’.t: 
eine jiveifadje ober breifadje Baumreilje pflaitjen, einen ©chittten* 
gang, Sinbengang, $*togang, eine BBanbelbahn u. f. w. anie* 
gen? SBarum nicht, berupauptgang ober bie $auptbaf)rt,berÄuce:-* 
gung tt. f. w. ? 2>a6 von mir gebilbete Bdanbelbaljn fall übrigen« 
nidjt $um gemeinen ©ebraudje, fonbern für bie fybfyeve Schreibart 
fein, gür bie niebrigere -Schreibart unb bie Umgangßfpradje fönnw 
man Cuftbabjrt bilben. 3m 9t. 2). hört man auch für Alüe, in fos 
fern md)t bie Baumreihen, fonbern ber baswifthen liegenbe S5?eg ge«, 
meint wirb, ©djlenbcrtveg unb ©cljlenbergang; le^teß auch für 
*}}romenab?. Göthe hat nodj i'aubgang für 2illee gefagt, wobei 
man aber vielleicht eher an einen mit Saub bebedten ober belegten 
©ang, al« an eine 2(üee benfen mödjte. (3uf.) »Üaubcngang würbe 
vortrefflich für ben Gang paffen, ber gleichfam eine fortlaufenbe Säul e 
bilbet.“ B. SDiefcn 2lu«orucf habe id) für Berj-eau (©. b.) gebilbet, 
worunter ein fold)er Gang verftanben wirb. 

Allegdta, angeführte ©teilen, Einführungen. 
Allegatiöa, bie Anführung. 
Allegiren, anführen. 
Allegorie. £ec urfprüngliche Begriff von Allegorie, ber aber m un* 



Alle qq Alle Allo 
fett« €*h*hüd)ett ptt Söofjlrebenheit, ber f^6n<n S&tffenfchaften unb 
fünfte, ^dufig oerbrebet unb mit frembartigen 3nfäßen »ermifcht 
worben ijt, fd>cint mit biefer ju fein : eine BorfUttungöart, wobei 
etwa« Xnber« gebaut werben foU, al« bie Borfteffimg an fich fetbft 
anbeutet. ©tefe ©rfiärung paßt eben fo genau auf jebe« Beifpiel 
oon Allegorie, beffen ich mich ju entffnnen weil, al« fie mft bem 
@ried)if<&en Warnen (oon xXko$ unb a.yo^eu>) übereinfömmmt. 3b* 
fBefen heftebt alfo barin, ba| etwa« Änber« gefagt ober gejeigt wirb, 
unb etwa« Xnber« bei.bem ®efagten, ober ©ejeigten gebaut werben 
fott. Gie ift folglich eine finnbilblid)« Borjtellunglart, b. i.-eine 
folcbe, bei ber unter einer Borjtcllung, bie bie* nur S3ilb ober 3eis 
eben fein fott* eine anbere Borjtettung. ober ein 0inn »erborgen liegt, 
woju wir burch Jene geleitet werben foüen. Xlfo ein <2innbiib, 
eine finnbilbficbe Ölebe, ein finnbilblid)«* ©emäblbe, ein ftnnbilb* 
liebe« ©tief, unb für ben abgejogenen Begriff, ‘tfUegocie, finnbilb* 
lid)e SBor(iettung«art, |tnnbilblicf)e Darftellung. Jffiir gebrauchen 
aud) anfpieUub unb »erblümt in biefet ffiebeutung. S3on biefem 
lebten ba*te man ebemabl« auch ba« 2Cu«fagewort »erblymeln, roel* 
cb«« ieboeb oon Äbrapam a ®. ©lata nicht für allegocifiren, 
fonbern für befd)6nigen gebraust wirb: »ein ©chelmjtüdf »erbfü« 
mein.* fceffing b<*t für attegorifuen (im 91atf)an) ba« 2Bort 
ffnnbilbern abgeleitet: 

fBa« wißelff bu mir ba? Bon wejfen Srautfleib 
©innbilber|l bu mir fo gelehrt? 

Kud) ihm mußte alfo finnbilblid) für allegorifd) gelten. 
.fbepnaß unb tfnbere h<*&en Allegorie burch bilbtidje ©orfhl* 

lung, unb allegorisch bloß burd) bilbtid) Ptrbeutfdjen wollen; als 
lein biefe 2fu«brücfe ffnb au weit, ©ine Borftellung tann bilblich 
fein, ohne baß fie attegorifeh ift. ®er j. B. ben grübling baburch 
©orfteUt, baß er un« theilö einige ber oorjüglid)jten ©rjeugniffe bie* 
fe» 3apt«3eit, J. B. Junge« ßaubwerf, Blumen, Sdmmer u. f. w., 
theil« menfd)lid)« 85ef<hdftigung«arten, welche ooraüglich in biefe 
3ahr«jeit fallen, 3. 25. ben pflügenben ßanbdiann, fpielenbe dCinbet 
u. f. w. 8eigt, ber erwedt unftreiteg eine bilbliche Borjtettung; aber 
biefe BorfteUung wirb noch nid)t XÜegovie genannt. Unb warum 
nicht? SBeil hi«r bie ©arftettung bet ben natürlichen 3ei<hen ber ©a<be 
fteben bleibt, bet weld)en nur ©a«, wa« fie finb, niefjt etwa« Hnbere«, 
nicht etwa« barunter fSerftccftcö, gebacht werben fott. SBer hingegen 
ben grübling al« ein mit 25lumen befrdnjte« JCinb, ben. ©ommer al« 
einen blühenben 3üngling, ben $erbft al« einen gereiften SOtann, unb 
ben tffiinter al« einen ®rei« mahlt, ber gibt un« eine Ellegovie, weil 
bei biefen 25tlbern etwa« Knber« gebacht werben foU al« wa« un« in 
tcnfelben bargeftefft wirb. ®« ift alfo ein wefentlühe« Untcrfchei* 
bung«jet<hen ber Allegorie, baß unter bem Bilbe, roeldje« un« porge* 
halten wirb, etwa« Xnber« burch bie Bergefellfdjaftung ber Begriffe 
leicht au ©rtöthenbe«, »erborgen liegen muß; unb barauf beutet ber 
Kulbrud: finnbilbliche BorfteUung. 

Über ben Unterfdjieb awifdjen Allegorie unb Parabel, unb über 
bie SSerbeutfchung be« leßten, f.b. (3uf.) ßena bemerft, baß Boß 
itgenbwo Umbeutung bafür gebraucht höbe. IRablof enblich h«t 
bei biefem Srtifel ^olgenbe« bemerkt: »©innbUbecn fann ntd)t fo 
gut thdtlich gebraucht werben, al« «llegorisiren; baher hoben 2Cn: 
bete »erfinnbtiben bafür einauführen gefugt. ©. ba« JDeutfche 
Södrterb. h*Mu«gegeben oon ©. ©ben fo hot man auch SBecfinn* 
bilbung für Allegor.e gefagt. Bormahl« fagte man (allein für 
«n« nicht mehr brauchbar) btaeidjen bafür: »©a« roth« SOteer, 
barpnrven bie Hauff bejepget wirb.« ßuth«r* »©arinnen ba« Ga* 
crament bejepget ift.« Shenb. 

Allegörisch. Allegorie 
AUegorifiren, pnnbilbecn. ßeffing. JCu^h »eijlnnbilbern unb 

»erfinnbilben. G, Allegorie. 
AUügre (fpr. tflleger), ein leiste« ®d)iff, wofür in ber $am&, 

91eucn 3«itung neulich £tichtfdii(f gebraucht würbe. 

Allegrdtto, tn ber Honfunft, ettpöl munter, «eichtrbf hat bie 
©eutfae 25eaeichnung, etwa« h«*tig, angenehm froh* bafür gewühlt. 

AUügro, (in ber Honfunft) munter, lebhaft ; eigentlich hu*tig. ©ie 
Honfünftter fegen biefe« ttöort über bieienigen ©tÜde, welche lebhaft 
unb munter gefpiclt werben fallen. 3f{« ®runbnx>ct gebraucht — 
ein Allegro — tdnnte e«, wenn ton einem ©ingeftüde bie Reba 
ift, »ielleicht burch §rohg<fang »erbeutfeht werben, ©inen attge* 
meinen 2(u«bruct, ber ©ingeftücfe unb ©pielftüde jugleid) unter fleh 
begriffe, weiß iij nid)t anaugeben; benn grohflücf ober ^rohfpiel 
mdchten wol feinen Beifall finben. *0fan muß ft<h alfo mit ber Um* 
fchreibung: ein muntere« 0tü<f, ein ©tücf, welche« munter ober 
lebhaft gefptelt werben muß, begnügen. 

Allügro asoäi, allegro di mdito ober allegrlioimo, fe^r hurtig. 
8? e i <b a r b t. 

Alleminde (fpr. Ättemangbe), bie ©eutfdhe ober ©dhmübifche 5£an|» 
weife in »ieroievtel Honmaß. (3«f.) »Beftimmter würbe man bie 
Allem&ndt ben X>eutfd)en Jtreife s ober 2)rehetan; nennen; weil 
man fleh bei biefem Hanae im Jtreife herumbrehet nur baß babei 
abwechfelnb fünftliche Bewegungen unb ©tettungen oon bem tanien« 
ben $aare gemacht werben, ©a ein folcher Hana auch Dreher ge« 
nannt wirb, fo fdnnte man biefe Benennnng baburch* baß man 
;Deutfd)er -Dreher bafür fagte, n&h** beftimmen.« 25. 

Alliünz, grana. Alliance (fpr. tflliang«), ba« Jöünbniß. ©ür Of¬ 

fensiv- unb Defensivallianz haben wir ba« au« ber ©chweij |« 
un« gefommene ®d)Ub* unb SErugbünbnißi fonft auch Angriff«« 
unb SBertheibigungßbünbniß. Alliirter fann man burch 95unbe«* 
genoß unb SBcrbünbeter, unb wenn, wie gewöhnlich* oon einem 
oerbunbenen ©taate bie Webe ift, aud) burch $ü(f«mad)t überfeßen. 
gär Tripel - unb Quadrupelallianc finb, wie Wübiger fagt, 
IDreibünbniß unb 23ierbünbniß fchon üblich. 3<h würbe aber 
©rtibunb unb 93terbmtb ootjiehen. — Allüren, oerbinbett. 3n 
einigen fünften wirb oal SBort Alliance oon ber Berbinbung un* 
glet^artiger ©inge gebraucht. ©0 nennt 3. B. ber @olbfd>mleb ei* 
nen Wing en Alliance, wenn er au« einem golbenen unb einem fil* 
bernen ©rabte gewunben ift; unb ber 3uderfünftler einen JCuchen, 
ber au« oerfchiebenen Heigarten befteht. ©in Wing in ©)0(b * unb 
©ilberuerein, ein buchen in Sfeigoereiit. 

Alligatiön, ober auch bie Legirung, bte 25ermifd)ung ober Ber* 
feßung ber Metalle oon ungleichem fEBerthe |u ©inet ©taffe; ber 
3ufaß (ndmlich oon fchlechterem ©chroote). ©ie Aliigationsregel 
(^fronj. la Regle d’alligation ober d’alliaga), bie Bermifcfyung«* 
Berfehung«* ober 83efd)i£fung«regel* b. i. biejenige Regel ber 
Rechenfunft, welche gewiffe ©inge oon oerfchtebener 2Crt unb oerfchie* 
henem SPerthe bergeftalt burch einanbet ju rechnen leßrt, baß ba« 
©an;e einen beftimmten SÖerth habe, unb wonach alfo auch ber 
SFcrfp einer oermifebten ober oerfeßten SDtaffe gefunben wirb. 

Alligdtor, auch Kaiman, ber Warne ber Ämerifanifchen 91iefenei* 
bedjfe, welche bem ärofobiU dßnelt. 

Alligiien ober legiren, oermifd)en ober oerfeßen. 0. Alligatiön. 
Alliiien, oon Bdltern ober ©toaten gefagt, oerbünbelt, oon einaef* 

uen y«*foneu, oerbinben. 2Clfo im erften galt für AlHirte, JBer* 
bünbete unb 23unbe«genoffen. gür ben aweiten hot Bürger 
^)ülf«genoffcn gebraucht: »Unter fie warb (würbe) auch i<h «l« 
|>ü(f««]enoffe gerechnet.« 

Alliteration, in ber ©prachleßre ber 25ud)ftcibenreim. fenj. 3eune 
hat. 0>Heid)flang bafür beliebt. ©. auch Annomination. 3n 
©tuber« 8036rterb. ber Vfftbetif finbet fich ba« 2fnbud)jtaben bafür. 

Allodiälgut. 3d> hatte epemahl« ©igengut unb 95erüußerimg«gut 
bafür angereßt; allein öfchenburg bemerfte (in bem 9tnd)trage) 
gana richtig: baß ba« leßte niipt fowol ein ®ut, welche« man »er* 
äußern barf, al« oielmehr ein ®ut, wcldjefi oerüußert werben foU 
ober muß, begcidjntn würbe. 3n naßm baher bieftn 2fu«brucf, al« 
unfcßictlich, jurü«f. 
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©ege» etbfr$ie« ©ut, weldje« ®. fchon dt« eingefüh©* betrachtet, 

»ufte ich ^emetlen: -baf el bi« i^>nlidS>feitl«9fl ©erlebe© würbe, 
««in e« ein ©tut bezeichnen foUte, weites nad) ©ittführ, auf männ* 
liebe unb weiblich« Wad)(omüi«n, ©ererbt »erben tann. Denn fo wie 
%»tffret# fleuerfrei, «wang/rei, fergenfret u. f. ». nicht* anber* 
al« frei ob« befreit ©o» 3o», Steuern, 3»ang unb Sorgen bebeü* 
ten: fo würbe auch er6frei nur frei ton (Erben, ober »a*/ni<ht geerbt 
werben fann, bebeufen. Run finb aber gerab« bie AUobialgüter (2rb* 
göter in ©ollem ©inne bei (Borte«, weit fit, nicht blof auf bi< mann* 
li^ei», fonbern auch auf bie weiblichen Stachlommen fortgeerbt »erben 
(innen. Auch »erben fle befwegen iif ©eger.faf ber gehngüter, wirf* 
lieb Erbgüter genannt; fo wie aud) bie ©efl$er berfeiben ftd) befhot& 
ben SKttel $rbb«tt beizulegen pflegen, unb 5ie bem >$aufe Öfletretch 
♦igeufbümlichen gänbe» bie Srblänber genannt »erben. 

9tod) bemerfte (E. ganz richtig: baf erbbar nur ben (Kiflaut toi*, 
ber ficb habe« »oürbf. ^ie fftage hingegen; .ob ftch nicht ©ieU^icbt 
erbfähig bafür gebrauchen liefe? m.uft« ich au«, bem QJrunbe ©er# 
«einen, peil bie meiften anbern BUfammenfefungen mit fähig nur 
bie tfätliche ©ebeutftng haben; erbfähig hingegen, ©on (Hütern ge* 
braucht, in ber leibentlidjen ©ebeutung genommen werben m&fte. 
©tan (ann fegen r bie Sinter be« Deflgef« eine« XHobialgut« ftnb 
«rbfdhig; aber nicht: ba« ©ufr felbft ift erbfähig. (3 u f.) A b. h°t 
freteigeij bafür angeführt; welche« mir aber ben ©«griff, ben wir 
mit allodiai »erfinben, nicht fehr beutlich |u bezeichnen fdjfint. 

ftrifch’en* Verleitung be« AUobe ©on alt '(St. SD. olb), fo haf 
©üter baburch bezeichnet würben, bie ©on ben Alten ober ffioreltern 
ererbt ftrtb, ift witt(üh«li$ angenommen unb burchau« grunbto«. (Sr 
hat inbef ganz richtig geatmet, baf ba« ©tammwort 2>eutfch fei* 
JDiefe« ift aber nicht alt, fonbern £)b, JDb(, ein ®ut, eine ©eflfung, 
welche« (Bort noch in Jtleinbb lebt. Dt« hat föon Abflung be» 
werft; allein btefer Sprachlehrer gefleht, baf er bie ©orftlbe all 
sicht recht }U erilären- »iffe. SJtir fcheint bie ©eoeutung berfeiben 
•oc JDbe fehr Kar, unb bie 3ufammenf«|ung AUobe ganz fprachähn* 
lld) tu fein. 3n ber ©. D. flRunbart, au« welcher wir bie erjten 
jSufammenfetungen mit bem ©erldrjten ad «Ralfen fyattn, wirb bie» 
fe« aU, wie Ab. felbft bemerft j)<xt g^wbbnlich entweber al« eine 
ben ©egriff ber Allgemeinheit bejeichnenbe, ober al« eine bie ©ebeu* 
tung ©erflärfenbe ©orftlbe gebraucht, j. ©. in AUgegemoartunb 
allgegenwärtig, Allmacht unb allmächtig, allweife, aUgütig, 
«UgefäUig u. f. w. 3n btefen lebten »eifpielen bebeutet e« fo 
©iel al* hHft» gnni, tm |)6d?flcn ©rabe. Di« auf unfer aUobe 
«ugewanbt, gibt bie ftotge: baf biefe« ©ort ganj eigen, ober eigtn 
im ©oUen 0inne be« ©orte«, unb AUobe ein ganj eigene«, nicht 
«ur Clh«e erhaltene«, <8ut bebeute. 

Da mm aber ob, £>be, unb AUobe fo fehr ©eraltet ftnb, baf fein 
Deutfcher, ber nidbt zugleich ©prrfcbforfc&er ift . fte meh© fennt ober 
•erfleht; fo fcheint (Sigengut, welche« ber ©ebeutung- nach bem AUo» 
be am n4d)fl«ii fbmmt, bie ©teUe beffelbett erfeben zu müffen. Srb» 
gut hal tnbef ben ©orzug, baf e« fchon gebräuchlich ift. 

Sief, ber meine ©ermuthung über ben Urfprung be« Ußort« All» 
Obe in ben ^Beiträgen (©t. 3. ©eite 1-54) betätiget, will biefe« 
altbeutfhe ®ort beibehalten unb wieber erneuert wijfen. »fcier ftnb 
fein« ©Sorte; «AUob ober AUobe geh^t un« fo gdnzlid), baf ich e« 
für mein (meinen) 3h«il gutwiUtg nicht fahren taffe. Der freie 
Deutfdje sDTann, ber einem Eltern, tapferem, angefchenern gelben 
bie Äriege«fol§« gelobte, gir!9 bei ih» an ben-Stfch, bi« man ßi* 
genthum, auch ©on ©runbftüde» einführte. Slun erhielt er, ftatt 
ber freien $afet, ein ©runbflücf, nicht al« ein gänzlich«« unb erb* 
liehe«, fonbern nur al« ein Sigenthum auf Lebzeiten ober ein 8e|n, 
ba« ihm nur für feine $erfon verliehen würbe, ©tan nannte, e« 
nachher, ober au<h wol zugleich, 5<be ober Satbegut, weil e« für 
bie übernommene ßerpflichtung, einem Anbern zur gebe ober in ben 
ätrieg jü folgen, abgetreten war; vnb al« man AUe« 8ateinifch |u 

benennen anjtng, htef el beneficiuAi, ©ermuthlich, »eil »an in bet 
£at. .©pra«h« feinen Aulbrucf für ein gehn* ober $ebegut antraf. 
Aufee biefem gehngute befaf nun unftreiti^ ber freie SJtann auch 
gänzlich««, erbliche« (Sigenthum, ba« ihm ©on feinem ©ater hinter* 
laffen war, unb wieber auf feine grau unb Jltnber fiel. Unb bo« 
beraub ^owol au« (Srunbftücfen, bie man bamahl« noch nicht, wie 
nachher, Älbflern, ©ifd)6feü unb dürften zur gehn auftrug, al« auü 
feinen übrigen beweglichen (Hütern, £au«rathe, JboffbarTeiten u. f.»., 
ober wie man e« fonft nannte, au« feiner liegenben*unb fahrenben 
$abe. ©eibe« hief jDb, nicht’blof ba« ©runbftücf, fonbern auch 
wa« ber SRann im|>auf< hotte, wie man noch au« bem ©Sorte illeiw* 
ob (Jtleingut, deine« (Sigenthura) fteht. ®tgenthura war zwar, ob* 
gleich nur auf gehjeiten, bü« gehngut'auch, aber fein gänztt« 
che«, fein erbliche«. ©Sie hieß nun, unb wie mu##«' biefe« zum An* 
tetfcf)i<be ©on jenem h«ifen? Ch«< -dweifel^^ AU*dt>, ©ofle«, bleiben* 
be«, alleinige« (Sigenthum. ©oUtc bi« bal ©orgefe|te att nicht au«* 
bruefen? Sticht am fürzeflen, nach Art ber alten ©prdche, nicht tref* 
fenb genug aulbrucfen? Unb bl« un« aUobige (ganz eigeneX ©Sort 
feilten mir wieber h«rau«geben? ©Sarum ba«? ©Seil be© neu« gatei» 
ner, ben wir au« unferer ©pra<h« gänzlich wieber zu berweifen be« 
fliffen ftnb, allodium unb allodlulii eigenmächtig unb armfeliget 
©Seif« barau« gemacht hot? <3r nehme feine (Snbigungen wieber hin. 
AUob unb aUobige ®üter, Srben u. bergl. gehören un« ganz allein ; 
Allodium unb allodialis ftnb 3witter; fort banyt! 3u unbefannt 
wäre ba« ©Sort geworben? ©ei bem Abel gewig sicht. Die gnäbige 
§rau unb ba« grdulein ©erflehen e« recht gut, wenn gleich nicht 
ftrathfunbig; unb wir Anbern wollen flrebbn, unfern JCinbern 
nicht«sl« AUob, fo weit wir e« (Innen, aUenfaU« mit ®rflärung 
be« ©Sortö ju hinterlaffen. ©Ser ihnen inbef lieber gänzlid)«*, 
erblich«* öigenthum ((^igettgüterj h{nteplafftn will, ber ift ein 
eben fo guter 4?ati«©ater.* (3uf.) »3ch unterfchreibe bie IKei* 
nung be« ^rn. Stef, nur baf ich bie ©tlbe aU lieber für attgemetn 
nehmen unb AUobe für ein aUen Jtinbem gemeinfchaftliche« ffrb* 
gut erklären mlchte.« ^ehnz«. <S< fcheint aber natürlicher zu fein, 
ba« aU in biefem ©Sorte für ganz ober aUeinig zu nehmen, weil 
alübann ba« SSefen tiefer Art @üter (baf fte ganz eigen ftnb) ba* 
burch angegeben wirb. Daf fte auf aUe dtinbrr ©ererbt werben fln* 
nen, ©erfleht ftch bann ganj ©on felbft; 

Allodiälerbe, ba«. 1) Da« au* Öigehgut ober (Srbgut beftehenbe ®r* 
be, alfo ba« ISigengut« * ober Crrbgutlerbe; *) ber Allodiälerbe, 
eine 9>erfon, welche ßigengüt erbt, alfo ber ®igengut«ecbe, entge* 
gengefegt bem gehnerben. 

Allodificatiön, bie ©crwatiblung ber Sehng&ter in ®rb» ober Üi» 
gengüfer. (3uf.) »Dafür liefe ftch wol bie ©ererbltchung btlben.« 
üüttner. ©effer ©iellcicht bie ©ereigenung, b. i. bie ^>anblung, 
woburdf etwa«, ba« nur etn gehn war, in etwa« Eigene«, in (Eigen» 
gut oerwanbelt wirb. 

Allodificiren, ©ererblichtn unb ©ereignen, )u (Erbgut, z* ffigengut 
machen. ©. Allödification. 

Allödium. ©. Allodiai gut. 
Allogotropble, bei ben Ärzten, ^a* SRifoerhältnif jwifchen zwei @lieb> 

mafen, welche gleich fein foUten, wenn z- ®. ber eine Arm ober ber eine 
ffuf grlfer ale ber anbere ift. ©. höt'SJcifwud)* bafür ©orgefchlagen. 
QHieberoorwuch« ober (§Uifb«©ornmd)* wäre oieUei^t beftimmter. 

Allongiren ober alongireti (fpr. atonggiren), ©ergingen unb ©er» 
länger«, in bk gänge ziehen. (3uf.) 3»ifchen ©erlängen uftb ©er» 
längern ift jbet Unterfileb, baf ba« legte ein ©Sieberholunglwort 
(verb. iterativum) i^, ba* er fle nid)t. 3«ne« bebeutet bah«r lang 
machen, biefe* länger machen. 

Allöxis! (fpr. attong, unb wenn ein ©elbfHauter folgt, aUotfg«!) auf! 
»olauf! wolan! 

Allotria, nicht «ur @ad>e gehätige ©inge. 3<h gloube, man («nute 
immer frembärtige bafür fagen, weil fle nUht ©on-^ber Art berer 
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ffnb, bie ju bem gegebenen Crte unb ju bem gegebenen 3»t?e<#e paffen. 
($uf.) 9todj beflimmter aber würbe ber 93rgriff burd) unfad;bten(td> 
bcgeidjnct werben. ©r mifdjt immer unfacbbienlidjc £inge ein. ©ad)s 
bienlid), fütf «urSache gehörig, ift allgemein gebräuchlich. Ungehöri* 
ge Cinge ober Ungehorigfeitcn fömiten «war baö Sldmlidje auöbntf* 
fen; (Moen aber mehr ben Begriff bei Unjiemlidjen ober Unfd)if!ii* 
dien angenommen, wcldjer burcf> baö S3?ort Allotria nicht angebeutet 
werben fotf. ttnbefyorige JDinge ober Unbe!)6rigfeitfn würben befftt 

, paffen. 
AU’ ottdva, granj. a l’octave (fpr. a Voätaoc), im achten 2on. 

P t i djarb t. Stiebt oielldcf)t btffer, im 2Cc^ttott V — QSenb^nt 
lid) beutet ber frembe Xuöbruc! an, baji alle £önc um eine Cctaoe 
höher, «uweilen aber auch, baß fte oftaoenweife, at<o hoppelt, ge^ 
fpielt »erben follen.« (Sfcbenburg. (3uf.) »Cö lApt ffch für all’* 

ottava auch aef?tf)aUig fagen, weit ber achte Sion mithaUt.“ fflu* 
biuö. Xber biefeö 2Bort bejei^nete ja etwa«, baö achtmal b«Ht, 
welche! bodj bei ben Octaren nid;t ber galt ift. Gh<* würbe mir 
boppelpallig gefallen. 

Alludiren, anfpielcn. 
All’unisono, im ßinffange. SReicbarbt. (3uf.) »QM lüßt fi<h 

für all’ unisono auch einhallig fagen.« Gilubiuö SBir fagen 
«war einhellig, mit bem Umlaute, aber nur in uneigentlidjer ©e* 
beutung, für einfltmmig ober übereiuftimmenb. SEÜrbe einf)allig 
genehmiget, fo mürbe bie eigentliche ©ebeutung pon ber «neigentli* 
eben burd> a unb 5 unterziehen werben. 

Allusiön, bie Xnfpielung, baö Xnfptelen. 
Alluviön, bie #nfd)Wemmung, bas 'Xnfd)wtmmen. Ca« Ailu- 

vionsredjt, baö 2fnfd)memmungdted)t, (3uf.) b. i. baö fteefet, ein 
neueö ©tücf Sanbeö, welcheö burch einen gluß, ©trom u. f. w. an 
unfer Grunbftüct angefebwemmt wirb, alö öigenthum «u befi$en. 

Almadin, ber h<Zrothe Cemant ober .ftarfunfel. ©. 
Almägra, eine gatbe, ©panifcheS SSraunroth» S3. 
Älmanach. ©. Kalender. 
AI mdreo, nach bem ©etpidjte. 3hw wirb »** ber alten buntZecfi* 

gen Äaufmannöfpradje baö «1 num-ro, ber 3af)l und), entgegenge* 
fe$t: SOlünjen, welche ihr ootteö ®ewid)t nidht haben, werben nicht 
nach ber 3ahl ber ©tücfe, fonbern nach bem ®ewi<hte berechnet, unb 
jwar fo, baji eine getoiffe Xn«af)l jufammengeworfen unb auf einwahl 
gewogen wirb, ©ott hm0<0<n leb« ©tuet für ftdj gewogen wer* 
ben, fo bebient man ffch beö XuöbrucM al peso. ©. Bloth’ö gc« 
meinnubigeö Ceptcon. 

Almosenier, ein Imofenpfleger. Cal fEßort 2fmofen ift «war ut* 
fprünglidj fclbff fremb, aber Zon lüngfl eingebürgert. Aumonier 

(fpr. Ohmonieh), bebeutet auch einen $ofprebiger, einen Föniglis 
chen ober faifcrlichm SSetd^teater. Grand - Aumonier (fpr. 
«rang £>h*nonieh)» ber Öberhcfbeichtoater. 3Cudj ein gelbprebiger 
wirb nach granj. ©prad(igebraud)e Aumonier genannt. 

itl nümero. ©. Al marco. 
Alongenpemcke (fpr. Xlongcnperüifc). ©. Peruque. 
Ä Tordinalre (fpr. a lorbinühe)# wie gewöhnlich, auf gewöhnliche 

SBeife, gewohntermafjen. 
Al päri. SRan fagt: baö ßJolb fleht mit bem ©ilbergelbe (mit ber 

ffltünje) al pari, wenn mon fein Xufgelb, fonbern für bie $)iftole 
|. S3. nur fünf ähaler, für ben «£sUinbif<bcn Cufaten nur jwei 
£h«l« unb jmaniig ©utegrofeben erhült. 2flfo: eö flet)t bem ©if* 
ber gleich, ®olb unb ©Uber flehen in Gleichgewichte, hoben je$t ei« 
nerlei SSBcrth. 

Al p^so. @. Al mewreo. 
Alpha, ber erfte©uchflabe bei @ded)ifchen Xbece’ö, baö (Srtechifche X 
Alphaheth. Äuch btefen fremben Äuöbrucf rüth SXorih beijubehaf» 

ten, .weil er einmahl allgemein angenommen unb unfer X8 ® mit 
einem «u gemeinen ober geringfügigen SJegrijfe oerbunben fei, unb 
überbem (überbaö) nicht wie ein orbentli^e« Sßort auöfehe.* Äbep 

Alph Alt 
x. ift 20phöbeth feineöwegel Zon in bie ßolföfprache übergegan« 
gen, alfo and) noch nicht für eingebürgert ju hoUen. ». «Otuf 
ich fragen : mal baran liege, »er babei gewinne ober oer» 
licre, wenn wir mit X © <5, einen hoben ober geringen Shgriff 
©evbinben? unb entlieh 5. wer unö bin&ere 3t ©* ff. in ein Sfßort 
jufammenjuiiehen unb baö Xbece fowol 4U fpreeben, all auch «u 
fchreiben, fo wie wir auö *> ß, Alph&beth gemacht hoben? Ca 
wir Zon ^Ibecebuch, nicht ^(IpfeabetSbud), unb baö 2lbece, (nidjt 
baö Xlphabet) fagen: warum follteu wir nicht auch nad) bem 'äbt* 
ce orbnen, unb in Xbeceorbnung, für in alpl)abctifd)er jDrbnung, 
fagen bürfen? ©arum nicht: basS5uch i)l biö jur SBud)Habeniabl, 
jlatt biö |um Xlphabeth angewachfen ? gür: bai SGBer! enthalt brtt 
Xlphabete, fann man füglich fagen: eö entfalt 69, ober breimahl 
»3 SSogen. iffiarum nidjt auch:‘eö enthalt brei Xbece’ö? über 
bie Slothwenbigfeit, bei einigen ©Ürterf(affen bie £j?eb*iöbtf nad) 
9t. C. 2Crt, (wie hier bie Xbece’ö) burd) baö angehüngte ö ju unr 
terZeiben, fiehe beitrüge jur weitern 2(uöbilbung ber lDeutfd)en 
©pradje. ©t. 1. ©eite x8o folg. 

Alpha privativum, in ber @rieib«Zen ©prachlehee, baö einem ©orte 
»orgefefcte A, welche! bie .Kraft hat, baö 9tid)tbafein aniubeuten ober 
ben ©egtiff oerneinenb ju machen. 3<h habe el ehemahlö bureb bat 
Xbfonberungö * ober Sfteraubungö * a überfeht. <3U fdjfUxt mir aber 
Uit beffer, bao SJerneinungö = a ober baö oecueinenbe A bafür «u 
fagen. Um bie ^>ürte, bie in aierneinungö * a liegt, «u oermeiben, 
fbnnte man Slerneinsa bafür fagen. 

Al piaeüre (fpr. all ^iotfetjehre;, auch dl piacimlnto (fpr. aU |>i«r 
tZimento), in ber Sonfunjt, nach Gefallen. 

Al pünto, genau, auf ein .£>Q<u\ 
Al rigdr# di tdmpo. ©. Ä tempo. 
Al sügno. ©. Dal segno. 
Alt. 3d) hatte für £iöcant> 2flt, IJenor unb S3a§ in ber yrell* 

hhrift bie erfle, jweite, britte unb uierte ©timrne angefeht. Ca* 
gegen würbe mit Stecht erinnert, baß biefc ^Benennungen nicht geh6* 
rig be*eid)nften, weil ein3onfpiel halb jwei *, halb brei*, halb oier« 
flimmig fei, unb wenn ef |. ö. für JJenor unb ©aß gefegt worben, 
jener bie erfle, biefer bie «weite ©timme genannt werbe. Xu<h 
gibt eö ©ingeflüefe, wo in Jtüren für «wei Ciöcante ober «wei ©Äffe 
befonbere ©timmen auögefeßt finb, unb wo alfo bie Benennung brr 
oier ^«uptflimmen burch erfle, «weite u. f. w. nicht ©fatt finbet. 
3ch nehme fte baher, all untauglid;, «urücf. 

Sottfdjeb unterZhb, ohne Grunb, Soprano unb Discanto, 

unb überfefcte (Sprachlehre ©. 203) jeneö bttreh ßberflimme, 
biefeö burch ©ingeflimme, Alto burch Ijofje SDlittelflimme, Te¬ 

nor« burcfi tiefe SJcittelffimme unb Basso burd) (5hitnbf!immf. 
Xfffprung nennt ben Ciecant unb Xlt bie hoho unb niebere 

^raucnflimme, Slenor unb ©aß bit l>cI>e unb ntebere SKannö* 
flimme. 

Jtnigge, ein “Jtenner ber Sonfunfl, Zlug ln einem ©chrdben, 
worin er mir einige ©emerfungen «u meiner $rdöfd)rift mittbeilte, 
folgenbe ©enennungen rot: 1) bie SBeiber* (ober weibliche) ©tim* 
me-, 2) bie Ünabeitffintmei 3) bie«Sunglingöftimme, unb 4) bie 
SJfannöflimme; benn tiefe, fagte er, würben bod) baburch nachge* 
ahmt,'auch wenn oon Sonwerfjeugen bie Ofebe wÜre. 

Äunfloerfldttbige mögen nun entZeiben. SKir Zetnt eö, baß hoh* 
ober höh«« ©littelftimine bie angemeffenfle Benennung für ilt fei. 
Übrigen! F&nnten 3ftt unb S3aß, welche unfere ©prachühalichteit 
nid)t »erle|en, unb Zon in ber ©olföfprache gehört werben, au<t 
füglich für eingebürgert gelten. Xbcr mit ^iöcattt unb &cnoc tfl 
eö nicht ber nümliche galt, weil biefe eine unbeutZe Betonung unb 
unbeutfeben dtlang haben. (3 u f.) Giner meinet freunbfchaftlichen 
©eurtheiler fagt: »man (ömtte für Diicant bie ^eirtftimme, obe 
bie ^Jochflimme fagen; ben Bass aber bie Äiefflimme, ben Alt bi 
hoh* ^ber erjJe S^ittelflimme, beit Tenor bie tiefe ober |weit 
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Sflittelflimme nennen.« 3$ überlaffe noch einmal bte Gntftheibung 
b<« JCunftoerffdttbigen. 

Ältaa. SBic traben ba« gute alte SBort 05ller bnffir. 3>a0 biefe« 
im JD. ©. auch ein SSotjimmet bebeutet, batf un« wol nid)t hinbern, 
e« in bet Scpriftfprache für Altan ju gebrauchen, befonber« ba, wie 
$epna$ bemerft, <« audj in biefec ©ebeutung fn ebenberfelben 
«W unbart nicht ungewdhnlich {ft. SKan hat gegen biefe« SS5oct fer? 
«er cingeroanbt: baß et wol eben fo frembartig, al« Altan felbft, 
fei; benn ei wdre bat Sät. Solarium. Steine Antwort hinauf 
fft: i. baß biefe Abftammung wol fo au«gemad)t noch nicht ift. G« 
feijeint oielmeßr eint oon ben oielen ed)tbeutfhen Wörtern ju fein, 
bie entroeber eine jufdllige l’hnlichfeit mit einem Cat. SB orte haben, 
ober aud) mit biefem au« einer unb ebenberfelben Guelfe geftoffen 
finb, »eiche« beFanntlich bei einet gar großen Anjaßl ber gad ift- 
A b. leitet et nicht unwahrfcheinlid) oon bem Stammworte ©ohl, 
(Bol, t>et, welket etwa« (Srptytei anjeigt, unb woran unfer ©aal 
herfbmmt. über gefegt auch, baß jene Ableitung oon Solarium 

bie richtige fei, fo ift bod) *- ba« SBort burch bie bamit üorgenunj 
mene tlmbilbung unferer SpradjahnlithFeit fo oollfommen angepaßt, 
unb butd) ben Gebrauch, feit ßttfrfeb'tf feiten her, fo fefjr oer» 
breitet unb felbft ben SKunbarten einoerleibt worben baß man e«, 
gleich ben dhnii^en SBbrtern: S5ifd)of, ^)rebiger, Äaitjel it. f. ». 
fdglich für eingebürgert halfen Fanit. — ©ec SJoUftünbigFeit we* 
gen habe ih aud) au« JKeimoalb« 4?cnnebergifd)em BanbwSrters 
buche ba« lanbfdhaftlidje SBort Gmporlaube für Altan angeführt; 
aber ohne e« beßwegen jur Gthffihrung empfehlen ju wollen, -&ep* 
nah bruette jtch fcaher (im Antibarbarus) nicht genau genug au«, 
wenn er fagte: baß ich e« oorgefdjlagen hdtte. ©aju fetjeint e« 
mir feine«wege« geeignet ju fein, weil wir bei Caube an etwa« ©es 
bec?te« ju benfen gewohnt finb. übet bie Abftammung biefe« SBort« 
oerbient ber genannte ©erfaffer be« .f>ennebergifd)en Canbwirterbud)« 
nachgelefen ju »erben, ber nicht, wie Hb. ben ^auptbegrijf ber 
SJebecfung, fonbern ben ber Geltung baria finbet, fo baß e« 
mit Bob, mit levare unb lever, ju Giner Familie gehüren würbe. 

S3?an Fönnte übrigen« für Altan auch füglid) ©ortritt fagen. ©er 
Saal hat einen SBottcitt in bie «Straße. Aud) würbe ich gegen bie 
(Einbürgerung be« SSIorte« Altan felbft, ba e« unfere Sprahühnlih* 
feit nicl)t beleibiget nicht« (Erhebliche« einjuwenben haben ; befonber« 
wenn man bei bet Aufifpradje ben 3!on nicht auf bie jweite Silbe 
(wie öinige mißbräuchlich thun) fonbern auf bie erfte fe$t. (3 u f.) 
Statt SSortritt habe ich fpdterhin 2Cuötritt fagen *u müffen geglaubt, 
unb biefe« SBort irgenbwo in meinen {Reifen gebraucht, ©aß bafTelbe 
paffenber al« ©ortritt fein, hat auch einer meiner ©eurtheiler be» 
werft. »©a ©ortritt fchon für ©orrang gebrdudjlich ift, fo fonnte 
man für Altan oielteicht eher Auctritt fagen.« Äüttner. 

Ältar. ©i« SBort wirb «war au« unferer Sprach* mol nie »iebe« 
au«getH9«t werben Fünnen, »eil e« feit 3ahrhunbertcn fdjon in. bie 
Jfirchenfprache, unb au« biefer in bic S>olF«fptache fibergegangen ift; 
allein ba« barf un« nicht abhalten, einige gleidjbebeutenbe ©eutfd)« 
Außbrücfe anjuführen, bie, wenn gleich nicht im gemeinen Geben, 
bo<h für ben Schriftftetter brauchbar finb. ©er AltfränFifhe ?Rame 
■\Vibbod unb ber Kngelfddjftfche Weobod bebeuteten f)eiltctec 
wofür man j«ht an einigen ©rten Äird)entifch ju fagen pflegt, ©te 
(Dothen nannten ben ICltar HunsUstads, b. i. ©pferjlatt obre Äp» 
ferfl^tle, wofür einige neuere SdjriftfteBer halb £>pfertifd), balb 
©)pferh*vb ju fagen ängefangen haben; wooon e« fleh aber oon felbjt 
»erjteht, baf fit nur in uneigentlidjer SSebeutung brauchbar finb, 
weil unfere frifrticben Ältdre- (bei ben greigldubigen wenigften«) nicht 
mehr jum Opfern bienen. »2Ba« bie SÖeifen be« Älterthum« ber &u» 
genb, wa« heibenmüthige ©riedien unb SRdmer bem 93aterlanbe auf» 
opferten, ba« legen wir, mit nicht geringerer Selbfroerldugnung, auf 
ben £>pferh«b ber ßiteli'eit nieber.« Zt)eo^^von. (3uf.) ©er 
gemeint ^«nn gebwu^t <3otte«tifch bafür, wie (JSotte«hdUl 

für .Sirdje, ®oftc»btenjl für ®otte«oerehrung; allein biefe 2fuß* 
brüefe oerbii'nen, au« befannten ©rünben, mehr, baf man ftc ju 
oerbrdngcn, al« no^ gebrduchlicher ju mad>en fud^c. 

Altaiisten, beißen ^ccfoncn, bie am Kltare bei feierlichen ^anblungeir 
9lebentienjte oeirichten, j. SB. bei tfusfpcnbung be« Xbenbmahl« bir 
Äüd)er unterhalten, bamtt oon bem @eweif)ten nicht« auf bie ßrbe 
falle, alfo 'tfltarbteuer. 3n ber ftch allein rechtgläubig nennenben 
Äicd)e werben biejenigen ®eift£id)en Altarieten genannt, bie an einen 
bejtimnttPR 2iltar ju gotteobienftlidjen^anblungen gewiefen finb; alfo 
3f(tarpciejTer. 2Cn otelen Orten »erben bie 9fcebenbienfte am Xltare, 
wie in ber {Romifchen Äirche, oon Jtnaben oerrii)tet, unb biefe wer* 
ben jtorjimgen genannt, wooon aber auch fdjon bie eblere Benennung 
Äorfnaben gebräuchlich ift. 

ÄUa viola, bie Vlrmgeige, beffer bie ©oppelgetge. Steicharbt. 
»©a« gewShnltch« SBort ijt S5rvitf^e, Oon Viola di braccia, 2trm* 
geige, weil fic auf bem 2ftme ruht.« Sfchenburg. 

Alterdbel, oerdnberlid), wanbelbac. 
Alteratiöa. ©iefe« SBort wirb in jwei ^auptbeteutungen gebraucht, 

wofür wir ©d)rec! (aSeftürjung) unb Vlcgec (SSerbruß) haben, ©ie 
allgemeinen 3lu«brucfe finb ©emath^^^egung unb Aufwallung. 
Buweilen aber wirb Alteration aud) für Söeranberung, unb jwar in* 
Schlimmere genommen. Sflan fagt j. 95. oon ^lüffigfeiten, bie lang« 
geftauben haben, baß fte fdjon eine Alteration gelitten hdtten. 

Altercatiön, ber $anf, ebler ber 
Alteriren. i) 3n« Schlimmere oerdnbern. Seine ©funbheit würbe 

baburd) alterirt, fagt man, b. h- ft* litt baburd) ober barunter; 
fte würbe baburch angegriffen, a) (Jrfdjvecfen, bejlitrjt madjen, 
ärgern. 

Alternative, al« Cat. Umftanbwort, wed)fel?tt>eife. SS o ß hat ba« 
®rte^ifd)e xti.oc, ?r^o«; aXXo; in feinem |>omer burdj anbersumsan* 
ber oerbeutfiht; welche« aber nidjt fehr lieblich flingt. 3m gemeinen 
Ceben fagen wir ein« um« anbere. Hls granj. ©runbwort. bi« 
Alternative, genommen, oerfteht man barunter ba« ©intreten jweier 
Salle, wooon einer gewdhlt werben muß, wenn nid)t ber anbere 
Statt finben fotl, wooon alfo einer bem anbern meinen muß. ©a« 
eßeer, fagt man, befanb ft<h in ber Alternative, jtch entweber butd)» 
fchlagen ober gefangen geben §u müffen. ©iefen SSegriff glaubte ich 
burch ba« SBort 2öed)fclfall bejeichnen ju tonnen, weil anbere mit 
5Öed)fel jufamm'bngefe^te SBGrter, wie ©edjfeljalm, 2Bed)fe(bafg 
u. f. w., auch auf jwei ©inge beuten, wo»on ba« eine bem anbern 
weidjen muß, unb wooon alfo jebeömahl nur ein« Statt ftnben Fann. 
©i« SBort würbe oon 93ielen gebiUiget, oon Siritgen aoer oerworfen. 
95eibe« gefcljah oon fprachfunbfgen SRdmtern ; unb e« würben auf 
beiben Seiten Srünbe angeführt, weicht Aufmerffamteit oerbiencit. 
^>ter ffnb fie. 

SXorifc ertldrte |td> barüber (in ber ©eulfd). üKonat«fd)rift 
25ec. 1792) folgenbermaßen: »3n biefem neugebilbeten SBorte wi* 
berfpricht ber eine 93effanbtheil fceffelben bem anbern nicht, fonbern 
ftimmt mit ihm harmonifd) (etntrdchtig) jufammen. ©enn mit bem 
SSegrtffe be« 2Bed)f?l« ift an ftch unb tm Allgemeinen (in «llgemei* 
nen) fchon ber SSegriff oon 3ufdt!igteit oerbuniieiv, ber tjieu bie 3bf« 
(ben begriff) no^ oollfidnbtger macht, al« fte fel6jt buri) ben frenu 
ben U'uöbru't bejcichnet Wirb. Überbem (überba«) hat ba« neuge: 
fdjaffene ©eutf^e SBort einen leichten unb angenehmen Älang, unb 
nicht« hartes unb Ungew6hnlid)e« in feiner ©Übung, fo bäß e« (Si* 
genfinn fein würbe, wenn man, ba wir einmahl bi« SBort bejt&en, 
fich te« feemben Auß&rucf« noch ferner bebtenen wollte.« Gr wies 
berholfe biefe« Urtheil in ber $o!ge n«h etnmahl in ben 95orle* 
fungen über t)*« ©toi (bie Sd)reibart), Sfeilin 1795. 

9t 4 big er hingegen femb (im fünften St. be« Sfteueffen ^nroadj* 
fe« ber ©pcadjFunbe) tiefen ©eifaH nicht gegrünbet. »Alternatioe, 
fagte er^ burch SBedjfelfftll ju überfchm, ift, fo fel)r e« aud) ^r, 
SR«dß tobt, ganj umrichtig, unb XRtityfflbalQ o&erSBechfeliah« laf* 
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feit m bamit 0tr ntvfjf eeroteld^en. ©I beulet einen gatl an, ba SBagner. 3<h gebe ju, b«ß bie fBeifpiele 2Bed)fefj«bn unb ^ÖSedj* 
unter jwet ©Ingen nur ein« Statt finben fann; allein eben beßwe* felbalg zu ©edjfelfall nicht o&ltig paffen, »eil jene (ich auf Dinge 
gen iff ja an feinen SEechfel ober Saufdj SU benfen.« 3<h 9laubte beziehen, wopon bal eine bic©teile bei anbern außer uni einnimmt; 
hierauf antworten zu müffen: warum nicht? ©ben beßwegen, weil bahingegen SLÖed>fclfall fid> nur auf BorffeUungen beliebt, welche 
pon biefen beiben ©innen nur eins Statt ffnben fann, unb gewählt in uni wechfeln. Allein muß biefer Slebenbegriff beim notb* 
werben muß obgleich beibe entweber ihr ©utel ober ihr Schlimmes wenbig auch in ben Ausbrücfen mit bezeichnet werben? 3<h feh* ni<ht, 
haben, wechfett bie Borfteflung baüon in bet Seele ©eljenigen, wel« warum! ©epug, baß in beiben gälten ein wirflidjct SBed)fel Statt 
eher barunter waffffn foll, eine 3eit lang ab, unb el wirb oft in finbet; baß biefer bort Dinge ober Sperfonen, hi« nur BorffeUun« 
Sebanfen bal eine erff an bie Stelle bei anbern gefefct, bil man gen betrifft, unb baß biefer SBcdjfcl bovt außer uni, hi« in uni 
enblidj ju einem feffen (5nt|d)luffe fömmt, unb allbann bal eine ge* oorgeht, ffheint mir für ben Aulbrucf feinen wefentlichen Unterzieh 
wähl* bal anbere oerwovfen wirb. — Öiubiger fuhr fort: -©in zu machen. — ©al wahre SJluffer ju 5Bed)felfall iff inbeß Bt*ed)s 
umringter Raufen im Kriege fann ff cf) burchfchlagen, ober gefangen felwinfel. ©ie SSSinfel biefel 3?anu’«S bleiben auch jeber an feiner 
geben; aber er tbut nicht einl uiul anbere, er hat alfo nicht einen Stelle; bet bei ihnen Statt ffnbenbe Sti!cctjfel gefflffeht gleichfalls nur 
93ied)felfaU, fonbern fcie SBahl, et fann ffet) ju bem einen ober bem in unferer BorffeUung, inbem wir oon ber Betrachtung bei einen 
anbern entfließen.« ©in SBedjfeljahn, war meine Antwort, iff auch SBinfell jur Betrachtung bei anbern übergehen, unb beibe ffnb, 
entweber ba, ober nicht mehr ba, äff mit bem anbern nicht einl uml wie bie gälte einer Alternative* cinanber gerabe entgegergefebt — 
anbere ba, wed)felt mit bem anbern nur einmahl, unb wirb bod) Aber müßte man benn nicht auch bei B3ed)felfaU, wie bei 53ed)fc(* 
Sl'e.hfcljahn genannt; warum follte nicht aud) bal ©afetn zweier nnnfel, bal SSlovt in ber SRehrjahl, unb nicht in ber©inzahl gebraut 
!D?6glid)feitert, wopon nur ©ine wirflich gemacht werben fann, wopon <hen, unb B3ed)felfüUe fagen? ©iefen ©inwurf, ben id) mir felbft 
bie eine ber anbern weichen muß, ein B3ed;felfall genannt werben machte, habe ich mir burd) bie Bewertung gehoben, baß mir rerffbie» 
bürfen? 9to<h berief i<h micl) auf bfe in oer ©räßenlehre übliche Be* bene anbere Aulbrücfe in unferer Spradje haben, weldje gleichfaUt 
nennung SBecfffelwinfcI, womit man auch nicht Z‘»d mit einanbet zwei ober mehr ©egenffäitbe bezeichnen, unb boch nur in ber ©inzahl 
wedjfelnbe fonbern nur zwei gleiche, einanber entgegenffehenbe BMnfel gebraud)t werben, wie j. B. bie Doppelflinte, ber Doppelfititi 
bezeichnet, ©ben fo, fagte ich, flehen auch in einer Alternatipe zwei u. f. w., wo bort in ber 3bat zwei, nur aneinander gefchmiebete 
5Jl5gIidf)feiten einanber entgegen, beren jebe gemeiniglich eben fo otel glinten, hier jroci Siune (Bedeutungen) gemeint werben, unb bie 
für unb miber ffd) bat, ml bie anbere, unb bie baher in biefem Be« AuSbvücfe bennoch nur biegorm ber©injabl haben, ©ine Alternativa 
trachte für gleich gelten linnen. SÖtan gerüth alfo habet in ben gatl, iff ein. galt, ber aul zwei einanber er.tgegengefefcten gälten beffeht, 
baß ©rünbe mit ©egengrünben, SDtöglichfeiten mit 3ft6glid;fctten in beven BorffeUung in unferer Seele wechfelt. — iibrigenl fänneii bie 
unferer BorffeUung wechfeln; unb beßtvegeit oornehmlid) uerbient, Aulbrücfe üftothwenbigfeit unb mißliche Sage zwar wol zuweilen für 
glaube ich, ein fotcher galt ein 2Bed)felfaU genannt zu werben. Alternative gefe&t werben; aber ffe bezeichnen bod) eigentlich nidjf 

©fchenburg trat (in bem 9fad)trage jit meiner *preisfd)tift) ©al, was wir bei bem fremben SBorte benfen. ©enn man fann 
auf fRübiget’s Seite. »So fehr, fagte er, mir 9Sed)fclfaU bisher ge* ja aud) oft in ber SRothwenbigfeit ober in ber mißlichen tage fein, 
fiel, fo ffnbe id) hoch bie 8tübigerfd)e ©rinnerung nicht ohne ©runb. etwas tbun z« muffen, ohne baß mehr all ©in gaU porhanben iff, 
©aß man alternare burch roed)feln überfe§t, möchte nicht bawiber iwif.hen bem unb einem anbern uni bie 2£«bl gelaffen wirb 
fein; benn eigentlich h*i&t alter «in« pon beiben, unb bei 2fIterna» 3ch habe bie perfdhiebenen «Meinungen angeführt, um es betn Cefer 
tioe foU nur angebeutet werben, baß eins oon beiben Statt finben ju überlaffen, ffch für biejenige z« ciflären, beren ©rünbe il;n über: 
ober gewühlt werben muß. ©urdj wed)feln hingegen fd>eint nicht ZfU0<n werben. gaff h>dtte ich 8uff für bas frentbe Alreruntive 
bloß bie 2Jl6glid)feit ber S32ahl bei Beiberfeitigen, fonbern auch bie nod) ein zweitel SÖort auf ben gall oorjufchlagen, baß jene! beffrit* 
fortbauernbe öjnerleibeit beiber gülle, audf> wenn man aus überwie* tene perwgrfen werben füllte. ©iefel würbe Älcmmfaü fein; weil 
genben ©rünben ffch für ben einen fdjon beffimmt hat, angebeutet zu man bei einer Alternative ffch zwifdjen entgegengefehten ©ntfdjlüfft» 
werben.“ ©tl Se^tc fd)eint mir in bem Äusbrucfe 23ed)felfall nicht unb ihren ©rüuben gleidjfam in ber A'lemme beffnbet. ör befallt 
ju liegen. ©ie 3J16glidhfeit aber, baß ber eine galt fo gut all ber fid), fönnte man fagen, in bcni traurigen Älemmfalle, entweber nckb 
anbere gewählt werben fänne, fo halb man burJ) überwiegenbe ©rün* mehr aufs Spiel ju feften, mit ©efab*1 noi) mehr zu perlicrcn, ober 
be bazu beffimmt wirb, gehört z« bem Begriffe. bie Hoffnung, bal Verlorne wieber zu gewinnen, aufjugeVcn. (^uf.) 

^epnaft enblich hat ff<h imTCntibarbarul folgenbergeffalt baeüber Seit ber erffen 'Ausgabe biefeS fB&trti iff ber neue Audbruct SBedjfel* 
erflärt: »B3ed)fclfaU für Alternative, pon ©antpe porgefd)(agen, fall non pecfdjiebenen anbern guten Schrift ffe Hern angenommen unb 
warb (würbe) pon 9)?ori$ gelobt, oon SSübiger aber gefabelt. 3d) gebraucht worben. 3<h bebaute aber nur zwei biefer Bciipicle auf-- 
trete bem erffern (erffen) bei, unb ffnbe bal $?ort fehr oerffünblid).« gejcichnet zu haben, ©al eine ffeht in bem ueueffen 3afd)enbitd)e 
(3uf.) ©nblid) erflärte ffch aud) SBagner bur.1) folgenbe ©rünbe für Damen (»807) pon SSielanb, Seume u. f. w., wo cS in 
bawiber: »SöechfelfaU für Alternative fann, glaube r’.i, weber burch einem Auffa^e pon gr. föud)bolz heißt: »©efihiebt biefel nicht, fo 
95Jecl)felzahn, noi) burch 9lted)fe(balg ge red) fertiget werben. 3encr wirb Sapplw ffch in bem -SJed/felfaffe beffnben u. f. w.* ©al an* 
iff ein 3af)n, ber mit einem anbern wed)felt, biefer ein, ffatt eine! bete hat 3. Sp. JHidjter gegeben: »SVeil bie ©egenwart bei ©egen« 
anbern, untorgefdjobenel Äinb ; unb B3ecI)felfaU foll ben -Vaffanb ber ffanbee ben sißcd)felfatl zwifdjrn ja unb nein fehärfer aufbringt; bie 
©inge bebeuten, ba ich gezwungen bin, pon zwei gdllen einen zu ©roßen unb bie 2Beiber aber in bief m 3toingfaUe lieber oerneii.en.« 
Wahlen;« (wo6ei aber erff bieBorffellungen beiber in bei*Seele©effen, ©a$ hi« beiläufig porgefdjlagene ^WingfaU hat Üfmlidjfeit mit met* 
ber wählen foll , mit einanber abwefifeto.) *©S iff alfo nid>t fowol nem ÄlemmfaKe. 
Pon ben galten felbff, all pon bem Uuffanbe, ber 9lothwenbigfeit, ber Allomativamente, in ber Sonfunff, iped)fefmeife. 
mißlichen Ca ge, bie Siebe, worin ffd) ©erjenige befinbet, ber unter je* Altcrniien, abit>ed)feln, ober umwed)feln, oft auch wed)felit fd;le+> 
nen gälten wählen foU. Dal *£eer befinbet ftd) in ber Aiterwa- h*n- «iternirendea gieber nennt ©äthe in ÜKeifrcrl Seht* 
tive, wirb, meiner SJleinung nad), ootlig burch: el. befinbet fid) irt jabten ein überfpriitgenbel. »Sie hatte eine Art von übcifhrin* 
ber sjRotf)we»bigfeit, in ber mißlichen Sage, aulgebrucft; fo wie # genbem gieber.« Sonft fagt wart auch 28ed)felfieber. 
auf bie nämliche Art gefügt werben fann: er befanb ffch in ber miß* Alterum tkntum, noch einm«hl fo viel, alfo bal Doppelt« obet 
liehen Sage entweber noch m<ht aufs Spiel ju fe^en, ober u. f. w.« 
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Altfose, bie 
Althee (Afthafea officinalis), bet ©ibifd). 
Aliimetiie, bie £5henmeffMng. 
Allist, einer, ber bie fycfye SXtttelflimme fingt, bet tfltfanger, weil 2Üt 

ohne Sebenfen für eingebürgert gelten fann. 
Alto. ®. Alt. 
Aliimnus, ein Zögling. -fcepnah hat t>aför qebilbet, weit 

<hel bem ßateinifchen genauer antwortet. 9Bit haben auch Pflegling 
unb ^)fIegefol)n bafur. 

Amdbile, amardvole, amordso, in ber Sonfunft lieblid), jartlid), 
innig, Steicharbt. 

Amilgama, ein (Semifch au« Metall unb cCluecfftlbjr, wofür Ginige, 
j. C. SBejtru mb, £luicfbrei gefagt haben, weld)e« auch ^eyna* 
empfiehl- (3wf) Glubiu« hingegen will lieber 9J?etallbrei ober 
jQuicfmetaU bafüt gefagt wtffen, .weil &uicfbtei eigentlich lebenbcr 
SBrei heißen würbe.« 

Amalgainatiön, bie 95erquicfiutg, b. i. bie 83erbinbung ber SORetaHe 
mit Ctuedfifbet. (3uf.) Uneigentlich auch bie innige SBerbinbung, 
wofür wir mit öinem SKorte bie 9}erfchmcl$ung fagen. 95. 

Amafgarmren, oecquicfen, auch anquicfert, b. i. Metalle mit Guecf.- 
ftlber oevmifchen unb fte baburdh auflöfeit. Uneigentlich, innig ocr* 
binbcn, oerfd)mel$en. 

Amänt (fpr. 2Cmang), bet Biebhaber, ober beliebte; ehemahl« auch 
ber 25ul)le; ein SBovt, welche« wieber erneuert ju werben »erbienen 
würbe, wenn ihm nicht jefct ber 9tebenbegriff ber unreinen 5iebe anflebte. 
güc ba« weibtih« Amante fagen wir bie ©eliebte, bie Biebhaberinn. 
ISitl?11nn fann, angejeigter Urfache wegen, fo wie S3uf)le, wol nne 
bn gebraucht werben, wo ber 9tebenbegrtff ber ftnnlichen Siebe abftcfjts 
li.h angeregt werben foll. (3uf.) 3nbcß fann ber ©ebraud) S3ut>Ie 
unbS5uhlinn, beibe im guten Sinnegfnommen, ba, wo man fcerSprai 
<he unb ber €5d)reibart abfichtlidj einen alterthüinlidjen nflrid) ju ge* 
ben fucht, red)t wohl geflattet werben. Die gemeinen 2Cu«brücfe ftnb 
©d)afc, Bichfier, Siebte, Biebchen, geirt«lie6i>en u. f. f. 

Amanudnsis, ijt eigentlich unfer Deutfcbe« $anblanger. Allein bies 
f<« beutet auf gemeine, jene« auf eblere 93euid)tungen, befonbec« auf 
Dienjfleijltingen burch «Schreiben. 50tan könnte e« baher oft burch 
0d)reibet überfein; allein auch tiefer hat weniger SBürbe al« Ama- 
nueu’M, unb man gebraucht baher ben 2at. Xulbrud gerabe bann, 
wenn man ben baburch bejeichpeten au« ber Älaffe gemeiner Schreibet 
herausheben wiU. 3<h fchlage ©djreibgehülfe ober 0chceibl)elfer 
ooo. (3 u f.) »TCuch gelehrter #anb(anger.« frtnj. 

Arndra, in bet 4>etlfunbe, bittere URittel, mit Sincm SBorte SSitter* 
mittel. 

Amaränt, in bet ^flanjenlehre, /Eaufenbfd)&n. 
A mir eile, bie SSeinfirfche. ». 
Amaryllis, ber 9tame eine« ©efblecht« ooa 3wiebelgewä(bfen, beffen 

3fcten i» Deutzen burd) mit Bilie iitfammcngefe$te 2Bört?r be* 
jei<h«et »erben-, j. SB. bie 3«kob«lili*, 0d)U>ebifct)e Bilie (Ama- 
ryllus formoiissima L.); bie tlRejcifolilie (Atnarylius orienta- 

Ii$); bie Btilonlilte (Amar. Zeylonica); bie fd}6lU grau (Amar. 
belladonna). 

Amdsia, bie Biebfte, bal ßiebdjen, bte SBuhlinn. beliebte ijl für 
jene« frembe Sßort tu ebel. SWan gebraust auch S3ut?lfd>aft in 
biefem ©inn. 

Amdsius, ber Liebhaber, Piebffe, SBuhfe. 
AraateAr (fpr. Xmatir), ber i'iebhaber, ber Äunjlfreunb. 
Amatrlce (fpr. XAatrtet*), bie liiebhabecinn, Äunflfceunbinn. 
Amaurosis, ber fd^var^e ^tar. 
Amaiöne. SÄc»n fönnte J^olbenweib ober 5Ü?annnjeib bafär bilben, 

fo wie «6th« bt« nünnlich« ©inne«art eine« IBfibe« burdj 2?iann» 
jptiblichfeit beseichnet hat. SDer SRame Amatone bebeutft eine 
<perfon, welche ftch eine ber beiten SBrüjit ausgebrannt hat, um ben 
»ogen befto beffer führen ju fünnen. &o folleti e« nümlith, »if 

ei« alte« ?(Rdhcd)en fagt (S. Justin hb. II. 4.), bie tfmajonen uns 
ter ben ©eitlen gemacht haben. (3 u f.) -Amazone fann wol nt.ht 
burch «^elbenweib gegeben werben-, benn babei benft man ftrf> eher 
baö 5Be;b eine« Jpelben.« («fcelbentoeib fann beibe« bebeuten, ba« 
«Beib eine« gelben unb ein helbenmüthige« SÖeib, welche« ftch al« 
einen «gelben jeigt. Der 3ufammenh«ng beflimmt, wie in taufenb 
anbern füllen, fo auch bei biefera 2£orte, welche SSeteutung gemeint 
wirb. CS.) »Üftannweib, ob e« gleid) ben 3ufammenfehung«fchler, 
wie ©ettmenfeh/ hat, auch md)t ba« ^elbenartige, Wie Amazone, 

au«brucft, fümmt am metflen mit ©pangtnberg’« SDJaiin* 
mühen überein.« (2Rannn>eib f.(eint gwar jwei einanber aufhe* 
benbe SSegriffe (wie ©ottmenfd)) oereinigen ju wollen; allein in 
©runbe ijl bod) ba« ni.bt ber ^att j weil 2ftann nicht b(o$ ba« 
©cf.hlecht, fonbern unetgentltd) auch eine fejle, l-eherjte, muthtge 
tyerfoit beseidjnet; ba her man auch füglich fagen faun, unb wirflid) 
fagt: tiefe ^rau ‘ft an ®eifb unb £erj ein SJlann. G.) »Nachher 
nennt ©pangenberg bie Amazonen auch 'tfmafcen* (welche« aber 
heutige« £agc« eben fo wenig al« 9RannmÜb«n brauchbar ifl; weil 
bie eblere Sebeutung oon W?a^e gJnjlirfj oeraltet ift. G.) -SBahr; 
fdjeinlich ifl Vlma^one ürfprüngli^ Deutfdjen ^erfommens, unb au« 
unferer ©tammfpra^e tu bie ©riedhifdje übergegangen. SBte? wenn 
wir alfo ihm ba« 95ürgerrecht wieberfchenften?“ 4>etnge. Die 
JBemerfung, baß Amazone ein urfprünglich Deutfche« SBort fei, muß 
ich bezweifeln. Die 3ufammenfe$ung öuj gscrnelnung« s a (aU 
pha privat.), welche« wir in unferer ©pradje nicht haben, unb bem 
XBorte fxx£o<, (bie 93rujl), bie ganj unb bloß ©rieddfeh ifl, fd>eint 
ba« ©egentheil ju beweifen. Da übrigen« ba« SBort Sftamt, «n, 
eigentlich genommen, ben SBegriff ber Jtraft unb be« SJluth« beneid); 
net; unb ba ein ungewöhnliche« SDtaß oon beiben, oerbunben mit 
mdnnlicljen ©ftten unb münnlt«hen SBefchüftigungen, he“t‘9e« S£a9«« 
hinreicht, um einem ftraueiijimmet ben Slamen 2fma$one ju oer< 
bienen ; biefe Gigenfd;aften aber burch SRannweib, welche« bem Cat. 
Virago antwortet, hinlänglich angebeutet werben-: fo fcheint biefer 
Deutfche Äu«brud nidjt oerwerflich ju fein. 3d) habe baher in met» 
ner deinen 3Beltgefd)id)te in Silbern unb Serfen eö ju gebrau* 
^en feinen Änflanb genommen: 

Glifen aber nannte man 
Da« SRannweiby Dtbo. 

Anaazönenffeib, eine halb männliche, halb weibliche ftftanenfletbung/ 
wofür wir iReitffeib fagen, weil bie grauenjimmer e« zum Seiten 
anzulegen pflegen. 

Ambdges, Umfd)weife. Per ambages, burch Umfehroeife. 
Ambassade, bie ©efanbtfd)aft. 
Ambassadeur (fpr. 2fmbaffab&hr.) SÄan unterfdjeibet Ambassadeur, 

Minister unb Charge d’affaires nach bem ©rabe ber Sßftrbe. 
gür ba« erfte haben wir SSotfdjaftec unb ©roßbotfehafter (D. ©. 
^ochbote), für ba« zweite ©efanbter, unb für ba« britte©efd)dft6* 
träger, wofür man beffer ©efd)aft«führer ober ©efchüftebeforger 
fagen würbe, weil bie 9t. a. ein ©efdjaft tragen, unbeutfeh flingt. 

Ambe, ba« Treffen zweier oon fünf Stummem in ber 3ahlenlofung. 
2??an fönnte ba« 5Boct burch {Iweitreffer oevbeutf<hen, wenn nicht 
ZU hoffen wäre, baß biefe fchünbliclje ©pielart bilb in allen ©taaten, 
wo nod) ©efühl für ©hre u,‘b Gerechtigkeit borrfcht, werbe abge« 
fdjafft unb, bie fBerbeutfchung ber baßin gehörige» JCunftwörter 
unnöthig gemacht werben. 

Ambigireu, fchwanfen, ztpeifeltt, unentfchlofTen ober unf.hlüfftg 
fein. 

Ambiguität, bie Bweibeutigfeit, £oppelfinnigfeit. ©. Amphi- 
bolie. (3uf.). ttablof hat Bweiftnn bafür gefagt, welche« aber 
nicht bie Gigenfchaft, zweibeutig fein, fonbeon bie zwei ©inne ober 
Cebeutungen bie ein 2(uibrucf hat/ fclbfl bezeichnet. gür jene 
müßte man Broeifinnigfeit fagen. Bo ftnb auch üDoppefftnn unb 
2>oppelftnnigfeit oerfchiebe». 
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Ambirfn, ftch bewerben (um ein Xmt), nach etwas trauten ober 

ftreben. öigentlich htfunigeben, weil bei ben fRdmern Diejenigen, 
welche ein Xmt fugten, bei ben ©ärgern h«umgehen mußten, um 
ftch ihre ©unft ju erwerben. 

Ambitiön, baf ßijrgeföt)!, bie ^fyrliebe, bie Ghrbegierbe, ber dhr® 
geij. Diefe ©ter Deutfchen ©6rter bejetchnen eben fo viele Stufen 
biefer fcelbeufdjaft. Steigt biefelbe noch wirb fte untegelmd* 
big, ausfchweifenb unb über alle anbere Betrachtungen binwegfebenb, 
fo nennen wir fte (5f?rfud>t. (3uf.) Berber hat für Ambitio 

bichtectfd) <5l)regefud> (©brgefudj) gefügt: »Entronnen bin ich ... . 
bem befchwerlidjen Gthregefud)*.* Nec mala rae ambitio perdit. 

Hör. Serm. a. 6. 17. 

Ambitioniren, ben (5t)rgeij fabelt, etwa« ju thun, ju f^einen ober 
ju fein. 

Ambitiös, granj. ambitieux (fpr. angbtfidh), ehrltebenb, e^rgeijig 
ober ebrfuchtig, je na$bem ein niebriger ober ®rab auf ge* 
brucft werben fott. 

Amblyopie, bie ßjefichtfblübtgfcit. SB. 
Ambra, bat, nach einer (leinen Serdnberung in Xmbet bal Deatfhe 

©ürgerred)t erhalten. 
AmbrÖsia, ©dttecbrot, OBotterfpeife. (3uf.) ßenj hat auch ®ot» 

tetfoft unb (SJütterfcrlbe bafür angefegt; lebtet, weil juwetlen auch 
©on ambrosifdben paaren u. f. w. bie Stebe ift. 

Ambrosiälisch unb ambrösisch; bafür hat © 0 b m e r im Sftoah 
bfambert gefagt: beamberte grüd)te. Dif fcheint «ber für Dinge, 
welche nicht ©on aufm bebüftet (parfumirt) worben ftnb, fonbern 
bie ben Duft fdjon von Statur in ihren eigenen ©efianbtheilen haben, 
ihn auf f!<b felbft aufathmen, j. ©. für ©lumen unb grüdjte, nicht 
recht }U paffen. ©atum wollten wir auch nicht lieber fufbuftenb, ober 
wenn btefef noch überboten unb auf Xmbrofta angefpielt werben foll, 
bnnmlifchbuftenb fagen, ba Xrnber jwar wol ganj angenehm riecht, 
aber noch unter allen buftenben Dingen gerabe nicht baf Sieblichfte 
ift; ben Umftanb, baf er erft angejünbet werben muf, ungerechnet, 
güt amhrosialische ©erüche (6nnen wir l>iiT»mlifd^e fagen. (3uf.) 
Xud) lüft fleh hirom«l$buftig, auch gütterbuftig, wenn man will, 
bafür bilben. 

Ambulant, j. ©. ein ambulantes £ajareth* eine ambulant« Trou- 
pe. ©tr haben bafür theilf baf alte fahreub, ein fahrenber Stit = 
ter, bie fafyrenbe (bewegliche) |>abe; theilf fliegenb, eine fliegenbe 
Äran(enanftalt; theilf wanbernb ober htrumjiehenb, j. ©. eine 
folche Schaufpielergefettfchaft. 

Ambulatorisch, wanbernb, faf)tenb (bUfBort in feiner alten fflebeus 
tung genommen), herumjiehenb, j. ©. eine folche Schaufpielergefe Ufcbaft. 

Ambullren, umhergehen, umherf«breiten, umhecwanbeln unb, wenn 
ef jurn ©ergnügen gefdjieht, luftwanbeln. 

Amelioratiön, bie fBerbefferung. 
Amelioriren, ©erbeffern. 
Amen, wahrhaftig, gemiflid). Xm ®nbe eine« ®cbetf brucft ef 

ben ©unF<b*. ef gefrf>el>e! au«. 
Amethyst, blauer jQuarjbriftatt. ©. 
Ameublemönt (fpr. 2Cra6blemang)# bie Bimmereinrichtung, bie Bin*1 

merbetleibung. Oft wirb au$ her £au$rath felhft bamit gemeint. 
(3uf.) Da baf ffiert Bintmerbedetbung faft auffdjliefiich auf bie 
©efletbung her ©ünbe, nicht aber jugleidj auf ben in einem 3immer 
beftnblichen $aufratb beutet; #aufr«tb ht»B«g«« nicht füglich auch 
auf hie ©erjterenben tBanbbebecfungen aufgebebnt werben (ann: fo 
trete folgenbem ©orfchlage hei. »df w&re bequem, wenn man 
baf frembe ©Bort meuble, tn DSRÜbel ©erdnbert, für eingebürgert 
erfl&rte, weil man fleh bann befttmmter unb (ürjet jugleich würbe 
tulbrutfen (innen. D«nn hatten wir auch ©brter für bie 3»»tter 
ausmeublirea unb Ausmtubiirung, nümlid) OUfmSbeln unb bie 
XufmJbelung. 3« bem befannten periu^beltt für ©erlaufen ober 
»rtftyeubern ift bie ©inbfirgerang fc&on anerfannt« ©. Da biefe 

©irter unfererSprahühnri^Wt vStig gemdf ftnb, unb fhon in ber 
©olfffpradje (eben, fo ift (ein @runb oorpanben, warum wir fte 
nicht auch in bie ©chriftfprache foffte« aufnehmen bürfrn. 

Amiant unb Asbest, ein auf flachfartigen Stellen beftebenber Stein, 
worauf bie Xrten ihre unoerbrennbare Cefnwanb bereiteten; ©teiij* 
fiachf» SBergflachf, Srbftathf, Flimmer, Jtabenfilber. (ftuO 
.•jch SBergieoer, Seberwei^, @<hieferm«ijj, SBergwoOe unb gaben» 
ober gaferftein. 

Amicabel unb Amicil, freunbfc^nftltcf). ®ben blf bebeutet auh 
baf Umftanbwort «micalement (fpr. ami(ftlemang). Amioabilii 

compositio, in ber ÄanjeHeifpradbe, ber gütliche Vergleich. 
Amiclsten, nennen (ich auf |*ohfchulen bie Etitglieber bef fogenann. 

ten Arnicitien ober greunofehaftforbenf. »erbienten Xrmfelig. 
(eiten biefer Xrt eine ©erbeujtfchung, fo (Jnute man jene bie greunb> 
fchaftfbrüber nennen. ©. 

Ämidam, granj. Anuidon (fpr.Xmibong), @tdr(e; auch Jfraftmehf. 
Amitiö, bie greunbfehaft. Bon • amitid, in ber Sprache ber 

fhüler, 95rüberfd)aft. 
Ammoniäc ober Ammoniacdlfalj, flüchtige« Saugenfafj. 
Ammoniten ober Ammonst)Ürner, oerfteinerte, fehneefenfürmig ge* 

wunbene Sehüufe ©on Schalenthieren, bie fleh auf ber 9teihe ber 
ffiejen ©erloren haben, ungeachtet man bie ©erfteinerten Uberbleibfel 
©on ihnen iu allen ©eltgegenben ffnbet. ©tan nennt fte auch $oft* 
h^rner, wegen ihrer runb gewunbeuen ®efta(t. 

Ammunitiön. Ärtegfoorratl), welchef ich in ber $retff<hrtft bafür 
angefe$t hatte, ift ju attgemein, unb (ann XUef in ft<h faften, wa« 
jum Kriege erfobert wirb, ©ei ©ehrgerdthe, welchef JCinber* 
ling ©orfchldgt, würbe man ftch el)»r ben 3nbegriff aller jum Jtrie* 
ge erfoberlid)en ©Baffen ben(en. Ammunitiön aber begreift nur 
$ul©er, Äugeln, ©omben, (urj allef Dafjenige in ftch, waf jum 
Schieben auf bem groben unb (leinen «ewehre erfobert wirb. 
Xffo — 0d}iefjbebarf. Xb. hat Jtriegfbeb^rfniffe, wofür (<h Ue* 
ber Äriegfbebarf fagen würbe; attein auch biefef ©Bort ift ju weit. 

Amnestie. 3ch hatte @traf*erlafTung unb ©chulb*erlaffung bafür 
angefe^t. Dagegen erinnerte Wübfget: bab beibe Xufbrücfe h«rt 
wdren, unb bab wir ein allgemeinbefanntef befferef ©ort für 
Amnestie, ndmlid) SBergefTenheit, hÜtten, welchef ben ©egttff fo 
©oUfommen auflfcrucfe, bab f« (einer anbern überfefcung bebürfe. 
3ch fanb biefe Srinnerung grbftentheilf gegrünbet; glaubte aber 
hoch, bab baf ©ort £Bcrgeff>itheit, um ganj ju paffen, noch mit ei* 
ner ndheru ©eftimmung oerfehen werben müffe, unb feblug <^<hulb* 
©eegeffenheit ©or. Dagegen wanbte Xfffpruiig (Seitrügt jur 
weitern ©prach-nufbilbung, St. V. C. 76) rin: »3n bem ©orte 
Amnestie liege nicht b«f «Otinbefte ©on Schulb; ef bruefe Mob ein 
23ergfffen auf; auch I6nne eine unterbrüefte ehrliche «Partei wol eine 
Amnestie, nicht «ber0d)ulb©ergeffenheit annehmen. Xuch biefe ffr* 
innetung fftibe gegrünbet. ®leichwol will mirSBergeffenhfit allein 
hoch auch nicht gefallen. 3<h freue mich baher ein anberef ©ort 
gefunben ju haben, welchef mir beffer alf biefef unb atte bie obigen 
ju fein fcheint. Xb"bt ndmlith hat baf Uneingebenfert bafür ge* 
fagt: .Sie erhielten baf Besprechen bef Uneitigebenfenf.« (3uf.) 
Dagegen erinnerte in bergolge JXrapp noch golgenbef: »SRir fCheint 
baf 9ftd)tgebenfen noch beffer alf baf Uneiitgtbenfen ju fein, a« 
ift wohKlingenber alf biefef, unb ndbert ftch bem 91i<h‘erwähnen 
(wofür e« auch oft gefegt wirb), welchef bodh eigentlich gemeint ift, 
weil baf fid) nicht erinnern, ober baf ©ergeffen nicht in unferer 
Gewalt fleht.« 3<h ftimme biefer ©emer(ung bei, unb füge nur 
noch hi«Ä« t &af baf 9?i<htgebenfen nicht biof baf 9(id)terwÄh« 
ntn, fonbern jugleich auch baf 9lid)tahnben einfchlieftt. 3ch wiB’« 
ihm geben(en, baf er mich fo behanbelt hat, jagt man, b. i. ich 
werbe cf gelegentlich ju ahnben wiffen. ®ingeben( ift man einer 
S&hat, bie unf 9tugen gewühlt, unf wohl thut, unb wofür man ben 
Urheber belehnen ju (bnnen wünfeht. diner meiner übrigen ein« 
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iicntSooHen ?Örurt^oi£cr, Kellner, f>ot, ohne ft<h mit 2rapp ober 
mit* bcfyrcchen ju ^abcti, bag t^cbenfcrt aug ebenbenfdben 
Grünten gleicßfaUg vorgefchlctgen. 3n ber golfle fcf>(u9 Söolfe bag 
Ungebenfeu bafür vor, meines, wenn id) nicht im, ben obigen allen 
wogegen ju werben verbient 

Amoesliren, ba$ Ungcbenfeit jufidjeru ober verheißen. ©. Am¬ 
nestie. 

Amor. ©0 hü'tfig ttnfere neuern dichter biefen 8at. Flamen auch ge; 
braudjt hoben, fo fann er bod), feiner ganj unbeutfd)cn Gnbuttg w«s 
gen, nie bag ©eutrd^e ^Bürgerrecht erhalten. SBir muffen, wenn 
wir jOeirtfcb reben wolleu, 1'iebeSgolt ober ©ott ber Üiebe bas 
für fagen. Alfo auch l!iebe$g6tterd)en ober Amoretten. (3 «f.) 
£>;e Dieter fönnten füglich aud) SOtinnegott bafur fagen, meines 
Steufjeit (burd) SBeraltecung entflanben) mit gutem Älange ueretnis 
S«t. Da« baju gehörige SBerfleinerunggwort SRinnegöttcrchcn, für 
Amoretten, fönnte man auf gut SRieberbeutfd) in Sftinnegottchcn 
oerfürjen. 

Amdrpha, in ber 8ehre von ben Äriftallungen, 2Cnfd)iefningen ebne 
regelmäßige Geflalt-, alfo unregelmäßige ‘Tlnfci)ie§ungen ober befier 
*infc1)üf[e. 

Amottiren ober amortisiren, tilgen, vertilgen unb für nichtig er; 
tlären, j. SB. eine €5d)ulbverfd)reibung. 

Amortissement (fpr. TCmortiffemang), wofür man in ©eutfdjtanb 
Amortisatiön b^rt, Tilgung unb 2ilgunggfd)ein, bie S8erni,d)ti; 
gung ober bie Grflärung, baß etwa! nichtig fei ober nicht gelten 
folle. eine Amortissement fnffe ift eine 2ilgunggfaffe, b. i. 
eine jur ©d)ttlbe»tilgitng angelegte .Raffe. 

Amoür (fpr. Ämuljt), bie üiebe. ©$ wirb in ber febr niebrigen 
9t. a. Amour machen, gehört. 2Bic fönnen mit einer liebeln, 
JJiebe ober Spinne mit i()r treiben, ber i'iebe ober ber SJlinne 
pflegen, bafür fagen. Tludj ficht ben 5Did)tern bag für fie nid>t ver; 
altete minnen 31t Gebot. 

Amphibie. SOI orig fegte jmeilebigt (foUte f/eißen jtveilebig) bas 
für an; allein bag mürbe eher ein Söffen, bag jmeimahl lebt ober 
ein boppelteg 8eber» hot, als ein foldjeg bejeichncn, welche! in jwei 
(Elementen lebt. Tlnbere hotten fd;on lange vor ihm beiblebig bafur 
oerfudjt, meldjeö jwar bemSBegriffe angemejfener, aber aud) härter ift. 
£5etblebid)t würbe vietleidjt nod) bejeicfynenber fein. SGBagnec fcl)ldgt 
boppelUbig vor. Allein aud) biefe beiben hoben mit bem @riechifd)en 
^erte Amphibie ben fehler gemein, baß fte etwa! al! ein SDlerfs 
hiöM biefer SChierflaffe angeben, wag nicht allen baninter begriffenen 
Unterarten jufömmt. G! ift nämlich befannt, baß einige fogenannte 
Ämphifcien bloß auf bem ßanbe, anbere bloß im Gaffer leben, unb 
nid)t für SBeibe! jugleid) beftimmt finb. ®ie wefcntlichen Unters 
fcheibunggäcidjen ftnb : 1) in Gegenrag mit ben ©äugethieren uno 
Sögeln, baß fic falteg 33Iut hoben, unb 2) in Gegcnfag mit ben 
Hifcgen, baß fte burdj Zungen Zithern l;oleu, unb nicht, tri« biefe, 
buedb liefern. Mein eg bürfte fehler fallen, ein SSBovt ju finben, 
welche! biefe beiben llnterfchctbunggtnerfmahle in fid> faßte. liltere 
9t'aturfocfd)er faßen bie Amphibien nidjt für eine befonbere Schier= 
flafTe an, fonbern teßneten fie ju ben ftifchen. ©Alte biefe Ginthet; 
lung ttod) jegt, fo tbnnte man ßungenfifcf) bafüt fagen. 2CUctn aud) 
biefe ^Benennung »ürbe jtt enge fein, weil einige Amphibien nur 
auf bem ßanbe leben, folglich auch nicht $ifd)e genannt werben 
fönnen. S$ig bahin nun, baß eine befonbere Benennung gefunben 
mtib, muffen wir ung freilich bequemen, bie Amphibien entmeber 
beiblebig« ober beiblebid)t« ober boppellebiqe Shicr* °ber ©efchopfe 
ju nennen. (3uf.) SRod) haben riet flpraitunbige SOtänner, dlus 
biug,. c i n j e, Srapp unb S3ernb, einen SScrfucß jur beffern 
2)erbcutfd)«»9 beS SBovtg Amphihie burd) folgenbe SSorfchläge ges 
macht. <Slu b i «ö fragt: ob man nicht Äaltbluter bafür tagen 
bürfe? Tiber baburd) würben bie Amphibien ja nidjt oon ^ifcljen 
untcvfdjieben. SDer Tfugbvucf ift alfo verwerflich, ^einje glaubt, 

baß fleh Jtnorpelthier bafür fagen laffe, »eil biefeShierart, ftatt ber 
Knochen , gräßtentheilg nur Änorpel höbe. <3d)obe, baß big nur 
größtenteils wahr ift, unb nid)t oon allen Tlmphibieh gilt. Söäre 
eg un» nur um einen Tluöbrucb füt’g gemeine ßeben ju tbun, fo 
mö-.hte eg f>tnrctd)enb fein, baß Änorpelthiec für bie meiften Tfm* 
phibien paßt. Tülein eine wiffenfchattliche ^Benennung muß, wenn 
fte gut fein fott, für alle, unter einerlei 2Crt ober ©attttng begriffene 
©inäelwcfen paffen. Gine folcße hot Z rapp ju bilben rerfurf)t. 
■SEBie wäre eg, fagt er, wenn man bie Amphibien fnltrothblütiqe 
ßungentf)i«rt nennte? £urd) baö erfle 5D?etfmahl (falt) werben fte 
von ben warmrothblütigen, burd) bag jweite (rotf>) von beit weiß; 
blütigen, unb burd) baS britte (Sungenthier) von ben fttfehen unters 
fdjieben.« Sernb entlieh läßt bie SBeftimmung rotf), alg überflüf; 
ftg, aug berSBeieichnung weg-, unb fo entfielt bie fürjere unb ^inrets 
djenbe Benennung, faltblütigeS ßungenthier, bie vor allen übrigen 
ben SSorjug ju verbtenen fcheint. 9temnich hflt bie ^Benennung 
?B.'Ccf)fe{thier bafür angeführt, weil eg halb im SBaffer, halb auf bem 
8anbe lebt; welche! aber nicht van allen Amphibien Qtlt. 

AmphibioÜth, in ber 9taturbefvl)rei6mig, eine SBerfteinerung von ei¬ 
nem faitblütigen Sungenthttr (Amphibie) ober von einzelnen 21;ei; 
len beffelben. 

Amphibisch, beiblebig. »Ung, bie toit beiblebig ftnb.« Qiitf)(. 
Amphibolie, bie 3uw&*utigfcit, Sivfifinnigfeit, ^oppelfinnigfeit. 

ätant rebet von einer transfcenbentalen Amphibolie unb Ambi¬ 

guität, unb verficht barunter bie $Benved)felung beS ^Begriff* 
mit ber Sacbe. »Ambiguitas transcendentalis, Amphibolia 

transcenclentalis, bie 25crwed)felung beg reinen SSerflanbegobjecta 
mit ber Grfdjeinung.“ Tilg SBetfpiel einer folchen trangfcenbentalen 
Amphibolie führt fein Grflärer, SJtellin, ^olgenbeg an: »Söettn 
man von jwei SBaffevtropfen, bie ihrer Größe unb S3efchaffcnl>'it 
nad) völlig einerlei wären, behaupten wollte, fie müßten entweber 
ein unb ebenberfelbe Söaffertropfen fein , ober biefe voUfommene 
3lbnlid)frit unb ®leid;heit fei nidjt mög(td): fo jrünbet fid) biefe £>fs 
hattptung auf eine Serwechfelttng ber ®rfd)einung, bie man SSoffcr* 
tropfen nennt, mit einem reinen SBerflanbegobjecte, für bag man 
ben Söaffertrcpfen nimmt. iDenn eg fann in ber GiTd)einilng ?,u 
vetfrhiebenen 3dten an bemfetben Crte, ober an verfdjicbenen £Tr? 
ten jtt berfelben $eit, ober att verfchiebenen Sorten ju verfdiiebeneu 
3eitett, gans wohl swei ähnlidje unb gleicheSÖaffertropfen geben; bet 
SBegriff von beiben ifl bann freilich berfelbe, unb beibe werben nur 
burd) SHattm unb 3cit von einanber unterf^ieben.« JBuchfläbltch 
überfegt, bebeutet Amphibolie eine llm^ertoerfUttg ober ein Um= 
htnverfen, nämlich ber öegriffe, aug einem gachwerfe (2opic) in 

bag anbere, aug bem rechten in bag unredjte. 
Amphibrar.lms ober Amphibtachys, in ber ®tchtfunfl, «in SSergs 

fuß, ber aug brei Silben befleht, wovon bie mittelfie lang ift, bie 
erfte unb bie legte aber turj ftnb. 86 we hot ^odjfcliloger tafir 
verfud)t. ®ag Grted)»fche SÖort l)cißt vorn unb hinten tur^. 
(3uf.) »könnte man nicht vielleid)t, um ber Umfchreibung überho: 
ben ju fein, bte SSenennung ber SBergfüße babunh verbeutfdjen, 
baß man gerabeju bie baju gehörigen furjen unb langen Silben 
burd) furj unb lang angäbe, unb j. SB. flatt Amphibrachys ein 
Äurj s lang * furj, flatt Amphimicer etn 8ang ? 8urj s lang, flatt 
Anapest ein ^urj s fur$ * lang fagte?« Glu b i u g unb SB. SBes 
geichnenb wären biefe SBenennungen allerbingg. Tiber brei SBefchaf* 
fenheitgwörter ju verbinben, um Gin Grunbwort baraug ju bilben, 
bürfte in unferer <Sprad)e ohne SBeifpiel fein. SOBie wenn man bag 
SBort guß (jinjufegte, unb Äurjlangfurjfuß, tfangfurjlangfujj 
u. f. w. fagte. Tlnfangg würben biefe SBörter freilich fpaßhaft flins 
gen; an Gnbe aber gewöhnte man »ietteifht baran, nie an 
SBergißmetnntd)t. 

Amphictydnen, ber @taat$gerid)t$hof ber Griechen; bog h^ft« 
Geridßt, woju olle Griedßifche ©taaten S8fVcUmä<htf9t* feierten. 
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(3uf.) Jtöppen hat 0taat!ratl) bafüt gebraucht. ©e* €>taaü* 
ratf) oon ©riechenlanb. 

Ampbidiäithrosis, bet" ben Ärjten, eine boppelte ©cltttffuge. 
Amphimdcer, in bet SDictjtfunfl, ein 9Ser!fuß, ber aui brei ©tlben 

befleht, roooon bie mittelfte furj ift, bie rvfte unb bie Icfcte aber 
lang ftnb. 8 6 )t>e hat ihn burd) ©egenfcfylag su »erbeutfchen »er* 
fit cf) t. ®a! ©riecfytfche Bort t;eigt vorn unb fyinten lang. (3uf.) 
Slad) bem fBorfd>lage unter Amphibrachus tonnte man ißn ben 
£angsfutj = langfuß nennen. ©. Amphibrachus. 

Amphlscii, in bet Stbbefdjreibung, 3weifd)attigf, b. i. Ceute, weldje 
ihren ©(Ratten in bet einen 3ahr!s!it nad) Sterben, unb in ber ans 
betn nad) ©üben werfen, welche! biejenigen thun, bie j»ifd)en ben 
beiben Benbefteifen wohnen. 

Amphitheater. SKotifc fchlug 0d)augerüjt bafür »ot, geftanb aber 
felbft ein, baß biefe! Bort auf bie fteinernen Amphitheater &ec 
Alten nidjt anroenbbat, aud) für bie uneigentlid;e ffiebeutung bc! 
feemben Bort!, wenn man }. SS. fagt: bie ©tabt ergebt ftd) wie 
ein Amphitheater, nid)t ted)t paffen würbe. — 3m lebten ftalle 
fönnten wir füglich bühnenmäßig bafür gebrauchen, weil !>tet* auf 
bie beftimmte $ürm oe! Amphitheater! ber litten feine Siütfftd)t 
genommen wirb, ©ie ©tabt ergebt ftd) bühnenmäßig, lötan fönnte 
aud) Tagen: fie bilöet einen auffteigenben, ober eine« fid) fanft 
ober aUrttdhlig erhebenben0d)au!reis. Um bem Borte0d)augerüft 
meht^aßlichfeit ju geben Cönnte man e! in 0d)augebdube uetmanbeln. 

St ü big er ftefjt auf bie^ornt ber alten Amphitheater, unb übers 
fe&t ba! Bort in biefec $inftd)t burd) Doppelbogen. Allein S3o* 
gen ift hie* wol nid)t ba! rechte Bort. Alfo lieber Doppelbühne, 
welche! eine jiemltd) buchftübliche iiberfefcung bc! ©riedjifdjen Borte! 
(au! u(.'.<pt, utrimque, unb SSxtqov theatrum, ift. ©a! StÖmifdje 
Amphitheater war nämlich gleidjfam ba! hoppelte Theater ber@rie* 
eben: inbem biefe! nur eilten »HatbErei!, jene! einen Iänglid)ten gans 
jen A'veiö bilbete. ©ieTes Doppelbühne hat £epnafc im Antibars 
baru! (wo er 0d)augerüft irriger Beife mit jufdjreibt, ba e! boch 
»on SDtovifc »orgefchtagen würbe) gcbilligct. 

Amplificatiön, in ber Stebefunft, bie Erweiterung. 
Arnplificiren, erweitern. 
Arnputatiön, bie Ablofung, ober ba! Ablofctt, ober wie man lieber 

fppidjt, ba! Abnehmen eine! fdjabt>aften ©liebe!. 
Amputlren, in ber Bunbarjeneifunft, abfchnciben, abtSfen, abneb* 

men. ©a! le$te wirb an gewöhnlidjjten unb faft au!fd)licßlich bas 
für gebraust. 

Amulet, ein am £alfe ober fünft wo ju tragenbe! Angehange ober 
Anhdngfcl, welche! al! ein Bunbermittel gegen Zauberet unb Uns 
glücfSfäUe aller Art fchüfcen fott. ©tan mag ei nun entweber mit 
Einigen »on a/etjua, vinculum quo »uspenditur eliquid , ober 
mit Anbern oon xy.vvu, auxilior, ober mit Boffiu! »on amo- 
liendo herleiten: fo fcheint Baubet»anf)dttgfv'l ober 3aub?rsanges 
hdnge, ober aud) 3(tubergef)5nge ben bamit »erbunbenen abergldiu 
bifchcn Begriff hinlänglich ju bejetdjnen. Allein feie beiben erjten 
B Örter ftnb ftbwerfdllig unb unbeljü (flieh. S! war mir angenehm, 
ju ftnbe», baß Satel ba! britte, 3uubetgeh<$nge (nur in 3nuhers 
gehen! um eine ©ilbe »er!ürjt) in ba! Börterb. ber ?5canj. Afabes 
m;e aufgenommen hat. ©ehe«! ift mit ©eljdnge einerlei, unb bes 
beutet eben fowol etwa!, ba! hängt, al! etwa! woran eine ©adje 
hängt. — Stach A b. wirb auch Angehdnge, ohne nähere SSeftinu 
mutig, in biefem ©inne gebraucht, ©a! fann aber boch wol nur ba 
ber $all fein, wo bie nähere SBeftimmung fid) aui bem 3ufammens 
bange ergibt. (3uf.) Auch S3anngel)dnge hat man für Amulet 

frerfuebt. ©. SBorterb. bet Deutfd). 0prache, hefauögegeben »oit 
Campe. SRan hat auch 0d)ubgehdnge bafür gefast. 

Amusdble (fpr. amüfab’l). Bielanb hat ergcfcbac bafür gebilbet. 
»©o ergebbar hatte fte ben Aönig ber Röntge lange nicht gefunken.• 
Söoit unterhalten ließe ftch auch unterhaltbar bafür ableiten. (3uf.) 

Späterhin habe Ich biefe! unferMt&ar für ■muiaWe f<hoR ge* 
braucht gefunbin. »©eren sättlidn! Abenteuer bie tefer unterhalten 
fott, in fofern fie nämlich unterhallbar ftnb.« üBerf. b. £alba. 
3d) felbft habe e! in bem SJäterlid)en aicvthe gebraucht. »Sr ober 
fie ift weber unterhaltenb (ornumnt), noch unterhaitbar (•inuia- 
ble).« ©0 aud) unergehbar unb ununterhaltbat für nidjt trau 
sa1 lo. Bolfe hat für amuiable untfrfjaitliefe angegebew. 

Amuscfnt (fpr. amüfang), unterhaltenb, jeitfürstnb. »3cit!üis»nbe 
Jährchen.« Ungen. Sin unterhaftenber ©efettfehafter. 

Amüsement (fpr. AmüfcmaBg), Bfitoertreib, *5eit!üvjung/ Unter: 
hattung, Siergnügen. 

Ainüsiten. ©ie bafür Üblichen, allgemein befannten Bürtet ftnb* 
unterhalten, bie 3eit vertreiben ober rerfftrjeit, befhdfttgcn, hin» 
halten, 5. 95. mit leeren Hoffnungen, pergnügen, ergeben, bclufri« 
gen. 3cb weiß feinen ^att ju erbenfen, in welchem nid;t ein! obre 
ba! anbere biefet Bbrter füglich bafür gebraucht werben formte. ©. 
aud) Desennuyiren. 

Amygdalith ober Arnygdalold, eine Art aitopfflein, in ©eftait ei. 
ner Banbel; alfo ber fO^anbelfteitt. 

Anabaptismus, bie Cef)re ber Biebertäufer, bie SBiebertduferlehre. 
Anabaptist, ein SBiebcrtdufer. 
Anacärdium ober Anacrirdienböum , ein Tflinbifcher ©aum, bet 

91ierenbaum, wegen feiner nterenformigen Jrud)t, auch ber Stefan* 
tenlau!baum genannt. 3n ©ftinbien wirb ec auch Acajou (fpr. 
Afajuh) genannt. 

Anacephalaüosis. ©iefe! lange ©riedjirche Bort bebeutrt fo viel all 
ba! 8ateinifd)e Recapitulatio, bie liMebcrholung ober ba! 3'J 
fammertnehmen, 3ufammcufaffen ber Hauptpuitfte. 

Anachoret, ein Sinficblcr, SBalbbruber. 
Anachronismus, ein 95er(loß gegen bie 3eitrcchnung, befonber! butch 

23erwed)!tung ber jebem Zeitalter eigenen Umftünbe, ©ebräuche unb 
©Uten. 3«h hatte äeittrthum bafür angefeßt; allein ba man in 
fdjershafter Siebe begleichen fehler wiber bie Zeitrechnung auch altßdjt- 
lieh begeht, um £ad)en ju errege», fo bebütfen wir noch ^tner anbrrn 
S3cnennung , welche aud) für biefe JäUe paffe, unb td) habe 3cit»fts 
wechfelung bafür »orgefd)lagen. ^»epnaft hat auch 3ett»crfehen ba- 
für angegeben. Aber aud) biefe 95enennung paßt nur für wirtliche 
Zeitirtbümer. (3«f.) @ine folche 3«it»erwed)^lung ift e« *. 95. 
wenn in S)l idjael i! umgefleibete» (travestirter) Üneibc ben *jprlt> 
bei ©ebicht! auf feinen ©ebiffen bie Äanonen lÖfen läßt: 

inea! aber badjte fein-, 
Sief in ben nüd)ften 4>afen ein, 
Unb lüfte bie Kanonen. 

©tan hat auch 3eitoerftoß für Anachronismus gefagt. 
Anadiplosis, in ber ©prachlehrc, eine 95elebung (Jigur), »ermüge 

welcher bte erfte ©ilbe etnei Bort! oerboppelt wirb; unb in ber 
Slebefunft biejenige, ba ber folgenbe ©a| ftch fo anfängt, al! ber 
»orhergehenbe ftch enbiget; alfo bort eine 0ilben»crboppelung, hie* 
eine 3öortwifb«rh<?lung. 

Anadyomöne, in ber Jabellehre, ein 95einame ber SSemt!. Söoß 
hat ihn burdj bie Auftaudjenbe überfeht. 

Anagndstes, ber SJorlefer, woju bie Alfen ftch einen eigenen ©ftQoeii 
hielten. 

Anagrdmm, in ber SBerifunft, eine ehemahl! feh* gebräuchliche Bort- 
fptelerei, ba man burch Bergung ber 95u*ftaben eine! ober mehrer 
B öfter anbere Börter unb einen anbern ©intt heraus brachte, al! 
ben, welchen jene gaben Ab. unb SRotih haben 93ud)j?abenwfch£ 
fei bafür angefefct. ©a aber nid)t fowol bie 9>ud)ftabcn felbft, ali. 
»iclmehr nur bie ^lüh« bcrfelbcn babei »erwechfelt werben: fo bürfte 
S)uchflaben»erfehitng bem Begriffe angemeffener fein. Slur ©chabc, 
baß ba! Bort baburdj noch um eine ©ilbe länger wirb! 

Ana.Kolnosis (cornmunicatio), in ber Slebeftcnft, eine Belebung (Jfi* 
gttr), »ermöge welcher becStebner mit ben Zuhörern obea Sefeni etwa! 
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in Überlegung nimmt; alfo bi« getwinfchaftliche Überlegung, oi)et 
bi« S5erntbung. 

Analöcten. ©ai Sateinifch < 0ri«<h‘f<he 9Sott, analecta, bebeutet et¬ 
was äujammengelefene«, Srocfen. SBan bat ei »fiebern, worin 
jufammengelefene ©eeUen ®riechifd>er unb bateinifchet ©chrifljtellet 
aufgeftellt würben, all 3itel oorgef«$t. 0telIenfammlung würbe, 
f<b«int t*i ebenba|f«lbe fagen. Eatel bat »ruchftücfenfammlung 
baffir gebilbet. Um bil ©ort etwa! für$er unb für bi« 2Cuifprach« 
bequemer ju machen, möchte ich ei lieber in S3rud)ftücffammlung 
oerwanbeln. ©ir pflegen ja obnebin bei unfern 3ufammenfe$;tngen 
bai beftimmenbe SBort lieber in ber (Sin^l, alt in ber 2Rel;ijobi 
«u gebrauchen, über warum nicht S?ruct)ftucfc fd)le<ht»eg? ©ab 
bief« »ruchftücfe gefammelt finb, ocrjteht fid) ia wol non felbft! 
(3 u f.) ©onft ba^n wir auch bie bilblicben 2fuibrficte 83lumenlefe 
unb ^C^renfefe ju JEiteln folcber ©erfe. 

Andlepsis, in ber $eilfunbe, bie Erholung, ©ieberherjtellung ber 
Jtrfifte. 

Analöptisch, wieberherfteUenb ober jUrfenb, 1- 8. ein fot$e* Xr* 
jeneimittel. »tan beieicbnet befonbet« neroenjUcfenbe Spittel bamit. 

Analogie, bie Ähnlichkeit, ©ieichfirmigfeit; oft aber auch bie Ähn« 
lichfeitSregel, wie wenn man 8. fagt: ei ift wiber bie Xnalo* 
gie, ei »ft ber Analogie gemäß. An«logia fidei, ber Überein« 
ftimmungigrunb in EHaubenifachen, bie @(aubeniabuiid)feit. 
Analogia juri?, ber Ubereinftimmungigrunb in 0ied)l$fa<h«n, bie 
Oifchtsdbnlidjfeit. ©ie Analogie in ber ©prach« »ft bie ©Sprach* 
Äbnlicbfeit, ober bie @pracbgieid)f6nntgfeit. Senei bat 21 b. ge» 
braucht, oietteidjt aöch biefei. SWuflerwortbilbung, welche« SOtorifc 
»orfchlug , ift ju lang unb fchwerfäUig. $ür Analogum rationis 
können wir etwai »ernunftähnlid)e$, bai »ernunftähnlidje, aber 
auch bai »ernunfldhnelnbe fagen. 

Analdgisch, überhaupt ähnlich unb ber eit gemäß, in ber 
©prachtehr«, fpcachdhnlich, ber ©prad)ihnhd)teit ober ber #bnh<hs 
feitiregel gemäß. ©al ©egentheil hat JUopftoct wiberartig ge.- 
nannt. »©a« frembe ©ort förnmt ben ©eutfehen wiberartig oor.« 
(3uf.) ©onft fprachwibrig, ber #hnlich?eititeget wiberftrebenb. 
©in analogischer <©cb(uß ober 33ewei$ ift ein ©Chluß ober 8eweii 
aui bem ©efe^e ber ^^nltct>fett, aui ber Ähnlichkeitircgel. 

Analogismus, eine ©d)lußart oermittelfl ber ihulicbkeitiregel, wie 
wenn bie ®otteSgelehrten aui befannten Erlernungen im Steidje ber 
Statur auf ähnlich« Einrichtungen in bem fogenannten Steidfje bet 
®naben fchloffen; alfo ber ÄhnUchkeitibeweii, ober Ähnlichkeit!« 
W«f. 

Analogon, etwa! 2f^>nlicf>eö. ©o fdjreibt man j. 8. ben SEI>ieren 
«in Analogon rationi«, b. i. etwa! SöernunftA^tilic^eö, ju. 

Analdgue (fpr. analogh*), angemeffen, paffenb, paßlid). 
Analyse, bie Äuflüfung , Entwicfelung, Äuieinanberfefcung, 3er* 

giteberung. 3n ber SSnnunftwiffenfdjaft (Philosophie) wirb bie 
iuieinanberlegung ober 3«tdlitberung bet begriffe barunter oer* 
ftanben; fo wie unter Synthesis bie Sfrerbinbung ober»erfnüpfung 
berfelben. ©. Analytisch. 

Analysiren, aufUfen, aergliebetn, jerlegcn, auieinanberfefcen ober 
(egen. 3n ben ©chulen bebeutet Analysiren bie fprad)l«hri9* Äuf* 
lifung ber ©Örter 

Anaiytic, Cat. Analy tica, h*HSt in ber Jtanttfchen ©chule bet je* 
mige 5Jh«ft ber ©enflehre (Cogif), ber bai ganj« formale (b. i. oon 
bem Inhalte unb ben ©eyenjlänben ber SorfleUungen unabhdngige) 
®ef»hdft bei 8erflanbci unb ber SSernunft in feine Urjloffe (Siemens 
te) auflJfet. 3flfo mit Sinem SBorte: bie 21ufiofungi * ober v3«s 
glicberungilehte. — Unter Anaiytic ber 83egrif>e oerfieht man 
in ebcitbiefer ©df)ule: bai 3urücfffibten ber »«griffe auf ihr ©erben 
ober Sntfleh^n in bem nrfprfinglichen »erftanbigebrauch«; ober, um 
mich ber eigenen ©orte biefer ©d)ule ju bebieuen: »bie 3erglieberung 
bei »erftanbeioermdgeni, um bie »tfiglichfcit ber »«griffe a priori 

baburch au erforfchen, baß wir fie im »erftanb« allein, afi ihrem ®es 
burtiorte, auffudhen, unb beffett reinen Gebrauch überhaupt analpfis 
ren.* ^rllin’i Äunftfprache ber Äanttfchen ^hÜofophte. ©arum 
beim alfo nicht bie »erflanbcijergiieberung, ober bie äirQlteberung 
ber SSerffanbeiwirfungeit, ober bie Sntflehungilehre ber von ber 
Erfahrung unabhängigen SSegciffe? 

Analytisch unb synthetisch, aufl6fenb ober jetgliebernb, unb ber« 
binbenb ober aufammenfehenb; weil nach anatytifcher SÄethobe 8e* 
griffe in ihre »eflanbtheite jerlegt ober aufgelüfet, nach fpnthetifcher 
hingegen »«griffe, welche nicht ihrer Statur nach in einanber liegen, 
ober a» einanber gehören, serbunben werben. 3n ber fogenannten cris 
tifchen (marffcheibenben)g)hllafaph^ »l*b bas analptifd)« Utth«»l bai 
erläuternbe, bai fpnthetifchc hingegen bas etweiternbe (auch ba« 
SßctZnüpfungis unb ^rweiternngiurtheil) genannt; weil jenei aum 
Inhalte ber (Srfenntniß nicht« hi°*uthut, fonbern betifelben nur tevs 
gliedert ober auieiitanberfeht, biefei aber bie gegebene (Srfenntniß 
vergrößert, inbem ei au ben »egriffen SWerfmahle hiuaufügt, welche 
nicht fchon barin enthalten waren ober nicht oon felbfi babei gebacht 
würben, ©ai Urthetl s* 8. bie ^irper haben 2fu6b«hnung, ift 
ein anah)tifd)ei; weil ?fuibehnung fchon in bem »«griffe bei Xörs 
peri wefentlid) enthalten ift, folglich }u biefem »egrtffe burch jene« 
Urtheil nichts hinaulömmt, wai nicht fchon barin Iqg. Uber bai 
Urthetl: bie Äbrper finb fchwer, wirb ein fpnthetifchei genannt; 
weil bie Schwere eine ®tgenfchaft ber JCörper ift, bie nidjt wefenttich 
au bem»egriffe berfelben gehört, bie alfo ju biefem »egriffe erft hi«1 
augebacht werben muß. ©ort wirb alfo ber »«griff nur aergliebert, 
auSetnanbergclegt ober erläutert, fyiec hiugegen erweitert ober mit 
SJlerfmahlen oeefnüpft, bie nod) nicht in ihm lagen. 

Anamn^stische 3cid)cn, heißen tn ber Jtrantheitijeichenlehre fol<h«, 
aui weldjen fich bai »orhergegangene fließen läßt, ötwa 9iücf; 
an^etgen, welche auf oorhergegangene 3ufdlle jurüctweifen? ». Xudj 
ruefbeutenbe Reichen. 

Anamorphösen nennt man brei Urten oon 3«ttbilbern tCaricatureu), 

ndmlich Ofoldje, bie um einen äreio, in welchen nachher ein ©alaen* 
ober JCegelfpiegel gefegt wirb, b**um gemahlt werben, fo baß fie in 
biefem ©piegei in gehörigen »erhiltniffen «Scheinen; s) fol4>e, bf* 
ren Sh«ile, ul« wenn fie nicht au einanber gehörten, einaeln unb jers 
ftreut gemahlt werben, bann aber burch ein Stautenglai, in gehöris 
ger Entfernung betrachtet, vereiniget unb ali ein @an}e« erfcheinen. 
»ietleidjt fönnte mah bie erften Äretiaerrbilber, bie anberu ©am* 
melbilbec nennen, ßnblid) 5) ein »ilb, bai oon vorn unb oon 
beiben ©eiten angefehen, brei ganj oerfchiebene ©egenftänbe bar* 
(teilt; etwa ein Uöanbelbiib? ©ber ein &äufchf>ilb? 8. 

Ananas. 31 b. fagt: baß im ©eutfehen Äünigiapfel bafür üblich fei. 
Anapöst, in ber »eritunft, ein $uß, ber aui awei furjen unb einer 

langen ©ilbe befteht. (3uf.) 3Clfo ein Äura-« (ura * langfuß. Cf. 
Amphibrachus. 

Anapetie, bei ben traten, bie 3fuibehnung ber »lutgefüße unb anbe* 
rer @<fdß« im Jtörper; bie ©efdßauöbehnung, bie ©efäßauß* 
Weitung. 

Anaphalantiasis, bei ben traten, bai 2fuifaUen bet Äugen« 
braunen. 

Anöpher (anAphora), in ber Siebefunft, eine »elebung (gfiflur), weis 
<h« barin befteht, baß mehre einzelne <Bd^e ober ©lieberfdh« (^Jerio* 
ben) hintereinanber auf einerlei ©eife, b. i. mit einerlei ©orten 
anfangen. 

Anapldsis, hei ben traten, bie 3Btebereinrtd)(ung jetbrochener 
Knochen. 

Anaplerosis, bei ben traten, bie ÄuiföUung, (Srgdnjung ober (5r« 
fehung abgegangener Ztyilt bei Körpers, a- bai 9ta<bwacbfen 
ber ^>aut unb bei $leifchei; aiuh bie fünftliche Ergänsung ober Er* 
fequng eines verloren gegangenen ©liebe«, ». bie Xnfeftung eine« 
»eins, ber 9?afe u. f. w. 
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Anaplerdtisch, bei btu X raten, ben 9?achwuch4 (Ui gfUifc^e* u.) 

beforbernb, j. B. begleichen Büttel. 
Anarchie. ©igentlich fKegierungsloftgfeit, allein biefe« ffiort ift 

felbft nicht reinbeutfth. SBo Xnarchie ift, ba finb ober gelten feine 
©<fc$e; t« ift alfo ein gefeglofer Buftanb, mit ©inrm ©orte, ©e* 
fefcloftgfeit. Dtefe« ffiort fcheint baher füglich bafür gebraust »er« 
ben ju ffinnen. Da« frembe SBort einzubürgern, wie ÜÄ orig rieth, 
ift um fo weniger rathfam, »eil ber SBegriff, welker baburd) bejeid)« 
net wirb, auch für bie unterften fBolf«flaffen, unb gerate für biefe, 
ju wichtig ift, al« bag wir eine« aUgemeinoerftänblicbrn Xuöbrucf« 
bafür entbehren finnten. Klopftoci $at einmahl in einer Obe Urt* 
gefeh bafür gefagt: 

*$a! bie Xleftol Utlgefefc ift ihr f<hrecfli<h«t Barne. 
Der Dichter Baggefen >at Unreid) bafür gebraucht! 

gürft be« fchminblühten Unreich«. 
©efjehe finb für bie nernünftigen SEenfd)en, wa« bie Bügel für 

vernunftlofe Shiere finb. SDtan fann baher aud) 3ägeUoftgfeit für 
Anarchie fagen. ©o heift eö j. SS. in ber ©djweizerifchen Bürger* 
eibe«formet: »— mit einem gerechten «Ibaffe gegen bie Anarchie 

ober 3ügettofigfeit.« Kinberling hot «£errenloftgfeit bafür borge* 
fchlagen, welche« aber nicht ju paffen fcheint, weil man herrenlo« 
fein fann, ohne gerate in bau Buftanbe ber Anarchie «u leben. Di« 
ift nämlich ber gall mit ben Bürgern ber greiftaaten. (Buf.) $>af* 
feober ift 5öerfaflung«lofigfeit, welche« SB. borfchlügt: nur ©cfca* 
be, baf ba« SEort fo fdjwetfätttg ift. 3n grifft in’« Nomen* 

clator ift Umftanb bafür angefe$t. Bu bunfel! 
Anärchisch, würbe alfo (f. Anarchie) bur<h gefefclo« unb ZÄgtHo« 

«u überfein fein, ©in gefehlofer Buftanb; ein jägeUofe« Seben. 
(Buf.) Xuch oerfaffungslo«. SS. 

Anarchist, ein ©efefclofer, 369«ttofer. B. hat ©efebfturmer ba* 
für oorgefchlagen. 

Andspasis, bei ben Ärzten, bie Bufammenztehung be« SWagen«. 
Andstasis, in ber #eilfunbe, bie ^Begleitung ber ©äfte, au« einem 

£h*>lt be« Kirper« in ben anbern. Anaitaiiiche Mittel, in ber 
£eilfunbe wegleitenbe. 

Anastömasis, bet ben Ärzten, bi« ffierbinbung unb ©rgiefung ber 
Xbern unb Btbhrm im Kärpet mit unb in einanber, wofür SÖiebe* 
mann ba« Xu«fageroort jufammenmünbett gebilbet hot; wooon 
ft<h benn auch ba« ©runbwort, bie äufammenmunbung, ableiten lügt. 

Anaströphe, in ber Stebefunfl, bie SBortoerfefeung, eine Siebebele* 
bung (gigur), woburch ba« »orzufegenbe SBort nachgefe|t wirb; j. SB. 

Sara per et «copulos Italiam contra — Virg. 

Anäthema, ber SBannflud). Seiber pagt auch bi« Bufammenfehung 
mit Kirche, ber Kitd>enftuch, ungeachtet eine SBerbinbung ber beiben 
Begriffe: glud) unb Äirch«, eigentlich gar nicht benfbat fein feilte. 
SDtan fann aber auch ftatt glud) ba« SBort Söann fe$en, ber Kir* 
djenbann. 

Anathematisiren, mit bem 33annftud)e ober bem Kirchenbann« 
belegen ben Bannfluch ober Kirchenbann über 3cmanb au«fpred)en. 

Anatocismus, ber ßinfen Wucher, ba man Binfen eon Binfen, ober, 
mit ©inem SEorte, Btnfenzin« nimmt. Die BtnSterjinfung. 

Anatomie, i) SDie 3ergliebetung«funft. a) Dte 3erölieberung, wie 
wenn man oon ber 21 natomie ber Begriffe rebet. 3) Da« Berglie* 
betung$h<iu*. 

Anatömiker, bet 3erglteberer. 
Anatomiren, jergfiebern, jerlegen. 
Anatömisch. i) 2£l« Beilegewort (Aitjectivum); hier fann man e« 

burch Bufammenfefcungen mit Bergliebcrung umgehen^ «. B. ba« 
3erglieberung«mef[er, bie 3erglieberung<bähne, ^C/ anatomi* 
fcheSReffer, ba« anatomifcheShcater, theatrqm anatomicum. 2(nato* 
mifch« iÖorlefungen finb Borlefungen öber bie ßerglitberurtgi; 
funft. a) Xi« Umftanbwort (Adverhium); hier f&nnen wir butch 
^ergfieheruat^ jergliebernb, unb gergiieberung6mdfig bafür fagen. 

Ör .hat e« burch Berglieberuug bewieffn, jergliebernb unterfudht, 
. jergliebeiungürndgig bargethan. 

Äncaps (Sjllaba), in ber BerSfunft, eine ©ilbe, bie man fowol für«, 
al« lang au«fpre<h<n fann; eine zweiseitige. 

Anchylosis, in ber ^jeiifunbe, ba« SUerwachfen ber ©elenfe. 
Anciennetö (fpr. Xnggiennetrh). SOtan rerftebt befanntlich ben Bang 

baiunter, ber burch bie Dienfljeit beftimmt wirb. ^epna| unb 
SOI orig hoben 2DtcnfI* unb Xmtüalter bafür angefegt. Die Bef6r* 
berungen richten fjch nach bem £ienfhltbr ober 2fmt«alter. Xr* 
che n hol |, ber ben Steinbentfchen fonft nicht fehr holb ift, hot gleich* 
wol bei anciennetd eine Xu«nah»ne machen wollen, unb Otangalter 
bafür gefagt. Buwctlen fann man auch ba« 9ted)t be« (dngem 
Dienfte« bafür fe|en, wie wenn man fagt: er hot bie Ancienaet* 
für fich. 3« anbern güllen würbe oielleicht Ziterfofge beffer paffen; 
i B. »Sticht burch Xlterfolge, fonbern burch hfroorftc<henbe feer* 
bienfte, hotte er ft4> ju ber $*lbhttrnwürbe h‘noufgef<hwungen.* 

Ancidns (fpr. Xnggieng«), bie Ziten. 3n ben $rani6f!rcl)talDinfchen 
Kirchen werben bie Kirchenoocfteher bamit gemeint; h^r alfo bie 
Kirchenälteften. 

Anciimatisirung. ©. Acclimatisiren. 
Ancöra! ruft man einem SonfünfUer ju, wenn man wünfd)t, baf er 

ba« ©efptelte ober ©efungene noch etumahl h«ren laffen foU; auf 
Deutfeh: noch (inmahl ober abermahl«! Xb. wiU «war, bag man 
abermahl, unb nicht abermahl« fprechen unb fchreiben foU ; allein ich 
habe fchon an einem anbern Orte (nämlich in bet $)robe eine« er» 
günjenben SBürterbud)«, bie ich im IX. ©tücf ber SSeitrdge oot* 
legte) gezeigt, bag er bertn irrte, unb ich höbe zugleich an bemfelben 
Orte bie Siegel angegeben, nach welcher einige Bufammenfe|ungen mit 
mahl jene« ©nb*« annehmen, anbere nicht. Xber ba man jene 
$robe feiner Xufmcrffamfeit gewürbiget hot, unb baher auch bie er* 
wähnte Siegel, welche gleichwoi eine häglichr Süd« in uuferer ©pracb* 
lehre auäfüUen fann, fo gut al« unbefannt geblieben ift: fo ergreife 
ich hie fleh hü* barbietenbe ©elegenheit, fte noch einmahl oorjulegen. 
Xb. bezieht fleh, inbem er abennahl« netwirft unb nur abermahl 
für richtig erflärt, auf bie non ihm angenommene (non 2itiu< 0«: 
gebene) Borfchrift: bäg biejenigen Bufammenfehungen mit mahl, wel, 
d)e unbeftimmt zähl««, wie z-®. mehrmahl«, jemahl«, nadjmahl«; 
ba« « befommen; biejenigen hingegen, welche beftimmt zählen, wie j. B. 
einmahl, zweimahl, bi«mahl,e« nicht befommen. XUein biefe Siegel ift 
nid)t« weniger al« zulänglich, weil z- B. 3ebermann niemahl« unb 
bamahl« fpricht unb fchreibt, ungead^tet biefe eben fo beftimmt ange* 
ben, al« feinmahl unb bi«mat)l; fo auch umgefehrt mand)mahl, un* 
geachtet biefe« eben fo unbeftimmt zählt, al« oftmahl« unb mehrmahl«. 
SBir bebürfen alfo einer anbern Siichtfchnur, unb ich glaube nicht «u ir* 
ren, wenn ich folgenbe für richtiger unb für tbllig erfch&pfenb halte: SJ2 a h l 
erhält ba« «, wenn ba« 5Bort, womit ei uerbunben wirb, ein Um* 
ffanbwort (Adverbium) ift; e« erhalt aber biefe« « nid)t, wenn 
ba« bamit petbunbene SBort fein Umftanbwort, fonbern entweber 
ein 3ohl»ort, ober ein gürwort, mit öinem ©orte, ein« oon be* 
nen ift, weld;e al« SReilegewärter (adjectiTa) mit einem ©runb* 
Worte (Subttantivo) perbunben, folglidh auch umgeenbet (dcclinirt) 
werben fonnen. Denn in biefem lebten gatte bleibt 9Jl.ahl fefbfl 
rin ©runbwort, in bem erften hingegen wirb e« mit bem ihm beige* 
fügten Umftanbmorte zugleich in ein zufammengrfehte« Umftanbwort 
»ecwanbelt. ^ier mug e« alfo auch ba« umftanbwärtliche (aderar- 
biaiiiche) « hoben, bort nicht. Xifo einmahl# zwimahl, br*i* 
mahl u. f. w. feinmahl, manchmal, bi«mahl, ohne «; unb frei* 
(ich wäre e« bann auch richtiger zu f<hreiben: ein SDlaty, un« vice, 
bi« SD?ahl, hac vice u. f. w.; hingegen abermahl«, jernahl«, tht* 
mahl«, oormahl«, nachmahl«, nochmahl«, oftmahl«, mehrmahl«, 
niemahl« unb bamahl« mit bem «. Bei oielmahl« welche« ich 
mit unter biefe lebten gezählt hotte, erinnerte mich ber fchon oben 
angeführte ©djwäbifcb« ©pra<hforf<h«r, ©er(iner, bag man, wiewo( 
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in einem anbern ©imte, anb meiner Sieget unbefc^abet auch gar *u°hl 
cielmahl fagen fönne, je nadjbem ttümlid) bas viel entweber aiö Ums 
ftaubwort, ober als SBeiiegewovt genommen wirb. £ier fino feine 
«Borte: 

»$Mtlmah(6 ift unftrettig richtig, fo oft viel abvevbialifd) fleht. 
2fbet foUte ei in bcefer SBetbinbung immer fo fielen? SBtan faßt in 
©djwaben: id) banfe vielmals wie taufenbmahl; aber man fagt 
oud>: er (ft vielmals ganj niebergefchlagen. freilich »erben biefe 
Wörter, welche beibe oft bebeuten, manebmaht ohne Untecfd)cibung 
gebraucht, wiewol nur fo, baß vielmaf)l aud) für t>tclmal>Iö, bis 
aber nie für jenes gefegt wirb; allein au.b biefe 2>er»ed)fe(ung ge* 
fcf)icl;t au« Unfenntniß bei UnterfchiebeS, unb ift fehlerhaft. 23ifl= 
maf'lef ift wahre« Umftanbwort, tjei^t oft, unb bebrütet baS hau* 
fige ©efchehen, einer ©ad)e }u oerfd)iebener Seit. 5öiclmaf)l 
aber ift, wie jweimahl, breimahl, taufenbmahl, bai mit einem 
«Bcitegcworte (niel) vetbunbene ©runbmort SWahl/ unb beacidjnet bai 
häufige ©efchehen, bie SBieberholung einer <25ad>e au gleicher Beit ober 
nad) einanbet, viele Sttahte; ei ift ein wahre« Bahlwort, unb hat, 
eben »eil ei «Bieberholung einer ©adje in unmittelbarer golge aus* 
bnteft, aud) bie SBebeutung von tvieberbvlt- 3d> fann fagen: id) 
banfe ®ott vielmals *n tneinem Ceben, b. t. oft, obgleiJ) a« »er* 
fd)iebcnen Beiten; unb: ich banfe ©ott vielma^l (b. i. viele «Stahle 
hintereinanber) »egen biefer ©adje. !0tan fann fagen: er hanbclt 
Vielmals gut, vielmahlv aber auch fdjltmm, b. i. ju mancher Beit 
gut, ju mancher Bett fdjlimm. hingegen, et thut vielmals Unred)t, 
ijeiht, er thut Ci oft nach etnanber, in naher ftolge. Qi fann einer 
Vielmals etwa« ©öfei thun; er ift aber, weit er aud) vielmals 
©utcS thut, noch lange nicht fo fchrimm, als Derjenige, weldjet bai 
SBofe vielmahl tljut, b.i. häufig, in einer langen »leihe. §Bielinnf)I« 
tft atfo eigentlich Dai, was oftmabl$ (saepe) ift, unb nicht Das, wai 
Vielmabl (crebro) bejetdjr.et, viele ?0tahle.* 

Qi ift au verwunbern, baß bie obige Siegel, bie fo leicht au finben 
war, fo lange hat fönnen übcrfchnt werben. Daher aber auch ber 
fchwanfenbe unb fo oft fehlerhafte Gebrauch, ben felbfl untere heften 
©chriftfiellev von Cuther an, von ben Bufammenfehungcn mit mahl 
gemacht haben. 3efct freht es bei uns, hierin fünftig einförmig unb 
folgerest au verfahren. 

Andante, in ber Sonfunft, gemaßiget, nicht au gefchwinb, unb nicht 
au langfam; bann aud), ein fo au fpietenbeö Sonftücf. »leicharbt 
fefet gehenb unb fdjtittmüßig bafür an. Weltmann fd)lug eben- 
tretenb bafür vor. @d)rittmaßig ift nicht übel, ©angbar würe 
bas befle, aber unbentlid).« ©fdjenbutg. (Buf.) SDtir fcheint fd)ri;t* 
müßig, fd)reitenb, ober fdjrittling« ba« befte au fein, ©angbar hat 
befanntlich meiflentbeil« eine leibeutlid)e ©ebeutung unb heißt: wa6 
gegangen wirb, nicht tt>«$ geht. 5öir fagen freilich auch, «üie 
gangbare Sflünac; aber follten mir fo fagen? ©in Andante, als 
©runbwort gebraucht, fönnte man wol füglid) burd) <§5d)rittffcu cf, ein 
®tücf, welche« fdjrittmüßig geht, verbeutfehen. 

Andantino, mäßig gehenb. Steicharbt. SBenn fcbritlmüßig für 
andante beliebt wirb, fo würe für andantino vielleicht müßig fd)rei* 
tenb ober in SWittelfd>ritt, »orauaiehen. ©in ©tücf in SOtittel* 

febritt. 
Andridnne, ein <©d)feppf leib; in SRieberfadjfen ©d)lenber, in anbern 

©egenben ®d)lumper. ©tan fönnte es auch, in ©djer*, ein dicht* 
flcib nennen, weil bi«. SSeftimmung betreiben 8« fein fcheint, bie©tea* 
fen bamit au lehren. -Der ^ranabfifdje 9töme rührt von einem 
(Schaufpiele beS SSaron, l’Andrienne, her, Weichei eine Sftachah* 
mung ber ^fnbriä bei STcrena war, unb 1703 au $>arii aufgeführt 
würbe, bei welcher Gelegenheit bie ©d)aufpielerinn Dancourt, weis 
che bie Enbria vor »teil te biefe Jtleibung erbaute.« Äbclung. Stach 
TCnbcrn war uid)t SBaron, fonbem ber Sefuimün-b (3efuit) be la 
9?ue, bet SSerfaffet be« ©tücf«, unb jener gab nur ben tarnen 

baju her. 

Androcephalold, ein <Stein, ber eine #bnltd)!«it mit einem SÄanni* 
fopfe, ober auch nur mit trgenb einem ©liebe bei menfehlichen Jtür* 
pevs hat; ber Snannilopfficin. $ür bie weitere Sebeutung hat SJ. 
©liebjtein gebilbet. 

Androgyn, ein ^Witter, sußlctdh SÄann unb 5öeib. 
Androtomle, bei ben ifraten, bie Bergliebetung bei menfehlichen (ei* 

0entlieh bei männlichen) Mvpetfi ; bie S^enfchenjerglieberung, i» 
©egenfah ber Üt>icrjecglteberung (Zootomie). 

Aneantiren (fpr. aneangtiren), vcrnid)teit unb verniefhti-öen. Dal 
erfte bruett ben ©egriff im eigentlichen, bai anbeee in uncigentlichem 
©inne aui. Senei heipt alfo töbten, au« bem SBege rüume», in 
9tid)ti verwanbeln; biefe« in bas ©efühl bei Sticht« oerfefcen. »Da« 
©eftaunen, welche« uns vecnichtiget.* Berber. SBcvnid)tcit ant« 
weiltet bem annulliren, ventid)tigen mehr bem annihiliren. «Dian 
fann ton bem tfusfagewortc ventichtigen auch bas ©runbwort bie. 
SSernid)tigung f. Aneantisiement, ableiten. 2ib. fagt awar: »ver* 
nichtigen f. vernichten ift ber eblern ©dhreibart unbefannt;“ aber ba 
ei von nid)tig fpvad)red)t abgeleitet ift; ba ei ferner einen SBegriff 
beaeidjnet, wofür wir fonft fein einfaches Beidjen haben, unb feine«* 
wegei mit vernid)ten einerlei ifr: fo verbient ei, in bie ebleve©d)reib* 
art aufgenommen au werben, «föepnafc führt tm tCntibarb. folgenbe 
©teile aui ben D)i«courfen ber 9)?abler an: »3d) bin au furchtfam, 
ali baf ich mid) unterftehen bürfte, bie tCutoritür ber 8?egtfter günj* 
lid) ju vernid)tigen ;• wo es offenbar, nicht für vernichten 

, fonbern nur für nichtig erflüren, heipt. 
Aneantissemünt (fpr. tffteangtiffemang), bie 85crnid)tung, in eigent* 

lichem S3erftanbe; bie S3ernid)tigung in uneigentlichem. ©. Anean- 
tiren. 

Anecdöte; eigentlich etwa« nod) nid)t |>erauSgegebene6 ober SBefannt* 
gemad)teS. ©ewöhnlid) verfteht unb gebrdudjt man biefe« «Bort fo, 
baß brei SBegviffe barin aufammenfliejjen, nümlich : 1. ber einer flei* 
nen ober furzen ©efd)tchte, 2. ber be« ©eheirneit, ober bodh wenig« 
ften« bei nod> nid)t allgemein IBefannten, unb 3. be« 9J?erfwürbigen 
ober 2lnaiehenben. Da« ®ried)ifdhe SBort gibt nur ben jweiten an. 
tllle brei burd) ein etnaigeS SBort au bezeichnen, fcheint webet thulich, 
nod) iiüthig au fein. Die Deutfchen XuSbrücfc: ©efchichtdjcn ober 
gebeimeü ©efd)id)td)PH; ein Ojefchicht^jug, ein Heiner ober ge« 
heimer ©efd)id)tgaug, unb geheime 2cben$umjUnbe, fd)einen für 
jenen Bufamnienhang, worin bai frembe SBort Anecdöte vorfommen 
fann, ^inretdhenb au fein. @efd)id)t$aug hat ©atel bafür angenom* 
men. SBi ela nb hat in ber neueften Ausgabe feiner SBerfe, j. SS. 
in ben ©rnjicn, einigemahl geheime« ©cfd)id)td)en bafür gefegt. 
(Buf.) ©iner meinet S5eurtheilcr, Äüttner, fchlügt 9laungefd)id)t* 
d)en bafür vor; »weil ein ®cfcbtd)td)en gemeint wirb, welche« man 
ftdj gleichfam nur in« £bc raunt.* Da« SBort ift gut; aber nur für 
biejenigen güllc, wo von nad)theiligen, böfen 2fnecboten bie »lebe 
ift, bie in bie Cäftergefd)td)te einer ^)erfon (in ihre hietoire scanda- 
lea*e) gehören. 

Anemochdrde, »ein Honwerfjeug, von 3. 3. ©djttell tm 3. 1789 

erfunben, mit ©aiten befVvinnt, an bie burd) Suftflappen, beim »tie* 
berbrüefen ber Saften geöffnet, bie 2uft ftöpt, unb jte in Bewegung 
fe^t, woburch gehauchte liebliche Söne entftehen. ÜÄan fönnte ei 
UBinbfaitcnfptel nennen.* SS. 2fHein bas würbe ja auch b(e -JBtnb* 
ober 7fol^^arfe beaeichnen. SBeftimmter vielleicht bai $auehtafiens 
fpiel. S5ei ^Binbtafrenfpiel würbe man eher an bie Orgel benfen. 

Anemometer, ein SBinbrneffer, ben @rab ber ©türfe bei SBinbeS ju 
beftimmen. 

Anemometrle, bi« Äunft, ben ©Mb ber ®efchwi»bigfeit be« SBtnbel 
ju meffen; bie -Binbmeffung, ^Binbmef?funff. 

Anemöne, in ber $>flanaeniebre, eine Söinbrofe ober SBinbbfume. 
fOtan finbet aud) bai SSerfleinerungswort 2Btnbro«d>en bafür.* 

Anemoscöp, ein 91*inbjetger, ^Stnbwecfer; bie Silchtung bei »in« 
be« ju bemerfen. 
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Aneurisma, bei ben Sfrgtcn, bie 0d)lagabergefd)tpuff!. 
Angdlica, in bet ^pflan^cnte^re, Cfngeln>ur$. 
Angelus. Biefe« «at. ©ort befceutrt Öngel. 3n btt St&mifdjen 

Äirdjenfpradj« ift e« bie fBenennung einet Sat. Sehet«, meldet 
mit tiefem ©orte anfüngt: unb welche« jeher gute (Semeinglüubis 
ge, b’.ivcb rin gewiffe« ©loctengelüut erinnert, tügltd) breimabl bfrfa = 
gm mufj. (3 u f.) -SDiefr* (Sehet wirb, wmn id) nicht irre, gewöhnlich 
ber ©nglifche ©ruf genannt ; alfo mit einem ©orte ber Qrngelö* 
grufj.« 83. (SS fängt mit ben fcefannten ©orten an, womit bet per.* 
ft'tnbenbe engel Die Sungfrau begrüßte. 

Angina, bie SBrüttne, ober ölehlbraune. 
Angiographie, bei benürjten, bie SJeftbreibung bet ©efäfje im menf4* 

lidjen .Körper, bie ©efäfibefebreibung, 
Angiohydrographle, bei ben tfrjten bie SBefdjreibung bet ©augabern 

(lymphatischen ®efäfe) im mcnfdjlidjen Äörper; bie ©augaberbe- 
ftfyrcibung. 

Angiohydrologie, bie ©augaberlcbrf. 
Angiohydrotomie, bie 0augaber$erlegung ober ßaugaberjerglic* 

berung. 
Angiologie, in bet #eil!unbe, bie Sehre non ben 2Cbern ober SBlutge* 

füfien; bie 2fberlcbrc. 
Angiotomie, bei ben Ifrjten bie 3ergliebcrung ober 3<rlf0un8 ber ®es 

fäfje im menfdjlichen Körper; bie ©efapjerlcgung. 
Anglicänisch, nur in SJerbtnbHng mit Äird)C gebräuchlich, ©nglifch. 

Bie @ngltf<be Ätrd^e. ©ir füllten freilich nicht Grnglifd), fonbern 
(pie aud) ebemabl« fdjon »erfocht worben ift,) Grnglänbifd) fagen, fo 
wie Miemanb Srlifd) «nb JpoIIifd) ober $6llifd), fonbern SrlÄn* 
bifd) unb ^oUanbifd) fpridbt; aber nur ©enige tjpben ben Sßhttb 
ftd) gegen bie 3wangherrfd)aft be« Sprachgebrauch« aufjulehnen, felbft 
ba, wo er ba« erfte ©praebgefefc, ba« ber Äbnlid)fcit (Analogie) 
»erlefeet. 

Anglicismus, eine Qigenheit ber @nglifdj<;n Spraye, ©ng(ifd)e 
0prad)eigeit{)eit; in fofern man biefelbe fehlerhafter SBeife in an: 
bere ©pradjen etnfltefen läfit. 3e nacf)bera bie anbere ©pradje ift, 
fann man ©nglifcb * betitfd), ©nglifd) * franjäfifd), 6nglifd)*la» 
teinifd) u. f. w. bafur fagen. ÜSietteicbt ließe ftd) aud) (Inglänbe* 
rei baför bilben: »@« ift nicht Beutfd), fonbern bare (gnglänberei, 
roa$ ift bie 9J?aterie? anftatt roopon ift bie 9?ebe? ju fagen.« ©. 
aber Anglicomanie. 

Anglicomane, ber Racbäffer ßnglifdjet Sitten unb (Sebrdudje. SS. 
bat ©ngfanberling unb Grngidnbernarr baför »orgefchlagen. 3(b 
f$ge ©rtgldnberaffe hinzu. 

Anglicomanie, wofür man aud) Anglomanle ^5rt, bie au«fd)Weis 
fenbe, närtifche Siebe ju tfllem, was (Snglifd) ober (Sriglänbifcf) ift, 
©tan fönnte ©nglänberet bafur bilben; fo wie Sranj6fefe» f. Gal- 

licomanie. 3n ©cherse fönnte man auch wol ton Sinem, ber 3CI* 
le«, waö ©ngltfcf) ift, anflaunt unb nachahmt, fagen: er h<it bie 
<£ngtifd)e ober ©ngldnbifcbe Ärattffjeit; ungead)tet biefe«, eigent» 
lid) oerftanben, eine wirfltdfe JCranfbfit bebeutet. 2Cber bariu löge 
benn eigentlich ber ©d>erj. 

Anglisiren, bem ^f«^be ben ©djweif abbauen unb ben aufgefcbli^ten 
©tumpf gewbbncn, ftd) in bie ^»6be ju ridjten. ©ir fbnnen biefe, 
non ben ßnglinbern angenommene SBarbaret engl^nbern nennen. 
3d) mag fein $>ferb engl^nbcrn laffen. 3:rapp bat in bem @enbs 
fd>reiben an feine grau SSafe ba« ©cbetjwort ftumpffd)rodnjen 
baför gebtlbct. 

JDa« SRcnfcbtbier muf \a geftumpffd)tt>dnjet werben. 
(3uf.) Älopftod bflt Ptrbritten baför gefagt: 

©er mich (SDeutfdje ©pradje) perbrittet. 
Angldise (fpr. Xnglöfe), ©nglifd)/ ©nglifeber Stanj. (3uf) A l’An- 

glaise. ©. A la. 
Anglomanle. ©. Anglicomanie unb Gallicomanie. 
Anguiaire (fpr. angulfir), winfetiebt. 

Aagürie, ber SS?afferFutbi« ober bie SBaffermefene. 
Anhima, auch Kamischy, ein ©öbamerifanifeber ©umpftogel, b«r 

4>orntröger. ». 
Anhinga, eine tfrt ©d)langenbal«pegef. 
Ani, ein ber Äröb* öbnelnber 58ogel, bet in ®efetlf<baft mit ütelen 

anbetn 836geln feinet 2frt ein febr grofei 9teft mit oielen 3*tten unb 
eingdngen baut, in beten jeber febe befonbete gamilfe bem fBröte* 
gefd)4fte obliegt, ©ein Deutlet »tarne ift bet SRabenfreffer. 

Anima mundi, bie SÖBeftfeele, auch ber SBeitgeift; wofür Sieb ge, 
minber gut, bet SBeltengeifi gefagt bat: 

SDet bobe Sßeltengeift. 
Animalisatiön, bie fßerwanblnng in tbierifebe JBeftanbtbeile, bie 83et» 

tbicrung. ©. Animalisiren. 
Animalisatiönsprocefs, bie SRertid)tung in t|ietif(ben Abtpern, ba 

bie in biefelben gefontmenen unb barin perarbeiteten 9töbrftoffe in 
tbterifdje Jtötpertbeile oerwanbelt werben. SJtan tbnnte biefen fogc* 
nannten Procels j« mol ben @ang bet JBertbierung, alfo mit Cti 
nem ©orte, ben 83trtbi«tung$gang nennen. 

Animfüisch, tf)ierifd). ffltorifj wiU aud) biefen feent^n XuCbrucf 
beibcbalten wiffen, unb jwat befwegen, weil tf>terifd) etwa! $erab. 
feftenbe« bejeid)ne. ÄUein bae tbut e« nur bann, wenn c* bem öer*. 
nünftigen unb ©ittlid)en entgegengefe^t wirb, fonft nie; unb ba ift 
bas #erabfe$enbe an feiner rechten ©teile, ©ir binnen ba^et ofrnc 
Änfto^ »on unferer thiecifdjen Statur, in ®egenfa( ber menfchli- 
d)tn ober ftttlid)en reben. 3uweilen ffinnen wir au<b 3ufammenfe-. 
jungen mit £f)ier baför gebrauchen; unb ). SB. ^hittfrdfte für aui- 
molische fagen. 

Animalishen, tt>ier = df>nltd> madjett. SDiefer unbeutfcf)e Xu*brudt 
rührt, wenn ich nicht irre, »on Berber h«r; mir wenigften« ift er 
mtt bei ihm, unb jwar in folgenber ©teile porgefommen: »Ber öle? 
fant animali*irt bie »on ihm gefreffenen |)fTanjen ju 3h<Üfn f«,n 
(feiner) felbft.« 3$ würbe perthieren baför fagen; benn wenn wir 
einmahl für einen, in unferer ©pradje noch unbejeidjneten SBegtiff 
ein neue« ©ort bilben müffen, warum wollten wit nld)t lieber Beut* 
fd)en, aU auiiinbifchen ©toff, baju nehmen? Söerthiercn fimmt mit 
perg6ttern, Permcnfd)lid)en, perengeln u. f. w. überein. 

Ber wöhnt »om ?Kutterfd)oof 
©id) cbler, ber perengclt. Ungen. 

(3uf.) 3n ber angeführten ^erberfchen ©teile hötte füglich aud» 
permanbeln baför ftel;en finnen. 

Animaliteet, bie bas ^hierwefen. 
Animiren, anrei$en, ermuntern, beleben, anfeuern; wofür auch be* 

feuern gefunben wirb: »©enn bie cinfdlttgen Smpfinbungen einel 
unperborbenen ^erjen« bie gantafte (bie Bichtfraft) befeuern.« 
Seiner. 

Animositäet, bie 8eibenfd)aft, ober bie leibenfd)aftlid>e SBdrme, 
£i(je. ,j)ie Sebhafiiöfeit feiner Siebe ging h*e unb ba in leiben* 
fehaftlid)e ^)i|e (Animoiitaten) über.« Ungen. Xud) Smpfinb* 
lid)feit unb aufgebrachtes 5Öefcn. 

Animöso, in ber 3onfun|t, lebhaft. 
Animus BiefeS Sat. ©ort, welche« eigentlich ba« (Semütb, bie Seele 

bezeichnet, wirb pon unfern SRfd)t«gerebrtcn noch immer für ba« 
Beutfche 2fbfid)t gebraucht. Animus occidendi, bie 2(bfid)t ju 
tibten. lieber gehören auch bie Äanjelleiblümchen: Animo deli- 

herato, mit 93orfnfc, abfichtlich, mit Überlegung; Animo de- 
fendendi, jur S3ertheibigung, ober in ber 2Cbftd>t firf> ju perthet* 
bigen; Animo nocendi, in ber 2(bfid)t JU fdjaben, — injurian- 

di, §u beleibigen. (3uf.) SJlan hört au^, befonber« in ber Stotb- 
wiifchen Sprache ber £od)f<h&er feinen Animum ju etwas ^abm, 
b. i. feine 8uft, feinen 3xteb. gür Animus injuriandi hat 3- %>• 
Richter ber 0chirtipf * ober 0chmdbnuNe gefagt: »Qi »err&tb 
feinen animu* injuriandi, @chimpf s ober 0chmabwiUen.« 

Anjövis (fp». 2lngfcho»i«, wofür man auch Snfchewe« hört), bie 0ar» 
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belle, in einigen ©egenben audj ber Spierling nnb ©>piertitg (wel* 
d>e ISenennung aber, nad) X b., in anbern ©egenben aud> bem<2>tinte 
bet^eCegt wirb) ein fletner %ifä, btt, gleich ben geringen, «ingcfals 
jen wirb. ©er?lame 0arbelle tjt eine Xbleitung non 0arbinien, bei 
welcher 3nfel befonber« niete begleichen $ifd>e gefangen »erben. 

Anmarschiren, aitrütfen, anfdjreiten ober bffanfd)teitcn, unb, wenn 
man wia, auch anmarfd)en. ©. Marschiren 

Anndlen, ba* ober in bet «föebrjabi, bie 3>ahrbüd)er. 
©iefe# ©eutf<f>e SBovt ift beftimmter, ffirjer, unb für ben ungeteilt* 
ten ©eutfchen uerftÄnbltcher, all bal frembe. S# ift baber über* 
mutb, wenn mfln nicbtlbejboweniger noch immer foxtftyxt, ba» 
frembe ju gebrauten. 

Annalist, ein 3ai)rbucf)f^reiber ober SJcrfaffer eine« Saijrbud)«. 
(3uf.) 3n ©eher* ober fpottweife, ber 3obr&üd)(er. Ä5. 

Annätcn, bie Xbgabe ber Sinfünft* bee erjten 3ab*# «»net ^ftönbe 
(einer Xbtei, eine! Stltbuml u. f. m.) an bie päpftliche ©chaptam* 
nur, ober einer bcftimmten ©umme ftati berfetben. Sitten fo febr 
jufammengefebten Begriff mit allen feinen JBeftimmitngfn burd) ein 
etnjige« föort aitjugeben, tft feiten tbuli<b, oft auch ni<ht etnmahl 
nbtbi«/ fo oft nAmlidj ber 3ufammenbartg bie feblenben SSeftimmun* 
gen leicht erratpeii läßt. ©° »öcbe ei j. B. im fotgenben ober tn tu 
nem Ähnlichen 3ufammenbange pinreidjenb fein, für bieAnnaten erftec 
‘Pfrünben * ertrag ju feben: »©er neugewüplte Bifchof fdjidte, nadf)* 
bem er non ber ihm jugefattenen $>frünbe Beff# genommen fjotte, 
feinen ©d)a#meifter nad) Kom, um jid> mit ber päpjtlichen -Kammer 
»egen bei erjlen ^frünbenertrage« auf etwa! ©ewiffe# ju fe^en. 

Annectlren, anbängen, anf nüpfen. 
Annä, terbunben, jugebürig. 
Annha, angebängte ©tftefe, Anbängfel; SSeigut. Settel l)at Sa* 

tel in ba» 9B5rterbud> ber #ranj. Xfabemie aufgenommen. 
Annihilation, bie Öernicbtung ober Aufhebung; in uneigentlicbem 

©inne auch bie öerniebtigung. ©. Aneantiren. 
Annihiliran, permd)ten, aufbeben; in uneigentti<b*m ©inne per* 

nichtigen. ©. Aneantiren. 
Anniversarien, i) ©ie jährlich* ^feter ber ©eburt«tage, tarnen«* 

tage, JCrbnungltage u. f. w; mit Sinem SBorte, bal 3«bf^güng* 
»tiß; ober bie 3abrfei*r. *) jühtliche 3;obe«fcter burcf) ©eelett* 
meffen u. f. w., ba# jÄbtiicb« $fcobe#begängniß. 

Annomindtio, in ber Kebefunft, eine Belebung ($igur), Permöge welch« 
d(etd>FItnrganbe SBÖrter abftdjtUch jufammengeftellt werben; j. B. bie 
0tiUe n>arb fit Iler. JUopftotf. (3uf.) 3eune bot für biefel, fo 
»ie für Alliteration, ber ßjleid)flattg eorgefchlagen. 

Annonce (fpr. Xmtongß’), bie Anfünbigung. 
Annonciren (fpr. annongßiren), anfünbigen ober anfunben, ans 

fagen. 
Annotation, bie Anmerfung. 
Annotiren, anmerfen, aufj»id>nen. 
Annuell, jÄf)rlid)^ alle 3abr. 
Annuellem4nt (fpr. annuettemang), jdbrüd), aKe 3^r, tiub jabr« 

treife. 
Annuität, eine Xnletbe unter ber ffiebingung, bap aUjibrüd)# aufet 

ben 3infen, aud) ein SEbeil fce# 4>aupt.jclbe#, fo(gli<b tn einer gewif* 
fen 3abl »on 3<*br«* ba# ©anje jurütfgejabU werbe. C a t e l bot 
Sabrsanleibe bafthr angefebt, »eldjei aber benSegviff nid)t erftböpft. 
(3uf.) 2fbfd)lag«anleibe, meidet SS. bofue oorffitigt, ift jweibeu» 
tig; beim ba# tönnte au<b «ine fleinete Xnleibe bebeuten, bie ab* 
fcbtüglhb auf eine grSfere gemacht würbe. 3<b felbft mi% nur eine 
Anleihe auf iAf>rrid)«rt ‘Abtrag ober auf Sabtobtrag bafür anjuge* 
ben. 3a^‘abtrüg#anleit)e würbe »ol ju fcbwerfüUig fein, öine 
Anleibe auf jdbrltcben Abtrag ober auf Sabrabtrag. 

An null Iren, rerniebten, uneigentlitb, perniebtigen , für nidjtig ober 
ungültig eeflüren, aufbeben. ©. Aneantiren. 

Ännus. ©iefel Cat. föort muf nr.i^briud>UA ntxb immer bie ©teile 

unfer» ©eutfd>en 3abp Pertrete»; j. §B. anno für im 3abt» anno 
mundi, anno Domini, für im 3«br ber 23elt, tm 3abr be# 
^ecrn-, anno currente, für in biefem 3abfe, ober tm laufenbert 
3ab^e» anno praeterito, für im porigen, petgangenen ober abge* 
laufenen Sabre; anuui climactericu», für ©tufenjabr; annut 
normative, für 9?egt(iabt; annu» solaris, für ®onnenjabr; 
annus decretorius ober discretionis, ba# Unterfd)eibung«iabr; 
— deserritu«, ein abuerbiente#; — elapsus, ein perfloffene#; 
— luctus, ba« £rauecjnbe» — gratiae, ba« Knabenjabt; —Sa- 
xonicus, bie <3nd)fifd)e 3abre«fri|t. 

Anddynum, in ber Xrjeneifunjt, fcbmerjflillenb, linbernb? eigent* 
lief), fcbmerjlo# ober wa« feine ©cbmerjen pecurfad)t. ©aber pur» 
gutio anodyna, eine fcbmerjlofe Abführung. 

Anomalie, eine Ab»«id)ung pon ber Kegel, bie Unregelma{Hgfftt# 
bie Aulnabme. (3uf.) 3n ber ©ternfunbe perflebt man unter 
Anomalie ben Xbflanb be« »abten nber mittlern Ort« eine« Sffiait* 
belflern# von bem fünfte, wo er ber ©onae am nücbften ober am 
entfernteflen Pott ibc tft. 

Anomälisch, abtpeicljenb, unregelmäßig, j. ©. ein foldje« »erfab* 
ren. (3uf.> 3n ber Staturlebre nennt man biejenigen ^)otfleine 
(Magnete) bie me$r ali jwei $)ole haben, bergleicben fid) juwei eu 
finben, anomaiiscUe; alfo unregelmäßige. 

Andmalon (verbum), in ber ©pracblebre, ein regellofe# Xuefage* 
wort, b. i. ein folcbe«, wel^e« nach gar feine» Kegel umgebilbet 
wirb. ®tn verbum irreguläre, ift bloß ein unregelmäßige#, wel* 
<b«« nid)t butcbßAngtg, fonbern nur in einigen 3eiten in ber Ur^bil* 
bung abweid)t. 

Anomiteu, in ber 5?aturbefcbrei6un9, ©eefhinungen Pon gewiffen re* 
geUo# geformten ©d)aKb*fren. 

Anonym, namenlo#, ungenannt, audb unbenamt, j. ©. eine folcbe 
©ebrift. ©er ungenannte Serfaffer; ba« unbenamte ober namens 
lofe SBerf; eine ©ebrift, ein SBerf oon einem Ungenannten. 

Anonymität, bie Flamenloftgfeit, bie Ungenanntbeit, ©eibe habe 
td) felbjt bafür gebraucht: »S5ei ber 9lamenloftgfeit ber ©cbriftjtel* 
ler, bürfte (n ben meiften füllen, entweber geigbeit ober böfer ©Sille 
ju ©runbe liegen.« »©urd) Ungenanntbeit gefd)ü|t wirb eß bie* 
fen Herren letdbt, perbiente ©d>riftjteUer anjujapfen, ober al« weit 
unter il;nen ftebenbe ©dbulfnaben ju bebanbeln. 

Anönymui, ein Ungenannter. 
Anorganisch, ber 8eben#werfjeuge beraubt, unbelebt, tobt; j. ffi. 

bie anorganische Statur, bie unbelebte, tobte, in ©egenfdfc ber or¬ 
ganischen, ber belebten, ber lebenlfrdftigen. 

Anorexie, ber Mangel an Grßluft, ber ©peifenefel. 
Änta. © Tapir. 
Antagonist, ber Gegner, ber 2öiberfad)er. SOtan ßnbet fogar au<b 

ba# ©runbwort Antagonismus in ©eutfdjen ©djriften, J. ©. in 
Berber’« S5riefen §ur S>ef6rberung ber Humanität («Kenfcben* 
tbümlidjfeit): »©ie htnem ©efe#e tiefe« ®efd)lecbt# unb ber Anta¬ 
gonismus feiner Ärüfte.« ßebute @amml. ©rite 18*. IKaß fönnte 
un» binbern, ba# eigene Sntgegenjlrtben ober ber SBiberjlreit fei* 
ner iiräfte bafür *u fagen? — Xucb Äant reoet pon einem Anta¬ 
gonismus in ber menfd)li«ben ©efellfcbaft, unb erflürt ibn bUKt*) 
ungefellige Wefeüigfeit ber ^tenfd)en, b. i. burd) hen ^ang berfef* 
ben in (^efellfcbaft ju le6en, oerbunben mit einem S5: iberjtanbe ge* 
gen bie jur ©rbaitung ber ©efellfcbaft n&tbigen ©efe^e unb ©inrid)* 
tungen. Sr meint alfo ben fTd) felbjt entgegenflrebenben Gefell* 

# fd)aft#geift, ober bte SBiberfprüc^e be# ©efeöfd)aft#getffe#. 
Antal ober Äathal, ein Ungarns# fSeingemdß, etwa« grüßet al# 

ein Xnfer. grifrf) leitet e# von ^beil ber; Xb. permutbet aber 
mit m*br SBabrfcbeinlicbteit, baß e# ein Ungarifcbe# SBort fei. S# 
ift al# eia Sigenname (nomen proprium) anjufeben unb teijube* 
halten; um fo mehr, eö e# bie ©leicbfbrmigfeit unferer ©pracbe Riebt 
perfekt. 
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i«3 Ante Anti 
Antandclasi«, ftt ber Rebehtnff, ein« ©efebnng (gigur), oermlge wel« 

$tt man baffelb« Wort, nur in einer anbem ©ebeutung, wteberbalt. 
Antaphrodisiacum, in Nr $etlfunb«, ein ©egenreiamittel. ©, 

Aphrodiiiacum. 
Antapopldctisch, bei ben traten, gegen ben ©cblagftuf bienenb, j. ©. 

bergjletcben Wittel, 0(f)lö.gflug * ober ©cfylagmtttel. ©. 
Antdrclishh, bhfit i»at eigentlich, »a« bem nlrblichen ©eftime, btt 

S5Ar genannt entgegengefegt ifl, Eann-abcr füglich burcb onfet füb« 
(idj,. ober in 3ufam»enfeguugen burcb @ub gegeben werben. »Der 
an arctiochi $ol (p lu« anta^cticus) btt ©ubpol, ober wenn Inan 
einen reinbeutfcben Xulbrui will, bec fdblid)e Xngelpunft, ber f|t>* 
liebe JDrebepuntl. *punft ift nlmlidj für eingebürgert ju batten, 
weit e* unferec ©pradjübnlihfeit gemdf gemacht unb fo m bie üJolf«* 
fpracbe übergegangen ijt. Xucb $>el fif^eint ba« ©ürgerrecbt in 
unferer ©pracfee au oerbienen, »eil e« ©eutfcbe gorm bat, unb fcbon 
llngft attgemein üblich ift. 

Antarthritisch, bei ben traten, gegen bie ©i^t bienenb, ein fbl^el 
Wittel, ein ©id)tmittel. 

Antasmätioph, bei ben traten, gegen bie ©pgbrüjtigteit bienenb; bet: 
gleichen Wittel. 

Antecedens, bat ©orbergebenbe ober ©prgebenbe. 
Antecelliren, b*coocrö9en / ft4 ftu«aeid)«en. 
Antecdosor, ber ©orglnger, ©orwefer. 
Antedalicen, in ©riefen unb anbern ©Reiften ein« Sag (datum) 

angeben, ber jur Jeit ber Xu«fteHung noch EAnftig ift •, oorbetagen. 
Rucfbetagen beaeiebnet ba« ©egeutgeil. Wenn man a* ©• an bem 
erfreu Sage be« Waimonb« ben britten unterfäreibt, fo fpringt man 
mit biefer Unterfärift ber 3«t oor, Unb gibt einen Sag an, ber erft 
fommen foH. ©urd) biefe Unterfcbriff wirb alfo oorbetagt. Wenn 
man aber an bem befagtenSage ben Soften be« SBanbelmonb« (Xpril) 
unterjcii)net; fo bat man jurüefbetaget. ©eibe «Blrter autedati- 
ren unb postdatiren, werben aber auch oft umgelebrt oerftanben. 
©ann b*if»t antedatiran einen oor bem Sage ber Uuterfd)rift f)tu 
gebenben, alfo fcbon oergangepen Sag, untbrfebreiben, postdatiren 
aber einen auf beu Sag ber Unttrfcbrift folgenben, alfo noch fünfti* 
gen Spg, angeben. 

Antedathung, bie ©or&etpgung. ©. Ahtedatiren. 
Aotediluvidner, bieienigen Wenfchen, welche oor bet fogenannten 

©ünbflutb lebten-, bie ©ocfünbflutber. gretlich ein fenberbarel, 
aber hoch richtig gebübete«, unb beinahe um bie Wülfte lüraere« 
«Bort, al« ba« frembe, unb welche« baber, in fcherab«ftec ©ebretbart 
wenigfren«, ftch bod) immer beffer al« jene« machen bürfte. ©al 
üeutfehe ©eilegewort, oorfünbflutbig# hat 3. V- Richter fcbon 
gebraucht: »Sine neue ©mpftnbuug müfit’ <« erweefen ein gana ab* 
geftojfent« Sabrbunbert lebenbig unb fompact (aufammengebrlngt) 
im noch taufenben oor ffcb au haben — nlmlhh einen oorf&nbffu* 
tbigen (antediluriaoiichen) Wenfchen ber &ett bei ber «§anb unb 
4>auf anaugreifen.« 

Antediluviänisch, wai not ber groflen überfchwemmung, Öänbftuth 

genannt, bamar ober gefchah, oorfünbflutblicb (fchrJahaft). »Ällrin 
ba felbft ber fteifefte ®c|i,eber gefttgt, baf er aw«ifa<h« unb ftürffle 
Individualität (Sigenthümltchfeit) fept fehlte, nlmlicb torfünb* 

fiuthlidje.« 3. V- «bester. 
Antenne 8at. Antdnna, bi« <®egelftattg«; fonft auch in ber ©$if* 

ferfprach« bi« Raa genannt. (3uf,) 3» b«t Ratnrbefcbreibung »«* 
ben unter Antennen bi« $&bfh^Ctttr t womit bi« Aerbthier« ober 
Biefor (Fnsecten) au<gerüftet finb, oerftanben. 

Antepenültima, in ber ©prachlebre, bie britte ©ilbe oo» ®nbe bei 
«Bort«, ober bie oor ber oorlegten ^ergeheube; bie oor>oorle(}tt, fowie 
man Ur*ureltecn fagt. (3uf.) ©i« brittlebte, wie JBelherlin in 
feiner ©rieebifeben ©prachlebre fie nennt, fdbeint mir minber beutlicb 
tu fein; benn fo fünnte man auch bei langen «Birtern bie le|te. (ul- 
tim») pon ben brei lc|teu ©üben nennen. 

Anteriorit&t, fo oiel al« Priorität, ff. b. 

Anthölix, in ber 3erglifberung«futtft, ber Innere Jtoeil bet lufeci 
©bc<; bie ß>egenfd)ttf<?f. 

Anihelmlulica, in ber £tilfunbe, Wittel gegen bN »tnwrt «f# 
Wurmmittel ober wurmtreibenbe Wietel. ©. 

Anthdren, in ber ^flanaenlebre, biefenigen SbeÜe bet ©lifmen ober 
©lüte, »eiche bin ©lumenflaub enthalten, unb fleh auf ben ©tont* 
füben befinben. ©er gewühnlicbe Käme berfelben ift ©taubbeutfl; 
man tann fte aber au4> ©taubfilbchen nennen. 

Anthologie, eine 2£u«wahl fieiner «ebichte. Wir haben «fumea» 
lefe bafür. 

Anthropognosle, bie Wenfchenfunbe, unterfhieben bon Anthropo¬ 
logie ober Wenfchenlebre. 3«ne beaeiebnet bie inwohnenbe («ub- 
jectirr) Äenntnif, bie 3emonb oon Wenfchen hat; bteff bie 8e|c« 
ober SEiffenfcbaft, welche jene Jtenntnif mittheilt. 

Anthropographie, bie ©efchreihung bei Wenfchen, mit ®inem Sott«, 
bi« Wenfd)enbefd)«ibung. 

Anthropolepsle, ba« 2fnfeh«t» bet ^erfo«, b. f. bie f>«rtetn<hWt, 
oerm&ge welcher man auf bie h>erfbn, unb nicht auf bie Btfcbafeiu 
heit ber ©ach< fteht. 

Anthropolit, bie ©erfteinerung eine« Sh^l« bet menf<bti<ben Mtptü. 
ffi. hat Wenfchenoecfteirterung bafür oorgefchlagen. 

Anthropolög, ein Wenf<h«ntunbiger; auch ber Cerfafftt einet 
Wenfdjenlehre. 

Anthropologie, in allgemeiner ©ebeutung, bie Sehre oom Wenfchen, 
mit (Stnem SBorte, bie Wenfchenlehre. ©er Xrat beaeiebnet bur<h 
Anthropologie bie Sehre oom menfchlichen JCIrper, in feinem natür« 
liehen 3uftanbe betrachtet; ber SPeltweife, bie Jtenntnif ber geiftigen 
Arlfte unb gl beiten be« Wenfchen infenberbect. Aant oerftebt 
barunter in aUgemeiner pbilofophifcber »ebeutung: »Cie fBiffenf^aft 
oon ber finnlicboernünftigen 9tatur be« Wenfchen.« — 

Anthropomorphismus. Wan oerftebt barunter ben 3nbegriff folgen 
Borftellungen oon ©ott, »obureb ihm menfchlich« ©igenfehaften btU 
gelebt werben. 3cb habe bie ©ermenfcblid)iing bafAr gefegt, »el* 
4«« ffatel angenommen,hat. Äant hat auch ©erfinnltd)ung ab« 
»ecbfelub mit Anthrbpjmorphiim gebraucht. ®r benft ft<h nlm« 
lieh bei bem ©riechifchen Worte: .©ie ßerfinnlichung reiner ©er« 
nunftbegriffe ber practifchen ©ernunft.« 

Anthropomorphitdn, Heger, welche bem haften tBefen eine meifft* 
tid>e ©eftalt aufchrieben. Wan Mnnte fie ©ermeitfch^chfr nennen. 

Anthropomorphosiren, oermfnfcf)ltcf)*n, wie oergittern, ©enn fe 
wie biefe« fo viel h«ft, al« einen Wenfchen (in unferer ©orftetfukg) 
jum ©ott machen: fo mu| auch umgefehrt Jene« fo oiet bebeuten, 
al« ©ott (in unferer ©orftedung) «um Wenfchen machen ober ihm 
menfcblich« ©eftalt, aigenfe^aften ©chwachheiten n. f, w. beilegen, 
Saoater hat oermenfchlichen fchon gebraucht. 

Anthropopätisch, auf eine menfdbenihnliche Weife empflnbenb. ©ott 
beigelegte anthropopatisehe Reben finb menfchlith * leibenftyaft* 
lid)e Reben, Reben nach Wenfchenart, im ©eift ber Wenfchen %u 
fprochen, welche menfchlich« 8eibenfcb«ften oorau«fe|en. 

Anthropophlg, ber Wenfchenfreffer. 
Anthropophagie, bie Wenfchenfrefferei. 
Anthropophobie, bie Wenfchtnf^eoe. ©ie(e« ©entfebe Wort mirb 

ben Begriff, ber bur<b Jene« ©cie<hif<he beaeiebnet wirb, für bi« 
metften Sefer beutlicher machen, al« bie Hantifcb« ©rfldrung: 
»©ie Xbfebrung eine« dftb<tif<hen Wifanthropen oon Wenfchen.« 

Anti, ein ©rieebifeb«« Rebetheitcben, welche« totber ober gegen beben« 
tet. ®« wirb in unbeutfehen 3ufbmmcnfegungeR gebraucht; f. ©. 
Antidot«, Oiegengift, Antichrist, ber ©egenfrift. 3uweüen mn| 
e< gu<h burch oor überfbgt werben, a- ©. in Antichambr«, ba« 
©orgemad); aber bann ift e« ba« Sat. ante, oor. 

Antibärbarui, ein Wert, welche« ben 3we<f bat, bie ©prache pon 
©pra'hwibrigfeiten aller Xrt |tt reinigen -, alfo ber ©Iprachreiniger 
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3$ h*Ü« biefel Wort, feit ber Erföeinung bei Antibarbaru* oon 
.fcepnag nidf>t bloß oorgefchlagen, fonbern oud) f>Aufid gebraust, 
ebne baß mir ein Sinwurf bagegen ju Obren gefommen ift. 

Anticachdctisch, bei ben flrgten, gut Berbefferung fd)£ed)ter ©üfte 
bienenb; betgleichen Wittel. 

Anticdglien (fpr. AntifaHjen), {(eine 2fttert^ümtid>feiten, j. B. Wün* 
jen, geftbnittene ©teine, ©pangen u. f. w. 

Anticatharrhdlisch, bei ben Briten, gegen ©<|nupfen ober glußfies 
bet bienenb; bergleieben Mittel, €5d)nupfens ober glufftebermittel. 

Antichdmbre (fpr. Angtifchangb’r), bal Sorgimmer, unb in ber ebs 
Ieten ©djreibart, bal SBorgemad). 

Antichambriren (fpr. angtifchangbriren), ftch in ben Borgimmern 
becumtreiben, b. i. ben ©roßen forgfültig bie Aufwartung machen. 
3n ©eberj fünnte man fagen: er muß oft unb lange porjim* 
mern; fonft, bal SSorjimmer böten. 

Antichrdse (Antichiesis), bie 9iü&unglperpfünbung, bie S3ers 
pfünbung bei ^Nießbrauch«. 

Äntichrdtice, pfanbweife unb jwat mit bem Rechte ber SRenftfcung. 
Wal mag bet ungelehrte Cefer babei benfen, wenn er obrigfectlidje 
Befanntmacbungen, wie folgenbe, liefet, bie mir eben, ba i<b biefel 
febreibe, in bie £ünbe füllt: »Auf Anfucben ber Erben wailanb 
#rn. * * ift ber Termin (©tiebtag) jur meiffbietenben (!) Berpadjs 
tung (jur Stachtoerfteigerung) bei Jtorn * unb gleifchjehntenl in Dr«* 
baufen, ben erftere antichretice in 33eft& 1^««/ auf h«n *8ten 
angefebt.* 2)eflen Nießbrauch jenen perpfünbet ijt, würbe per* 
ftünblicher geflungen haben. 

Antichrist, ber ©egenfrifi. ©eorg Wicel, Cuther’l 3eitgenof, 
hat Söiberfrijt, auch Entfrift bafür gefugt. Dal Ent ift hier 
bal »erbrehte Anti. (3uf.) B. fdjlug Ärifhiilfeinb bafitr uor. 
Allein ba ©egenfrift mehr an Antichrist erinnert, all jenel, fo 
bfirfte el ootjujiehen fein. Auch ift ber Begriff bei dtriftulfeinbel 
weiter, all ber bei Antichrist’*. »Die übergeugung ber ^veigläu* 
bigen, baf ber Stapft, unb ber 3n>anggl5ub’gen bal ßuther ber ©t* 
genfrift fei.« E. Aud) in ber Bibel f6mmt Sßiberfcift por. »Dal 
ift ber Söiberfrift, ber beit Bater unb ben ©ohn lüugnet.« t 3oh. 
t, i 8. 

Antichtönen, in ber Erbbefchreibung, ©egenwofmer, b. i. foldfte Bes 
wohner ber Erbfugel, bie in einerlei Breite, aber auf entgegengefeß: 
ten £albfugeln wohnen, bie einen uuf ber nörblidjen, bie anbern auf 
ber [üblichen. Bicht ju oerweihfein mit Antipoden. @. b. 

Anticipdndo, Piraul, Porweg. (3uf.) »effer, porgrifflweife. 
Anticipatiön, bal SSoraul* ober Borroegnehmen ober bie Boraui* 

nähme. Wan fann el auch, je nadjbem ber 3ufammenhang ift, 
burth 3ufammenfe$ungen mit Por* ober poraul überfein, j. 18. 
Borgenuß ober Borcculgenuß für Anticipatiön bei ©enuffei, ober 
emlcipirter ®enuß. ©uljer hat bie Botaulnahme porgejogen. 
»Wenn ein ober einige SEÜne butch Boraulnahme (Anticip-tion) 

ober Betjigerung (Retard *tion) früher ober fpüter, all fie foUten, 
eintreten.« 3uweilen paßt audh Vorgriff bafür. (3uf.) 3n ber 
Kcbefunft wirb bie S3oraul6eantwortung ber (Sinwürfe, welche ge^ 
macht werben tbnnten, barunter perftanben. gür bie allgemeinere 
»ebeutung fd)lügt auch ©rumleu 83orgriff por, welchei ich fchon 
in ber erften Aulgabe bafür angefe|t hatte. ®ine Empfehlung mehr 
fßr biefel SBort. El Würbe |. in folgenben 3ufammenhang recht 
gut paffen. »£atte er fleh all Erbprin* fchon mannen Vorgriff in 
feine fünftigen ^errfcherredhte erlaubt: fo übte er biefe je$t, ba bal 
©taatlruber ihm nun wirtlich überliefert war, ohne alte Wü$is 
gung aul.« 

Aüticipirea, etwa! früher thun, geniefen ober empfangen, all el 
eigentlich Beit baju wäre. Wan fann el burch 3nfdmmenfeguttgen 
mit porweg ober Poraul perbeutfehen, 3. SB. porweggeniepen, Pors 
wegnehmen, pormegthun; porgreifen , ober porgreifenb fleh einer 
©«$* bemüchtigeiv ihrer geniefen u. f. w. 

Anticomtitutionüll, perfaffungltptbrtg. 
Antrdäctylus, ein SBerlfuf, ber umgefehrte Dactylu« («o—); alfo 

ber Äurj s furj s langfitf. ©. Amphibrachus. 
Antidokimarioniten, fd>alt man tf>6ctc!>ter unb tücherlicher ISBeis 

fe im 4ten 3ahrhunberte Ditjenigen, welche bie ewige 3ung* 
fraufchaft bet SRaria lüugneten. SBoju eine a*erbeutf(hung fold)et 
Albernheiten? 

Antidotum, bal ©egengift. 
Antiepil^ptisch, hei ben Ersten, gegen bie galffucht bienenb; ein fols 

«hei Wittel; ein gallfuchtlmittel. 
Antifebriiisch, bei ben Ärjten, fieberpertreibenb; ein folchel Wittel; 

ein giebermittel. 
Antigallicdnisch, gegen bie granjofen feinblich gefinnt; fran^ofena 

ober franfenfeinblich. 
Antihdctisch, bei ben jfrjten, wiber bie ©chwinbfudjt bienenb; ein 

folchel Wittel; ein @d)Winbfud)tlmittel. 
Antihydröpisch, bei ben Ärjten, gegen bie Wafferfucht bienenb; ei» 

folchel Wittel; ein 2üa|Terfud)timittel 
Antihypochondriaca. 1) Mittel wiber bie Sööucbnemnfchwöche 

ober bie 5äJ?il$fud)t. ©. Hypochondrie, a) Antihypocliondria- 

cus, ber Sütel einel SBerfl, welchei iur Erfchütferung bei 3werd)* 
felll bienen unb babuvch ben SBaucbnetornfchwüchen 4>ülfe ober 8in; 
berung oerfchaffen fotl. 

Anti hysterisch, bei ben Kröten, gegen bie Wutterbefchwerben bienenb; 
ein foldjei Wittel. 

Antik unb Antike. ©. Antique. 
Antilogie, ber ÜBibeifpruch jwifchen jwei Behauptungen, Aulfagen 

ober Cebrfüfcfn. j)er ©egenfprud). 
Antilope, ein, befonberl im mittüglichen Afrifa in Ungeheuern -gerben 

Icbenbel Slhiergefchlecht, weld)el jwifchen *f>trfd> unb 3iege bie Witte 
hält. 3dj habe el $irfd)jiege ober ^)irfchgeil genannt. El gibt 
perfchiebene Arten beffelben, unb el ift auch unter bem Barnen Ga¬ 
zelle befannt. 

Antimdria, in ber ©prachlehre, eine Belebung (Jigur), oermbge weis 
eher ein SRebetheil für ben anbern, j. B. bal Beilegewort ober bal 
Wittelwort (Participium) für bal ©runbwort, gebraust wirb; 
J. 93. bal Sölaue bei ^immeli, für, bie Staue bei #immell, bei 
Angreifenbe für ben Angreifer. 

Antiministeriälpartet Opposition. 
Antimönium, <©piepglal. 
Antinephritisch, bei bcnÄrjten, gegen Bierenfranfheiten, ®riel unb 

©tein bienenb; ein 9lierenmittel. 
Antindmie, ber ©treit eine! ©efeftel mit bem anbern, ober ber jwi« 

fchen jwei ©efe^en ©tatt habenbe Jffiiberfpruch; mit Einem SBJorfe, 
ber ©efebeiwioerfireit. JCant oerfteht unter ber Antiinonie bet 
Bernunft: bal SJiberftrebeit ber Sernunft gegen bie Annahme 
eine! unbegreiflich«« ©afcel, ber gleichwol aul einem anbern 
©a|e folget, welcher bewiefen ju fein fcheinet; j. B. gegen bie 
Annahme bei ©a§el, bap bie S0?elt in brr 3fit tntfianben unb bei 
grenjt fei; ungeachtet tiefer ©afc aul bem 5EBiberfprud)e folget, ben 
bie Behauptung, baß bie Welt ewig unb unenblich fei, gu enthalten 
fcheint. SDie ©chule erftart bil, auf ihre Weife, mit folgenben, felbft 
einer Srflürung bebürfenben Worten: »Der 3«ftanb ber Bernunft 
bei ben pernü.nftelnben ©chlüffen, oon ben Wiberfprüdjen in einer uns 
bebingten fpnthetifchen Einheit, auf bie Bidjtigfeitker entgegenftes 
henben Einheit, woran man gleichwot auch feinen Begriff hat.“ Wau 
fann auf Deutfeh unb für alle Wenfdjen Perffünblich: Streit ber 
Bernunft mit fief? felbfi, bafüt fagen. ©ollte (wie jene ©chule am 
junehmen fcheint) ein fold^er ©freit jwifchen ben ®efe$cn ber Bers 
nunft nothwenbiger Weife ©tatt finben, folglich in bem Wefen ber 
Bernunft, unb nicht bloß in ihrer, noch nicht pottenbrten Aulbilbung 
unb Beife gegrünbet fein, fo würbe bal Weber ber Bernunft, noch fh* 
rem ©chüpfer gut Ehre gereichen. 4>erber h«t für hie Aftttuo* 
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miett ber 85ernunft in btefem Sinne genommen, ba« Spottmort, 
bi« Gegenoernünfte, gebübet. 

Antmomuten, ©egner bei ©efe^e«, Gefefcfembe. 
Antiparalytisch, bet ben Xtjten, gegen bie Edhmung bienenb; ber* 

gieren SRittel; ein Ed hm ung« mittel. 
Antipathie, eine natürliche Kbneigttng oon einer Sache, mit (Sinem 

SBorte «ine Stfaturabneigung. .fcinbetling hat9?atutfcheu(e) ba* 
für angefeht. 3umeilen mürbe auch Gegengefüf)l bafür paffen. 
»SBenn bu £ffe«, ma« Unredfjt ober f4dnbli4 ift, burdf> ejn fdjneUet 
Gegengefübt bemerfefl.« Sheophron. »Sie ftnb aUe bem un» 
parteiifchen SRit* ober Gegengefühl nahe gebracht.* Berber. 

Antipathetisch, ba* ©egenteil oon Sympathetisch S. b. So 
oiel ich meiß, fömmt ti nur al« ©egenfafc biefe« lebten vor, in fo* 
fern baffelbe für geheim ober unerfldrltd) mirfenb genommen mirb, 
$. 95. sympathetische unb antipatheti:che SRittel, gef)etnitPtr* 
fenbe ÜÄittel unb gehetmtoirfertbe Gegenmittel. 

Antiphlogistiker, ein Sdjeibefünfller, ber ba* von Baooifier auf* 
geteilte Behrgebdubc ber S<heibung*wiffenfd)aft (Chemie) angenom* 
men &at. S. ba* golgenbe. 

Antiphlogistisch nennt man ein neues Bebrgebdube ber S4eibung«s 
miffenfdjaft, roel4e« ber granjefifdje Scteibefünftler Baooifier 
aufftellte, unb roeldhe* bem phlogi»ti.-cheu entgcgenftehri 3n bie* 
fern lebten mirb ber fßrennjfofF (Phlogiston), in jenem hingegen 
ber SBärmeftoff in allen Äörpern angenommen. *Ran fönnte bähet 
biefe* Sehrgebdube bie ^ßdrme|toff$lchre nennen. 85. 

Antlphona, in berSEonfunft (bei 3)jalmen unb (©genannten Gollecten), 
eitt Gegengefang, ober, um bie breifad)« SBieberholung ber Silbe 
ge ju oermeiben, Gegenfang. ®fdjenburg sieht antlooctenbec 
Gefattg, oor. (3uf.) ßhemahl« fagte man SBieberfang bafür. 

Antiphonale, ober Antiphonöl jum, ein S3u4, melche* bie bei 
ben 3tömif4en ©otteöoerehrungen anjuflellenben ©egenfdnge ent* 
hdit. 2ftfo bas Gegenfangbudj. 

Antiphonien, auch Responsdrien unb Collöcten, Gegengefange 
unb, um ben übelflang ju oermeiben, Gegenfdnge. 

Antiphrasis, eine oielleicht bloß jur 85efd)6nigung bei Umoiffenhtit 
erbichtete SBortbeletmng (SBortfigur), oetmöge meldjer eine SBenen* 
nuttg oon Dem, maö ba* benannte Ding nicht ift, ^ergelcitet mirb; 
Z. 85. bellum oon minime bellum, meil man bie mahre Xbftam* 
mung nicht fannte. ®* ift auf aUe gÄUe eine miberjtnnige gigur, 
melche feinen Deutfchen Ramen »erbient. S. bie hiehergehörige Sie* 
gel in ber oorftehenben Äbhanblung. ©. 17. 

Antiphtlsisch, ma* gegen bie Sdjminbfucht wirft; ein «Dfittel bage* 
gen; 0cbtoinbfucht hebenb ober ^eitenb. ©in 0(htfinbfucht«s 
mittel. 

Anüpleurötisch, bei ben ftrjten, gegen ba* ©eitenfte^en bienenb, 
ein folche* SRittel; ba* 0eitenfltd)«mittel 

Antipoddgrisch, bei ben Ür«ten, gegen bie gußgi4t bienenb; ein 
föl4<« SRittel; ein gußgichtümittel. 

Antipöde, ein Gegenfüßler; uneigentlich* ber Gegner, 5Btberfad>er. 
(3uf.) »®« ließe fid) bafür auch Gegenldnbet bilben, ber im ©egen* 
lanbe, b. i. im entgegengefeftten mohnt. Gegenlanb hat SJoß ge* 
braucht: 

Sem oon ber Heimat nimmt in bemGegenlaabe ber £auptflrom, 
stimmt ihn ©rpbaitu* auf. 85. 

Antipütrida, in ber £eiifunbe, gdulniß hinbernbe ober oertrtibenbe 
Spittel. 

Antipyröticum, bei ben #r*ten, ein SRittel miber ben 35ranb; rin 
SÖcanbmittel. 85. 

Antiqua. Durd) biefe* SBort bezeichnen tte Schriftgießer unb 85u4* 
bruefer gemiffe Schrift* ober S$u4ftabenarten, J. 8. Cicero anti- 
qua, Corpus antiqua. SRan fönnte eben fo gut alt bafür fagen: 
'Ältctcero tc. Allein folgenbet SSorfdbtag eine« funfletfabmen «Ran* 
mi fihemt mir Xafmerffamfeit |u oerbienen. »Durch ba« SBort Au- 
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tiqua bezeichnen mit afft Eattinifche Schriften, fo mit bur4 bt« 
SBiort Practur affe D)eutfd?en fle tnügen alt ober neu fein; m4« 
fdnnte bähet jtatt Cicero - Antiqua, Corpus- A., Petit-A. tc. reiht 
gut Cateinifdje Cicero, Cat. Corpus fagen, fo mie man «chon ®rie» 
<hifhe unb £ebrdif4)e Cicero u. fagt. Um bie fremben IBbeter: 
Petit, Corpus, Sehon tc. zu oermeiben, fönnte man bie Ctrinffe 
Schrift (9>erl genannt) bie erfle fleitte (Deutf<h«r Eateinifcht tc.) ober 
bie erjfgrabige (Deutfhe, 8at. tc) 04rift oon unten, bie ftompa» 
reil bie «meite, bie ^)etit bie britte, bie Corpus bie Oierte, bie Ci¬ 

cero bie fünfte fleine (Deutfche, Eatein.) Schrift nennen. Die nach 
ber Cicero folgenbe Schrift haßt Mittel, biefe fünnte ihren Rame» 
behalten, unb man bejeichnete bie grdßern Schriften oon oben bi* *u 
ihr hinunter abermahl* mit erfte, jmeite ober erßgrabige u. f. m , 
unb oermanbelte ba* SBort fleine in große; al«: bie grüßte Schrift 
(Sabon genannt) hirße bann bie erfte große Schrift* ober erjtgia* 
bige oon oben, unb b(e zunddhft «« bie ?Rittel grenjenbe (üertia 
genannt) bie fech«te große Schrift. JBei ben 3»ifd)enfchnften, al* 
83ourgi« ober fleine Corpus, deine Cicero u. f. ro. fönnte man ba« 
SBort Heine in feine umdnbern, unb }. 85. ftatt fleine Cicero An¬ 
tiqua feine fünfte fleine Eateinifd)e Sdjrift fagen. iRcn bezeich* 
«et auch bie |>6hen ber S^riften mit bem SBorte Siegel, unb e« 
fldnge oielleidjt beffer unb mdre ben 85uchbrucfern beutlicher, menn 
man 0chrtft 00m erjten (zmeiten, oritten tc.) untersten Äegel, mel« 
«he* $>erl mdre, unb Schrift 00m «rften obern jt?gel, melche« 6a* 
bon mdre, fagte. .Kleine Cicero - Antiqua hieße bann feine Efltei* 
niftyt 0d)tift 00m (ober be«) fünften untern Äegel.* Jtircher. 

34 muß bie SSeurtheilung biefer 85orf4l4ge ben dtunftoerftdnbi* 
gen überlajfen. 

Antiquar, Bat. Antiquaiius, ba« SBort im gelehrten Sinne genom* 
meu, ein 21Iterthum«forfd)er ober JlltertbumOtenner; in oerdchtlichent 
Sinuc 21lteitl)umßfrdmei'. 3m gemeinen Beben, mo man einen, ber 
mit alten Wuchern 4>anbel treibt, barunter oerfleht, fönnte man 
58uct)fcller ober S5üd)ecfeffer (ßngl. Bookssller), mie Jtleiberfeller, 
unb in oerichtlichein Sinne, $Bud)tr6bler bafür fagen. So mie ndm» 
lieh ber Äleiberfcffer nicht lauter alte, fonbern mitunter auch mol 
neue, aber boch l4>on gemalte Äleiber oerfauft, fo b<*nbelt auch ber 
Antiquar nicht bloß mit alten, fonbern auch mit neuen 85ftcber», 
nur baß fie fd)on gebunben ßnb. 

Antique (fpr. antihf unb Äntife); in ben fchönen Jtünflen, au* bem 
2Clterthume. 34 habe altcrthümlich bafür oorgef4lagen; oft abei 
ift au4 alt f4le4t»eg bafür h>tnrfidheub, 3. 85. im alten Ge» 
fd)matfe, wofür man au4 im Gefcbmacfe be* 2(lterthum* ober ber 
tflten fagen fann. ®ine Antique ifl ein atterthÄwliche* jtunfl* 
meef, etma« ?llterthümlichr*. Siner mtferer Di4ter (Jf. S4mibt) 
in 83o(Ten* üWufenalmanadh (»796)* baf meinen 85orf4lag an* 
genommen: 

SGBenn ber jammernbe 85ritte (®oung) faum bur4bldttert 
83on ben Grdtern unb ben (5fchenburgen 
Der Safjrtaufenbe, bie no4 untermeg# ffnb, 
Tllterthümlich (al* eineÄnttque) im morf4en S4tan!umherflauht. 

Späterhin hat fßoß felbfl (in ber. öcrwanbelungen) biefe« SBort 
gebraucht: 

S4aut fie umher bi« £aine ber altertümlichen Salbung. 
3n einer anbern Stelle: 

Unb Im ©emirf’ erhebt fi4 ein altertümlicher 3nhalt. 
Äu4 «nbere gute ©4riftfleUer haben ba* SBort aufgenommen, |. 85. 

^u Äa4en in feiner Jtaiferpra4t, 
3m altertümlichen ©aale, 
Saß Jfönig Subolph’* hriligr *Ra41 
©eim fefllt4en Ärönung«mahle. @4‘Her. 

SÖielanb gebrau4t einmaht ahnherrlich in biefem Sinne: 
SRan finbet beinen Son unb beine ftrengen Sitten, 
SBie beinen Rocf, ahnbercluh jugef4nitten. 
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JtinberUng ba« örunbwort Xttect^am für Antique an* 

gefegt. Xllein wie «innen biefeä Sßort nur in ber SKe^»jat)l, bie 
Tlltertbümer, ftid,t in bet «injabl, in biefem ©inne gebrauchen. SBic 
«innen nicht fagen: e« ift ein Älterthum, fonbern nur: etwa« tatet* 
thümliche* ober ein 2(lterthum#ftfl<f. 

S3on ungefähr füllt wie »er bem Xbbrucfe biefer ©eite ein 2£uffa$ 
»on 83 o A im ©tufeum (1786), Bertf)«N>igung einer «Stelle im 
Birgit, in bie .fcünbe, wotau« idj etfeh«, baj et bä« SBort alter* 
tf)fimlicl) fchon 00t mit gebraust ha*: »Hub »er zweifeln foUte, ob 
in HJirgir« Eflogen bie altertümliche ©prad>e be# ©orfe* t><rcfd>c 
u. f. w.« 3ebem ba« ©einige! — §ör antique, in Bezug auf 
©eutfd)en Eefdjmacf, ©eutfehe ©itten unb Eebtüuche, fagen »it alt* 
frAnfifd). ©iefe« Sßort fd)lojl urfprünglich «einen Sabel, fonbern 
»ielmehr ßob ein, fo wie noch ie«t bet 2(u*brucJ altbeutfd), wenn 
wir »on altbeutfcher Steue unb «Reblid)«tt# reben. Fricnci olim cul- 
tum aut ornatum parum curabant; hinc Germani quoties vi- 
dont aliquid vetusta limplicitate fabrefactum aut depictum, 
laudantes antiqnitatem dicere comueverunt: ba« iß gut alt» 
fran«ifd). Wolf in lection. memorab. cent. 3. *ub A. 224. 
3e$t wirb e« nie anber« al« mit »erüchtlichem Staferümpfen gebraucht. 
©0 btlbet fid) bie ©pradje nach ben ©itten um! 

Antjquiren; ein »on gerbet gebrauste«, »ieHeicht gebilbete* 3witter* 
wort, welch«* wir füglid) entbehren «innen. »©er^ofgefdjmactift bei ben 
gfranjofenfelbjt antiquiret.« BBarum benn nichtoeraltet? abgefchafft? 

Antiquitäten, 2fltertf)umer, unb in bec (Jinja&l, eine Antiquität, 
etwa« tflterthflmliche#, eine 2lltertf)umlicl)feit. ©. Antique. 

Antirepublicrinisch, bem ftreibürgerjinn juwiber, «. 58. begleichen 
«Reben unb |>anblungen. SB. ha* unfceibfirgeclici) bafür angegeben. 

Antirevolutiön. SBenn für Revolution UmWiUjung beliebt wirb, 
fo müjjte man für Amirevolution ©egenumwüljung fagen. ©a# 
Beilegemort antirevolution4r wirb fid) wol nicht guber«, al« burch 
Umfchreibung überfepen laffen. «Schriften, welche auf eine ©egen* 
umn>Al$ung abjwecfen, ober, auf ©egenumwüljung abjroccfenbe 
€5cl)riften für antirevolutiouäre. (3uf.) »SBeffcr al« ©egenum* 
wdljung Dürfte SRüffumrodljung fein, th«il# weil biefe« um eine 
©Ube «üc.ier i{i, t^eil« aber auch, weil baburd) zugleich bie RBieber* 
ber(ttffung in ben »origen ©tanb, worauf eö bei einet Antirerolu- 
tinn (meiften*) angefehen ifl, mit auögebrucft wirb.« Seltner. 
3cb ftnbe biefe Bewertung gegrünbet; jeboch nur für biejenigen gälte, 
wo ber 3wecf ber Anti.evolution bie SGßieberberjtellung in ben »0* 
eigen ©tanb ift. 3n allen anbern gälten hingegen, wo e« nur auf 
ben ©titrj ber jebe#mahl bfcrfcbenben Partei angefehen ift, ohne baf 
bet alte iujtanb ber ©inge wieberhergeftellt werben foll, würbe, 
febetnt ci, ©egenumroäljuttg pajfenber fein. 

Anliscii, in ber drbbefebreibung, ©egenfcljattige, b. i. fotdje Crbbe» 
weinet, welche ihren ©d)««en nad> entgegengefehten ^tmmeldgcgen* 
ben, ber eine nach korben, ber anbere nad) ©üben, werfen. 3n 
Ainbcrling’« flreitfchtift ift, »ermuthlich &ut<b «inen 25ruifehler, 
33ornbefd)at.ete bafür angefefct, welche* gar feinen ©inn gibt. 

Antiscorbütisch, gegen ober wiber ben ©charboif, ). SB. ein folche« 
SKittel; ein «Sc^arbocf^mittel. 

Antiseptische Mittel, (Antisdptica), in ber ^eilfunbe, ^ulnif 
hinbernbe ober »ertretbenbe; gdlulnif^mittel. 

Antispasmatica, fcainpfftillenbe SWiitel. SB. fchlügt Ärampfmit* 
tel bafür »or. 

Arftispasis, bei ben Ifrjten, bie ?fbfeitung einer ^euchtigfett nach ei* 
nem anbern Sh*il< hin. Antispati ch, ableitenb. 

Antistes, be: S3ocfteher, ^rebiger, £)ben'riefter. 
Antistrophe, in ber Son* unb Sanjfunft ber tflten. »(Sigentiid) bie 

©egenwenbung beöÄors mit San}. Siebertanj, welche* SReicharbt 
»orfd)l4gt, ift auch bie Strophe unb ba« Epodos.« <5fd)enburg. 
(3 u f.). Watum nicht ©egenfang unb ©egentanj ? Stxx>phe. 

Antithese, ber ©egenfaf}. 

Antithdtic, bie ©ntgegenftellung ober bie ©ntgegerfflellungüweife. 
SOtan meint bie SSerfahrung«art, nach welcher ©ühe »9b ©egenfÜ&c, 
mit ihren ©rünben, einanber gegenübergefteUt werben, ohne bap man 
fid) für ober iqiber bie eine ober bie anbere ©eite erftürt, wie e« 
j. SB. Jüant in ber dritte ber reinen Vernunft mit »erfchiebenen 
Behauptungen au« ber ©atung*philofophie (bec dogmatischen) ge* 
macht h*t 

Antithetisch, gegenf^blid)/ in ©egenfdfctm 
Antitheton, in ber SRrbefunft, eine SBelebung (gigut), »ermüge wel* 

eher ba« ©ntgegengefehte einanber entgegcngejteUt wirb; ber ©egen* 
fah ober bie ©ntgegenfehung. 

Antitrinitärier, Seute, welche bie 8ehre »on einer freietnigfett »er« 
werfen} alfo 2)reieinigfeit«ldugner ober 2)rcieinig«eit«gcgner. 

Antitypus, ba* ©egenbilb, in ©egenfah mit SBorbilb, typu». »©a« 
^eilige, fo mit v£>änben gemacht ift, welche« ift ein ©egenbilb be» 
JRechtfchaffcnbeit.« @br. 9, 24. 

Antivendrisch, bei ben #rjten, gegen bie Cuftfeuch« bienenb; ein foh 

ehe« SDhttel. 
Antöci, in bet @rbbefd)reibung,©egem»ohn«r, b. i. ©ieienigen, weis 

dfje unter einerlei 3Rittag*linie, unb in einerlei Entfernung »on bem 
©leieher, aber auf »erfchiebenen «fcalbfugeln ber Erbe wohnen, ber 
eine nimltd) auf ber nürblichen, ber anbere auf ber [üblichen. 

Antonomasie (Antonomasia), in ber ©prachlchre, eine SBelebung 
(Siflur), »ermüge welcher bie allgemeine Benennung (nomen appel* 
lativum) für bie befonbere (nomen proprium) gefegt wirb; }. SB. 
•ber CDZacebonier für 2llepanber. 

Aoristus, ein Aunftwort in ber ©riechifdjen ©prachlehre, woburch ein« 
ben ©riecbifiben 3lu«fagewürtern eigene 3eitbefliramung bezeichnet 
wirb, bie wir im ©eutf^en nicht haben, folglich auch tein SCBort ba* 
für gebrauchen. 

Adrta, in ber £eil«unbe, bie grofle £auptfd)lagaber ober bie linfe 
^erjr5hre. 

Apagdgische ©d)lu^folge, in ber ©enflehre, eine mittelbare, au# 
ber erwiefenen galfcbheit be# ©egenfah«* erwiefene, ©chlufart; alfo 
eine ©chlu^folge au# ber §alfd)h«it be# ©egentheit#. 

Apaisircn. ©. Appaisiren. 
Apanage (fpr. Apanage), buchftüblich ober jtlbenmäjüg überfe^t, bi« 

^Ibbrotung, b. t. bie Xbfinbung in Hnfefjung be« Unterhalt*, »on 
bem 9teulateinifd)en Apanagium, fo wie birfe« »on apanare (P»- 
nem at cibum porrigere. ©üfre*ne), unb nicht (wie 21 b. wahr* 
fchfinlidjcr finbet) »01t SÖann in ber Bebeutung ©ericht ober gc* 
richtliche Entfchcibung. Ehemahl« fagte man freilidb abbannen ba* 
für; aber barau« folgt nicht, baj» apanare, Apanage unb ap;>nagi' 
reu au* biefem SBovte entftanben ftnb. 3Ran hat, nachbem abban* 
nen günjlich »eraltet war, abftnben (ein abgefunbener ^)rin}, eine 
abgefunbene 3>rinseffinn) bafür annehmen wollen; allein bagegen hat 
Efchenburg (©. ben Nachtrag ju meiner |)rei*fchretft) bie ge* 
grünbete Erinnerung gemacht: »bah btefer 2(u*brucf bie Bcrmuthung 
erregt, ber abgefunbene 9>tini habe grüfere 2lnfprü(he, entweber 
auf Die «Regierung felbft, ober auf anbere grofe Bortheile gehabt, 
unb fid) mit einer ©umme Selbe« abfinben, ober bewegen laffen, auf 
jene Ttnfprüdje Berjid;t $u thun.« ©er Borf.hlag: ba# trwdhnte 
abbannen wicber in Umlauf zu bringen, «ann. noch Weniger angenom; 
men werben, weil fowel SSann in ber Bebeutung ©erid;t, geriet* 
lidje Entfci)eibung, nid)t mehr üblich, al* auch bei unfern apau*. 
girten ^prinjen uitb %)rinjef[innett »on einer gerid)tlid)en Entfijeis 

bpng üb^r ©a«, wa* ihnen au*gefe$t werben foU, gar nid;t mehr bie 
«Rebe ift. 3h* Sahrgelb wirb entweber burch ^au^oertrüge, ober 
hergebrachte Erwohnheit, ober burd> ben lebten Spillen be« regieren* 
beji Raupte* ber Familie nach ®utbön«en beftimmt. — 8effing 
(©. beffen geben Sh. 3) h°* ibtheil für Apanage gefunben. ©a« 
2lu«fagewort abtheilen für apanagiren, «5mmt in ber SRechtofpradie 
hüuftg por. ©. Äb. Step ift ber SXeinung, bah ein ©eutfehe« 
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©ott fit apansgiren, fo »ie biefot frembe felbft, jc^t völlig ent« 
beeren (önnen. »Apanagirt, fogt er ({Beiträge HI. i58), b. i. 
mit einem feiner ^o^en ©eburt angtmeffenen ©«halte 0eiferen, ift, 
feit bie 8finbertheilung aufgehört hat, jeber JCÖnigö* ober gürften# 
fofcn, ben ber eingeführte Borgug ber örftgeburt aufifchltept. St 
ijt unb bleibt ein spring vom «£>aufe, fo gut »ie (all) ber filtere, 
ouper baf biefer regierenber gürft b^t mel^ed jener ebenfalls noch 
»erben (önnte. ©arum »ollen wir mit einem fremben Sorte noch 
binsufeben, bap er einen anjtfinbigen ©ef>alt (3ahrgelber) giebt? Sr ift 
nicht regierenber #err, bomit ift er genug begegnet; baf er alt 
^rin§ einen fchtcflichen Oe^att geniept, bat fc^cint ja (14 fc$en von 
felbft ku verftehen « — SDa ei inbep gfiUe gibt, »ö wir von bet 
Apanage unb von apanagirten fürfUict>en ^erfonen, in Segen« 
fag ber regietenben tu reben nidft vermeiben (innen: fo ift mein 
9?öth, bap man fleh bemühen möge, fceffing’S 2lbtf)eil unb bat 
tiodf> nicht ganj veraltete ÄuSfagewort abtheiien, in biefen Bebeutun« 
gen »über gebräuchlich 5“ machen. (3 u f.) »3n Äläittrup’S $anb5 

budje ber befonbern 9ted)te fanb ich für «pan-giren abfd)id)ten, 
auch bie 2Cbfcl>tcf>tung.* ©agner. Beibe ©Örter ha* auch *b., 
welches mir entgangen war. SS. fugt folgenben Borfchtag • bei. 
»Senn man, nach bem obengegebenen Sfathc, 2fbti)ti( unb abtheilett 
für Apanage unb apanagirtn gebrauchen will: fo mufte man bie 
apanagirten ^ringen unb 9)tingeffinnen abgetheilte nemrfn. 5DaS 
(önnte aber mipverftanben »erben. 3ch bfidjte baher, »ir fagten-lie* 
ber abtheiiigen für apanagiren, unb abgetheifiget für apanagirt. 

'tfbgetljeiligte ^ringen.« 9?o<h beffer fcheint ei mir gu fein, oon 2lb» 
theil bie Ableitung abtf)eilig ju bilben, »ogu »ir oollfommen beredt 
tiget jtnb. 2fbtheilige ^ringen »Ären folche, bie ben Xbtheil haben, 
b. i. »eichen berjenige Sfcil oon bem förmlichen Betmögen jugefallen 
ijt/ ber ihnen gebührt. 9toch mup ich bemerken, bap man «hemahlS 
auch 2Cblehn für Apanage fagte, welches gute ©ort ©Ächter tn 
ben ©agen ber {Botjeit wieber erneuert hot. »Sie fürchteten ben 
3orn bes BaterS, wenn fte ifm fo viele ön(el brächten, bie ein $b* 
lehn begehrten.« 

Apanthropfe, bie 2ttenfd)enfd)eue ober 9J?enfd)enfurd)t. 
Apaiithme&is, in ber ötebetunjt, bie ^>ergdt>Iung ober baf 2fufgäh* 

len ber öinwürfe. 
Apdit, befonbert, abfeitt. 3n ber Bühnenfptache bebeutet k part 

(fpr. apapt) gur ©eite, wofür 8ogau feifcab! gefagt h«t- ßeffing 
empfiehlt biefen Xusbrucf, »eil er ftch auch als ein Srunbwort gebrfiu« 
djen Ifift: »Beim erften, gweiten ©eit«ab.« 5Da* Apart (fpr. Xpabt), 
ber Abtritt, bas l>eimlict>e ©ernad). 

Apartem£nt (fpr. Xpartemang). 1) Sine Bimmerreihe / befonbere 
Söohnung ober 3fbtheilung in einem grofen ©ebfiube ober Schlöffe. 
ÖS wirb auch »), »iewol unrichtig, oft für Zimmer ober QJeinach 
überhaupt gebraucht. 3) 5DaS h«inMiche ffiemath- 4) 3n ber £of* 
fprache, eine SSerfammlung in ben Sohnitmmern einer $ürjtli<ben 
^erfon, wofür man auch »o( ©pieitag fagt, »eil bas Spiel bie 
^auptunterhaltung ju fein pflegt. öS ift b*ut<. ©pieitag (Apwte- 
ment) am |>ofe. 

Apathie, ein gefühl* ober. leibenfchaftSlofer 3ufranb, bie (Bef uh Mo f?S* 
fett/ ßeibenfd)aftSlofigfeit. Savater unb Xfffprung. 9ta<h 
Äant’S Untevfdheibung, vermfige welcher Äffect bie oorübergehenbe 
©emüthsbewegung, Eeibenfd)aft bie fortbauernbe ober bl<U 
benbe Steigung baju bebeutet, müfte mau '^ffecWloftgleit bafür fa* 
gen. SDa aber tiefe« nicht viel JDeutfvher, als Apathie felbft ijt, fo 
ffinnen »ir es nid)t aufnehmen. ^>ie^u Ifimmt, bap jene Unterfchei* 
bung »iUführlich, unb von bem Sprachgebrauch« noch feineSmege« 
feftgefegt iit. Diefer erlaubt uns vielmehr £eibenfd)aft für Affect 
ju gebrauchen, unb j. SS. ju fagen: ic gerieth babei in Reiben* 
fchaft; fr rebete mit Eeibenfchafj u. f- »• ©. Affect öS ift 
«Ifo auch erlaubt, SeibenfchaftSlojTgffit für Apathie ju fegen. 
Stur ©epabe, bap bat *Bort fo lang unb fchwttffidig ift l £>a, wo et 

ii<ht auf (Benauigfeit bes ÄuSbrucfs anffimmt, Pfinnen »ir oft Qt* 
fjlMioftgfeit ober ©leichgüftigfeit bafür fagen. Stach 3Cb. foH auch 
Äbgff^iebenhtit/ ja fogar auch Äbgejogenhfit, für Apathia gelten. 
J)aS erjtf mag, in fofern es ein gfinjlKpeS tfobtfein an allen ffiefüp* 
len bebeutet, bafür gebraust werben (innen; bal jweite aber fdjflnt 
mir nicht baju geeignet ju fein. (3uf.) Ö^leidhrnuth# welches ne* 
ben öiefühMofigfeit unb ?eibcnfd)aftSlofig(eit in ber erften HuSgabe 
mit aufgefüprt war, mup als unpaffenb aus berfelben auSgeftrichen 
»erben; benn biefes bejeichnet eine, allen lOlenfchen ju wünfehenbe 
gcrtig(eit, immer gleich gefapt unb ruhig bei allen *bwe<h*lungen 
bei ©chicffais ju bleiben. 2Cber 'Äbgeftorbenheit, welches ». bafüf 
vorfchlfigt, fcheint allerbings bafür gebraucht werben gu (innen. 

Apepsie, bie 9frid)tverbauung ober bie Unvorbauung; bat 25fr» 
bauungSunoermigen ober bie 25frbauungtunfüh*8^M. 

Aperceptiön. ©. Apperception. 
Aperiens , bei ben irgten, ein (Rittet, weichet Ceibetifnung ; 

atfo ein £)ffnungSmittel. 
A peroön, auf bie 9>erfon, auf beit itopf, für jebe» Öingelnen. 
Apeitür, in allgemeinen, bie Öffnung ober örüffnung, unb in be* 

fonberer S5ebeutung, bie Schnt&ffnung. Ju* aperturae war bat 
Stecht ber gürften, nach welchem ihre 8ebntrfiger verpflichtet waren, 
ihnen gu jeber 3eit ihre gelungen gu eriffnen um SSefagungen hin« 
eingulegen. (3uf.)3n ber erjlenXutgabc war2ehnSeriffnung bafüc 
angefegt. ®abei würbe man aber eher an eine Sriffnung ober ör* 
lebigung bei Sehnt burch ben £ob bei (ehntrfigert ben(en. 3<b hat« 
baher jfehntüffnung, weichet B. vorfchlug, unb welket jenem fOtip* 
verflanbe nicht unterworfen ift, vorgegogen. 

Apfelregäl. ©. Regal. 
Apheüreiis. 1) 3n ber Sprachlehre, biejenige SBortbelebung (gigur), 

vermige welcher bie erfte Silbe einet ©ortet »eggeworfen wirb. 
Äinberltng hat2CnfangSver(ürjung bafür gebiibet; etwat f<h»er* 
ffillig unb lang; auch bepwegen unbequem, weil wir anfangt alt 
efn Umflanbwort ber 3<it gu gebrauchen pflegen, unb baher jener 
XuSbrucf auch fo verftanben werben (ann, alt wenn eine anfänglich* 
8Ser(ürgung bamit gemeint würbe. IBenn man Äütgung von vom 
bafür fagte, fo würben bat gwar brei ©Örter, ftatt öinet, aber hoch 
nicht mehr Silben ffin, als jenes öine enthfitt: unb bie Unbeutlich» 
(eit rnfire gehoben. 2tu<h (önnte man aisbann bie übrigen bi«b«« 8«> 
hörigen Belebungen auf eine Ähnliche ©eife benennen: bie Jtürgung 
von hinten, tu ber dritte. 2) 3n ber ©unbargenei(unft, bie ©eg» 
nähme eines überflüpigen 3heilS bes menfchli<h«n JtÖrperS, | B. 
eines fechften gingerS. 5) 3n ber 8tebe(unm, bie SJefeitigung 
ber öimvürfe. (3uf.) könnte man in ber erjlen Bebeutung bet 
©orte, nicht auch bieBornfurjung, unb auf Ähnliche ©eife bieÜRit» 
tel* unb bie önbfürgung fagen?« ffi. 3<h *n«P tiefe grage um 
fo mehr bejahen, ba ich auf bie erfte biefer brei Benennungen fcpoA 
felbft gefallen war.. 

Apbüljuna, in ber Sternfunbe, bie writefte öntfernung einet ©an* 
beljternt oon ber Sonne; bie »eitejie ©onnenferne. »Die örbe in 
ihrer tveitejten ©onnenferne. 

Aphonie, bie gautlofigfeit, be« ©timmenmangel, bie ©limmenbe* 
raubung. 

Aphorismen. SJtorit hot tfehrfpräche bafür angefegt, weichet mir 
ben Begriff gang gut auSgubrucfen fcheint. ©ir reben ober fehreiben 
aphoristisch1, wenn unfer Bortrag aut furgen, nicht gliebermäpig 
verbunbenen ©üben beftept, »elthe {Belehrung gum ßwedt h«* 
ben; unb ber Kutbrucf ^ehrfprudh fcheint biefet angubeuten, nfimlich 
bat lebte burch Be^re, bat erfte burch ©prud). gür aphoristisch« 

©(breibart (ann man bie abgebrochene ober auch, wenn man will, 
bie gebrochene fagen. (3uf.) .Jtönnte man nicht auch bie fpr&ch* 
liehe bafür fagen?« Sr«pp. Ätterbingt, fo viel ich frh«1 («*»*?. 
Jtant pat bie (ehrfprüchiich* 6«Nt: »Serlehrfprüchitch* Bortrag.« 
©egen ben hier mit vorgtfchlagenen Äutbcud: iu gebrochener ©chrcib; 
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act, für in aphoristischer, $at man eingewanbt, baß berfelbe in 
ibnlid)« ©erbinbungen, j. ©. gebrochen JranjJßfcb, gebroden 
©cutfd) u. f. f. teben, fo eiel ali fd>ied>€ bebeute. Ettern 1. tonn 
rin SKort (ine gute unb eine ßblimme ©ebeutung haben, je na$bem 
e< mit biefem ober ienem anbernffiortc oerbunben wirb ; unb 2) fyat 
man, wenigßeni urfprünglidj, mit bem tfulbrude gebroden Jean* 
jbfifd; gerabe nidbt etwa« Schlechtes, foabetn nur fol«h Jranjbßfch 
bejeichnrn motten, meldet in einzelnen, abgetiffenen, unoerbunbenen 
unb unjufammenhangenben ©Ariern ober Säften beßeftt, wobei jebei 
einjelue ©ort, ober au<b jeher einzelne ©ab untabetyaft fein (anh. 
Unb fo fdjeint benn auch eine Schreibart, bie aus abgeriffeuen, unoet* 
bunbenen Säften beßeftt, eine gebrochene genannt werben ju (innen. 
Snbeß geßebe ich gern, baß fprüdjtictje# beßimmter lct>rfpruc^tid>e 
Schreibart, ben ©rgriff beutlicher bejricftnrt. 

Aphoristisch. ©. Aphorismen. 
Aphrodislaca, Mittel, ben ^efc^Cec^t^trfeb ju reijen. ©ir (ins 

nen , mit Wagen er, Eußreije bafür fagen. (311 f.) Sotten wir 
aber beßimmter reben, fo laßt uni biefei ®ort in £uflreigmttteC 
nerwanbeln. 

Aphtodisien, ©enui* ober EiebeSfeße. ©. 
Aphrodite. 1) 3n ber Jabrileftre, ein 9tame ber Eiebeigottinn; 2) 

in brr 9taturbef<hrrib*ng, bie 0eeraupe, ein Schalenthier. ». 
Aphroditogrdphische Fragmente, nennt ©<br5ter, wal er auf 

©rutfeh bureb ©ruchßude aui ber ©efchrethung bei ©enuißerni 
bitte geben (innen. 

Aphth&rtodoclten, würben im 6tcn3ahrhunbfrie©tejemgen genannt, 
welche jmar jttgaben, baß Ärißi Seib oor ber Äuferßehung jerßör* 
bar, oerweSlid), ber Vbnabme, Qrrmübung, bem junger a. f. w. uns 
teeworfen gewefrn fei; aber nur wrilJtrißus felbß ei freiwillig fo ge» 
wollt babe, um fcinSer( auf berCSrbe ooUenben au (innen. Vente 
nennt ße bie Unoerweilichfeitibichter. UnoerweSIichtoitStriumer 
wirr wol nod) beffer gewefen. 93. 

Aphthe, bei ben traten, bie 2Run>fäu(e. ©. 
Aplaniren. ©. Applaniren. 
Apnde, bei beu flrtfen, bie 6ngbrußig(«it. 
Apocalypse, bie jDffejibarung Sohannii. ©a« erße SBort Dffenba* 

rung iß in vielen Jätten allein hinreichenb; *. 93. bat Sbier aui 
ber Offenbarung, ©am» iebe bunde, geheinwiffüolle 0djrift. 

Apocalyptiker. 1) ®in ©crebter ober Deuter ber Offenbarung 
Sobannil. 2) ttiner, ber felbß Offenbarungen ju haben oermeint 
ober ooegtbt, ein ©eher, ein £>ffenbarungi(rilmer. 

Apocalyptisch, offenbarungmüßig, au« ober in bec Offenbarung, 
|. ©. bie apocalyptische Vure, bie aui ober in ber Offenbar 
rang; buntel, räthfelhaf* «uh obnfinnig, wie bie Offenbarung 
3ob«nnii ei jeftt für uni iß. 

A pdeo a pdeo, in bet Son(unß, nach unb nach, allmahfig, bei 
dunabme ober Abnahme ber ©ewegung unb Stärk bei ffioctragei. 
(Re id>arbt. 

Apdcope, in ber Sprachlehre, eine Sortbelebung (Jigur), oermAge 
welcher bie le$te ©übe eine« »ortei weggelaffen wirb; bie @nb(ür» 
jung. (3uf.) ©ei ben ftrjtcn auch bai 2fbnehmen eines ©liebei 
ober eine! ÄArperthetli. 

Apdcrypha ober apocryphisclic (gchtiftsn, ffnb eigentlich geheime 
ober verborgene Schriften, mit (Jenem Sorte, QJeheimfchriftcn. 
KUein jeftt ben(t man bei jenem Ghiechifchen ©orte, feiner urfptüng* 
liehen ©ebeutung ganj juwibev, an unechte, nicht eingegebenc 
Schriften, unb febt ffe ben ed)t* eingegebenen ober ali folche ange* 
nommenen, entgegen. Urfprünglidi brbeutet betXuibrutf oielmebr bai 
®egentbei(, nämlich Schriften, bie eine b&here, nicht für Sebermann 
gehörige unb baftcr gebeim ju baltenbe Offenbarung entboten. ©. 
@emler $ Äirchengefd)i<hte. 

Apodictik (Sher einer). 3o nennt ©ut erwed ein ©ueb, worin 
ber ®runb attei Siffeni aufaefuebt unb gelegt werben fott. ©. bat 

^cttnbwrnurtftwiffenfcbaft baju oorgefcblagen, welches aber gar ja 
febwerfdflig iß. Sietteidbt ließe ßcb ©trnunftbegrunbung bafüc 
fagen. 

Apodictisch, unbebingt, notbtoenbig, j. ©. ein folcber ©ab. 
Apödosis, in ber 9tcbetunß, ber 9lachfab# entgegengefebt bem ©ot* 

fa^e, Prota it. 

Apogaeum, in ber ©ternleb«, bie (^bferne, b. i. bie weiteße «ntfer* 
nung einei Sanbelfierni oon ber Srbe. ©. Ättei» 6rbferne brudt 
jegliche $erne ber @rbe, nicht gerabe ^ie weiteße aui. 9Bir muffen 
olfo bie weiteße Ghrbferne fagen. 

Apdgrapbum, bie 2fbf(hrift einer Urfchrift. 
Apöilo, in ber gabettebre, ber ®ett ber ©icbt(iinß, ber IMdjtet* 

ober SKufengoit. (Stwai Ifbnhcbei batten bie alten 9torbbeutfcbe» 
an ihrem ©raga. 2Cucb Songott paßt in ©inet £inßcbt bafur: 

ß (omm, bu freunblicber Siongott! Anetel. 
3» ber ©aturbeffhreibung führt ben tarnen Apollo ein fcbAnec Sag* 
»ogel, ber rotbe 2fugenfpiege(, Tflpenoogel. 3uweilen wirb ÄpoÄ 
ßgürlicb gebraust einen bilbfcbünrn ©?ann ju bejei^nen. ®i:r 
wahrer 2fpoU! 

Apolüg, Sranj. apologuo, (fpr. Xpologe). ®ie Sranjofen bcjeich- 
uen bamit bie jffopifebe Jabel infonberbeit. ©a nun biefe immer, 
wenigßeni mehr ali anbere %abtln, ben 3med bat, baß irgenb eine 
Sehre ober ein Unterricht babureb anfchaulich gemacht werben fott: 
fo ßheint bec Äuibrud Sebrfabel, ben Gatel bafür angefeht hat, 
ganj paßlich ju fein. »2(ber wie wate nun biefei Sßort in folgenbee 
©teile, wo ei oon Jabel untergeben wirb, ju überfein: — qnae 
vel apologum, Tel fabulam, vel aliqoam contineat irrisionem. 
Cic. de iurent. I. 17. (2S).W Stopp. ^>ier würbe ich Apolo- 
gum burch Sabel, unb Fabulam burch SD?Äbrtben überfeben; weil 
(wie aui ben folgenben ©Sorten erhellet: aut, si rei dignitas adi- 
met jocandi facultatem) unter briben hier eine fcherjhafte ©iebtung 
oerßanben wirb, ©ai ©3ort Jabel fann übrigens fugltdb für einge* 
bürgert gelten, weil ei unfere ©prad)übnlich(eit nicht oerle^t unb 
febon in ber ©oKifprache lebt. 

Apologet, ber ©ertbei&iger, 0<hubrebner, ©erfed)ter, ©ertreter; 
oft auch in beßimmter ©ebeutung, ©laubenSoenbei&iger, Jreibriti* 
oertbeibiger u. f. f. SKan finbet hüaffö/ aber unrichtig, 5fpologiß 
(bai Jranj. Apologiste) bafür gebraucht, welches auch Äb. auf* 
genommen bat, unb ei burch »©inen, ber ßcb ober Xnbere mit ©er* 
ten oertbfibiget, ber ©cbulrebner, ©erfed)ter,“ erdürt. ÄUein biefei 
©ort brbeutet nur nach Jranjbßfchem unb tfnglifchem, auf unrichtige 
Verleitung ßcb grünbenben Sprachgebrauch?, einen ©ertbeibiger; nac| 
®riecbifih«w b*«9rgen einen JKechnungöfübrer ober ©udbbalter. ©. 
9>eterfen’i ©emerfungen hierüber im fünften@tüde jur Weitern 
2fuibilbung ber £)eutfd)en Sprache. ©. 34. 

Apologetik, bie ?ehre oon ben ©eweifen ber ©ahrheit bei itrißen* 
tbumi gegen (Sßinwürfe ber ©egner. ©. hat ©ertbeibigung$(imbc 
unb ©ertheibigungilehre oorgefcblagen, unb ei bem 3ufammenhange 
überlaßen, bie nähere ©efftmmung ju erfe$en. Allein bai ©ort 
Äunbe münfebte ich in bergleichen 3ufammenfe^ungen auf bie©ejei<b* 
nung ber inwobnenben (subjectivm) Jtenntniß ju befchrün(en, unb 
ei nicht auch ö^er bie Sehre obrr.SBiffenfcbaft, gcgenßünblich (objecti- 
ye) genommen, auigebehnt «u fehen. Statt ©ertheibigungilehre 
aber würbe ich, befonberi ba, wo es auf genauere ©eßimmung an* 
(äme, lieber l^laubenifchuhlehre ju fugen ratben. 

Apologetisch, oerthetbigenb. 
Apologie, bie ©ertheibigung, bte ©chuhrebe. Cutbet hat ©ehr* 

wort bafür, welches aber je$t nicht mehr Vi gebrauchen iß. ©. 
©aijmann^ fonbeibare©3otte aus ben0chciften bei Jpmnffiats 

tini Eutheri jufammengetragen. 9taumburg( 166Statt biefei 
leiten fagt man je$t beffer 0<huhf<hrtft, 0<hu^rebe; unb nur ba, 
wo nur oon einer ©ertheibigung mit wenigen ©orten bie dtebe 
wäre, unb wo alfo @<huhrebe ju viel fagen würbe, Wnnte man 
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0^u|»ort fugen. 6t habe ich |. ft. nuen flrtuen Xuffaft in feen 
^Beiträgen überfchriebtn: ©«hubtrort ju (Bunflen eine« ftrrbann* 
ten; wo ©ebufcrebe, meinem (Befühle nac$, unredlich gewefen wirr, 
»eil ber Xuffa$ für eine fRebe ju furj war. Der (ton XI.) JSer- 
bannte war ba* unf^utbige 2Bcrt ndxnltd). 

Apologisiren, »erthetbigen. 
Apologist. ©. Apologet. 
Apophthdgma, ein ©innfpruch, Äernfpruch, ftlenffprud). 
Apophthegmdtisch, fprudjmaf ig, fpiudjretch; |. ft ein folget Bor* 

trag. (3uf.) Auch flnnfprfidjtid), ternfprAd>tid>, benffprüd)ltd). 
Apoplöctisch, $. ft. ein apoplectischer 3ufaU„ apoplectiiche $Kit* 

tel. 3m erften gell fann man fchfagartig bafür fagen, fcf>Ingarttge 
3ufdtte; im anbem mufj man fld> mit einer Umfchreibitng behelfen: 
Mittel rniber ben ©d)fag, ober roiber bie ©chlagfläffe. SRan 
fann inbef liefe Umfd;reibung in ©djlagflujjmittel jufammenziehen. 

Apoplexie, ber ©djlag, ber ©chlagfluf. 
Aposiopdsis, tn ber JRebefunfl, eine Slebebelebung (gigur), eermüge 

welker man fchnell abbricht, unb ©««ienige, »a« man fagen wollte, 
me^r erraten lägt, all mit ©orten anbeutet; alfo bie fterfd)»et* 
guitg, beftimmter, bie GJebanfenunterbröcfung, ©ebanfenhem* 
mung, ba* Abbrechen. 

Ober foHte wol? — ®ntfe|li<be« ©ebanfe! — 
3<h fchweige. ^>|>iferbeef. 

Apostasie, ber Abfall, bie Abtrüitnigfeit} beflimmter, fcet <Blau* 
benlabfall. 

Apostat, ein Abtrünniger. (3\lf) fteftimmter, ein ©laubon«* 
Aberläufer ober ©laubenSabtrünniger. .fcenfe pat Aultrctcr, 
o^ne nähre fteftimmung bafür gefagt. 

Apdstel, urfprünglid) ein Söote, ein ©efanbter; aUein ber ©pradjge* 
brauch hot feit bem Urfprunge beß Jtriftenthum« biefe allgemeine ftc* 
beutung bei ©orte« ba$in beftimmt, baf ei nur bie von Jtriftu* zur 
fteibreitung feiner Se^re auögefanbten 3»&lfmdnner bezeichnet. Stan 
tbnnte ba^er füglich Sehrbote, Sehruerbreiter unb ©laubenlbote, 
inweilen auch, befonber* in ber hebern Schreibart, bie SSoten 
fchlechthin bafür fagen, wenn odmlich bie nähere fteftimmung fleh 
ton felbft »erftänbe. ©ie jroälf föoten be« £erra. Allein Apojtel 
felbft ijt burd) bie Beränbetung, welche feine urfprünglidje gorm ges 
litten hat, unferer ©pracf>i^>nlic^fcit fo gemäf, unb bann burd) bie 
Äirchenfpracbe fo allgemein »erbreitet worben, baf man fte füglich 
für eingebürgert halten fann. (3uf.) »3n ben früheften 3eiten bei 
in ©eutfdftanb eingeführten Ctyriftenthum« würbe Apostel bureb 
3t»olfbotC überfeht, welche« mir nicht uneben |u fein fdjeint. ©lau* 
benlbote hat ©räter in feiner überfe$ung ber ©efd)tchte 2)än* 
nemarf »on ©uhm bafür gebraucht." >& ein je. 

Apostem, eine Xbfonberung ober ein Austritt ber geudjtigfeit; ein 
©efd)tt)ür. (3«f.) <Jitergefd)t»ür tber eine Eiterbeule. Apo- 

stemfraut (Scabios«) in .brr 3>flanzenlehrt, ©rinbfraut. 
A posteriöri, »on hinten her, au« ber Erfahrung, »on ben ©innen, 

»on ber Erfahrung abhängig. ©. A priori. 
Apostille, bie 9?ad)fd)rift. 
Apostölisch, muf burch 3ufammenfe|ungen mit Sehrbete ober Apo* 

fiel (wenn man biefe« für eingebürgert gelten taffen wiU) gegeben 
werben; |. ft. bie ©enbung ber Sehrboten, SBriefe ber Sehrboten 
für apostolische. SDie Sehrboten* ober Apoflelttürbe. ©in apo¬ 

stolischer Missionair (welche« eigentlich einen abgefanbten ©efanbs 
ten bejeichnet) ifl ein päpfilicher ©lauben«»erbreiter ober Sehrbote, 
©a« apostolische ©tauben«be!enntni$f ba« (angebliche) ftefenutnig 
ber Sehr* ober ©lauben«bofen; ein apostolisches Sehen, ein Se* 
ben, gleich bem ber erflen ©laubenSboten; ber apostolische Stuhl, 
ber päpflliche. 

Apoströph. 3ch h«tt< in her $reiif<hrift Auilaffung«* ober SBeg* 
t»erfung«$ei<i)en bafür angefeht; aQein biefe 3ufammenfe|ungeit ftnb 
I« lang. Schottel, unb mit ihm £e$n at ha*en-$intfrjfri<h, 

Apost Appe 
Weisel aber nicht recht *u paffen f<$eint, i. weil bet Xpofropb auch 
»srn ©tatt flnben fann, j. ft. »« ifl nicht ©ebimmel über 91*th. 
©üthe. a. »eil wir hei ©trid), ohne nähere ©efltmmung, einen 
geraben ©trieb |u benfen pflegen, hi" aber ein frummer gemeint 
wirb. 3<h mhd)te hoher lieber, entweler Afitjung«5ei(hen »orfdbla« 
gen, ober el bei £afchen bewrnben laffen, welche« le|te fchon jiem* 
lieh alt »ff, unb wenn gleich nicht ben 3»e<f jene« ©<hriftjei<henl, 
hoch hie ©e^alt heffelben bezeichnet. 

Apöstrophe ober nach gtanihflfcher Xu«fpta$e, Apottröphe (btt). 
i) ©ie Anrebe; in her Stehefunfl inlbefonbere, eine rebnerifdje 
ftelebung (gtgur), »ermöge welcher ber Äebenbe feinen ftortrag rv, 

terbricht, um eine gegenwärtige ober abwefenbe, wirflidje ober ringe* 
bilbete |>erfon, anjitrcben; a) eine lebhafte ober hatte Xnrebe, b. i. 
ein fterwei«. 

Apostrophiren. i) SD?it bem cf>ert ober jtArjung«jfichen »et* 
fehen; •) hart anreben, anfahren, ftorwürfe ma^en, ftittirfeiten 
fagen; 3) in her Wehefunfl, ben ftortrag unterbrechen, um einen ©er 
genwärtigen ober Xbwefcnben anjureben. 

Apothöke, ©. Apotheker. 
Apotheker, »enn biefe« frembe »ort nicht fchon in bie ftolf«fpra&« 

übergegcyigen, folglich unau«tilgbar wäre: fo fännte man e* burdi 
Arjeneibereiter, fo wie Apotheke burch Arjetteilabeu erfegen. 

Apotheose, bie ftergätterung. 
Apotheosiren, »ergättern. 
A potidri, fämmt nur in ber Stegei oor: a potiori fit denemina- 

tio. b. i. bie IBenennung richtet ftd> nach bem Reiften ober ftor* 
jüglichflen. 

Appaisiren , apaisiren (fpr. oppäfiren), befAnftigen i auch (91. ft ) 
befchroichtigen, unb (ß. ©.) fchweigen ober gef<h»eigen. 

3hm gegenüber tro|t, fobalb er fein ©ewijfen. 
»tewol mit SRü$, gefd)»eigt, ber 0fre»ler Xrchimbalb. 

Xiringer. 
©iefe« fch»eigen unb gefchweigen Wmmt auch mehrmahl« In her 
©eutfehen Bibel »or, fo wie ba» W. D. befcht»id)tigen in neuem 
©griffen: ,»enn auch Sänge ber 3eit, gegenfeitige Jtenntnif unb, 
äfter noch, erfaltrte 3ärtli<hfeit, ihn (ben ©ämon ber (Siferfucht) all* 
mählig befchwichtigen.« ©eutfd). er für. 

Apparat, eine Sammlung »on JEBerfjeugen unb ©achen ju irgenb ci* 
nem wiffenfchaftd'chen ober Aunflgebrauche, mit Gfinem »orte, eine 
Q)eräthfd)aft«famm(ung. (3uf.) Oft fbniten mir auch 95ef?6c 
ober 3ubeh6r bafür gebrauchen, j. ©. eine Suftpumpe mit »oll* 
flanbigtm 3ubeh$r. grifch hat auch 3u9rf)6r (»a« baju erfobert 
wirb, quod pertinet ad aliguid). ©ie SBbrter antwoiten jwav 
eigentlich bem fremben, Pertinenzien; allein bie Begriffe »cn biefem 
unb »on Apparat flicfen au^ oft in einanber. Xuch Sehr* unb 
Äunflgerithfchaft, bie B. »orgefchlagen hat, fd>einen un»erwerfli<h 
|u fein. Oft ifl auch OJerithfchaft felbft oäaig hinreichenb bafür. 

Appardil (fpr. XpparelljO* tn ber Baufunfl, eine mählig h>tnauffüf>s 
renbe Auffahrt. Oft paft auch Abbad)ung bafür. ©a« berühmte 
SK&rterbuch ber ftierjiger, bem man e« beinahe auf feiner rinzigen 
©eite anfteht, baf fo »ielc gelehrte SHadjtfprecher fünfzehn 3ahre 
baran arbeiteten, hat ba« granzäflfche »ort, wie fo manche« «mbere, 
in biefer SSebeutung gar nicht. 

Appardnce (fpr. Xpparangü’), ber ©clfein ober Anfchein, ba* An» 
fehen, bie 5Bahrfd)einlid)ffit. Jtaut gebraucht Apparent gleich* 
bebeutinb mit Intuitus für Anfchauung. 

Appartement. ©. Apartement. 
Appdll, Jranj. Appel. i)3nberJfrieg«fpra<he,ba*3ufamtp*nrufung«* 

ober Abrufung«ztichen burch frömmeln unb 3rompetenblafen. 8Ran 
fännte ber JKuf böfür fagen, »eiche« in ber SRieberbeutfchm ffiolf«fprachs 
in tiefem ©inne fchon gebräuchlich ifl. ©en 9luf Hafen. 3Han fagt 
auch: SÄrm blöfen. ©er Berf. ber ©agen ber SSorjeit hat fttr* 
eintgunglruf bafür gebraucht: >©r äffnete ei« genfler; Wied ben 
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föeretnigung#ruf.« %) 3n bet 3aht!ptache, bi< erlernte ffigenfdjaft 
ber Huttbe, ftd) abrufen ju taffen. 2)er 4>unb f>at feinen Apell, 
tt ldpt ftch nic^t abrufen; et ha* fein ©ef)$r. (3uf.) SRan hat 
fit Apoll, in bet £tng#fprache, aud) bet SÖaffenruf gefagt, wet* 
<bet beftimmter »ft, al# ba# einfache 9iuf: »Auf ben erflen Söaffen« 
ruf.« GbtlittQ. Unter Appel verfielt man aber auch ba# na* 
»entliehe Aufrufen bet ©olbaten. Hier fann man Aufruf bafür 
fagen 

Appclldnt, ©ericnige, welch« ei« höhere# ©eticht anruft; bet An* 
rufet. 

Appellatiön, bie Anrufung eine# h&ßern ©eriht«. ©ie Anrufung 
ober bcr Anruf fhlechthin ftnb jwar in biefem ©inne noch nid)t fet?r 
gebrüuchlich; allein wa# fönnte un# hinbern, fie barin gebriud)lid) 
ju mach«/ ba fie fowol bet 3ufamm«»fe#ung, al« auch ber eigentli.- 
eben SBebeutung nach, mit bem fremben SBorte völlig übereinfommen ? 
©ie Berufung unb ba# SSerufen (Appelliren), bie ich ehemahl# ba« 
für angcicgt hatte, paffen nid)t fo gut. ©enn theil# würbe berufen 
mit fid) unb auf gefügt werben müffen, unb fo einen (teifen, angc* 
lenftgen Au«brucf geben, theil# aber bebeutet biefe# SßSort nicht $ur 
Hülfe ober um ©Schufc anrufen, fonbetn ftd) beziehen, jum 3«u* 
gen ober ©etvühr#mann anfühten'/ welch« SJebeutuug mit bem 83es 
griffe eppelliren feine#wege# übereinfömmt. (Sin höh«e# (Bericht 
anrufen, bie Anrufung ober ber Anruf, fo wie Nr Anrufer (Appel¬ 
lant), ba# Anrufung# * unb £beranrufung#gert<ht (Xppellatiom- 
unb ©berappelletion>gerid)t) fdjeinen bähet in jeher £injtd)t be* 
quemere unb beaeichnenbere Audbrücfe ju fein, Kaltau« hat ba# 
veraltete SBort ©ejug, welche# emft bafür gebrüuchlid) war, aufbe* 
wahrt; aber ba# ifl ju feht veraltet, al# baß e# jegt noch wieber 
erneuert werben fönnte. 

Appellatiönsgcricht, «in höherer ©eridjtehof, ba# Anrufung#* 
8«icf)t. 

Appellativum (nomen), in ber©pra<hl«hte, ein ©attungöname ober 
@attung#tvort, b. i. eine {Benennung, bie jebem *u einer unb eben« 
berfelben ©attung gehörigen ©injelwefen jugleich |uföramt. (3«f ) 
©a inbeß ba# NoiAen «ppeilativum nicht bloß alle, ju einer unb 
«benherfelben Gattung gehörige, fofibern oft auch bie unter einer 
Art/ ja auch unter einerlei ©efd)led)t begriffenen ©inge beaeid)net: 
fo freist bie {Benennung ©attung#name nicht weit genug ju fein ; 
unb ich fchlage bähet nunmehr ©emeinname bafür vor, weldje# ju.- 
gleich einen beffern ©egenfag mit ffin$elttame (Nomen proprium) 

macht. 
elliren, ein h&h««* ©ertcht anrufen, fid) an einen hinten 
erid)t#hof tvenben. SBenn wir wollten, fönnten wir auch anru* 

fen fdhlechtweg bafür entführen. Kaltau# hat bie veraltete 9t. a. 
©t$ug nehmen bafür, welche aber für un# nicht mehr brauchbar ifl. 

Appendix, ber Anhang. 
Apperceptiön, bie Wahrnehmung ober Wahrnahm«, b. i. ba# ©e* 

»ußtfein von einer ©orftellung in unferer ©eele, ober eine SSorftel* 
lung mit ©ewußtfein; wofür wir, wie gerbet (in ber Metacritic) 

richtig angemerft hat, auch ba« Snnewerben fagett fönnen. ©o 
nahm bie SBolftfh« ©chule ba« SBort, unb unterfchieb e# von ber 
Fevception baburch, baß fte biefe# legte von ber bloßen 93orflels 
lung, in fofern biefelbe auch ohne {Bewußtfein in ber ©eele Statt 
finben fann, verftanben wiffen woUte. Jtant hingegen verficht un* 
ter Apperception überhaupt ba# ©elbftbewußtfein ober bie einfache 
SBorftellung be« 3<h'«- ©ann unterfcheibet er eine bunfle, empiri* 
febe, flare, beutlid)« unb reine unb tran#fcenbentale Apperception. 
Unter ber buufcln verfleht er »ba# {Bewußtfein, in fofern e« ein blo; 
ße# tBemußtfän be« ©egettflanbe# ber ©otflettung ifl.« 3ch muß 
aber befennen, bag ich nicht tveiji, wa# ich bei einem folgen löewufb 
fein be# biogen ©egenflanbe# (ohne ©ewugtfein unferer felbfl) benfen 
foU. SRir ift bi# eine bloge ©trflellung (Porceptio), eine SBorflels 
lung, wie ber lehlofe ©piegel fie auch hat. Unter ber tmpitifcfcen Ap* 

perception will er ein fi>lch«#83*wugtfein (einer felbfl verflanben wiffen, 
in welchem jugleid) ©mpftnbung ifl; alfo S3ewugtfein mit ober au# 
(^mpfinbung. SRit ber flaren Apperception verbinbet er ben ffie« 
griff von einem S3ewu$tffin bet T-orflellung, al# einer fold>en, dlfo 
ben SBegnff be# Wahrnehmen# einer ©orfteUung. ©te beutlid)« 
Apperception ifl ihm ba# ©ewugtfein unferer felbfl, al# eine# von 
unfern SSocfleUungen verfdjiebenen Subject* (ISefen#), aifo©a#, wa« 
wir 0elbflbewugtfein nennen. 9iSa# er entlieh unter ber reinen 
ober tranäfcenbentaien Apperception verfleht. mögen bie Mer, wenn 
fte linnen^ au# feiner eigenen örflirung lernen: »©aöjenige ©etbfl- 
bewugtfein, wa#, inbem e# bie ©otftettung ich bcnle hervorbringt, 
bie alle anbere muß begleiten fönneg, unb in allem ©ewußtfein ein 
unb baffelbe ifl, von feine» weiter begleitet werben lann.“ S5?eld)« 
SrliÄrungl 9Ran fieht nicht, wie Äant bie Apperception von ber 
perception (bie ihm gleid)faU# eine SSorflellung mit ^ewußtfetn ifl) 
unterfcheibet. ©. b. 

Appetissänt (fpr. appetiffang), (eefer, reijeub, attlorfenb. 
Appetit, bie (Eßlufl, ber junger, ©in Seipaiger Äunjtrichter will, 

ohne ©runb , ©ßiujl nur für bie höhere Schreibart gelten taffen, 
©a 3ebermann, auch im gemeinen Ceben, 2uft j,u offen haben fagt, 
fo ifl nicht abjufehen, warum ba# ©runbwort Crfjluji nicht auch für 
alle gtfße paffen foUte. Appetit, von Spieren gefagt, fann burch 
§reßlujl,f greßbegierbe ober greßgier gegeben werben; fo wie wir 
auch Crßgtet, flatt ©ßlufl^ von 3Jlenf<h«n fagen ttnnen, wenn von 
einem heftigen ©erlangen nach ©peife, ober von einem flarfen Ap* 
petite, bie SRebe ifl. ©och ha^en wir für tiefen §aU auch ba# be* 
fannte Heißhunger, ©ft fönnen unb müffen wir aber aud) bie all; 
gemeinen SEörter 2uft unb Neigung für Appetit gebrauchen, 5. SB. 
in ber 81. a. Appetit jn biefem ober jenem ©ctranfe haüen, Ap¬ 
petit $u heirathen hÄ&««/ Appetit ju einer Pfeife 2abaf hah«n 
u. f. w. SBir hakrn QU(h ^on bem Au#fageworte gelöflen, ba# 
#war etwa# veraltete, aber an ftch nicht tabeln#wücbige ©runbwoart, 
ba# ©elujl, im ©. ©. ber ©elufl, welche# fowol in ber ©eutfdjen 
IBibel, al« auch in neuern ©djriften vorfÖmmt: 

.Kömmt ein ©elujl fie an. SSSielanb. 
3m 81. ©. h^rt man ba# ©elüfte bafür; 

©aß ich, »enn biefem alfo ifl, 
3u eurem JBraten füßr wenig ©elfifT. 

©. neue gr of dßm& u # ter. 
Cfnblid) haben wir für Appetit empfinben, auch ba# einfache Äufffa-. 
gewort tüflen, brittperfönlich gebraust: »<$r hat ©ott vertraut, btr 
erlöfe ißn, lüflet# ihn.« SRatth. 27, 43. 

©a lüftet e# {Braunen 
übermüßig nach biefer geliebten ©peife. ©öthe. 

(3»tf.) ©ßtufl ifl von Sßielanb angenommen, unb, gegen bie 
SRetnung be« Ceip#iger Äun^richter#, auch in ber geringem ©<hretb« 
ort gebraucht worben: »@r hat, fo oft er wieber aufmacht, fo viel 
Gßlai? u. f. w.« ©a, wo wir Appetit uneigentlich für Verlangen 
ober Neigung gebrauchen , habe ich auch ©enießlufl bafür gefagt: 
»SBenn ich bie ©tnteßlufl boc fleinen SWenfdjen (ber Äinber) reijen 
wollte: fo fönnte ich »1. f. w.« ff. 

Appetitlich, leefer, leeferhoff. SRan gebraucht auch leefer unb lef# 
fechaft ohne Unterfchieb , halb für wohlfdjnu3«nb ober fchmacfhafl/ 
halb für begierig nach fchmadhaften ©tngen. (Sb würe aber )u wün* 
fchen, baß wir un# bahin vereinigen möchten, jebem biefer IGßörter 
nur ffine biefer »ebeutungen, unb jwat au#f^ließlich, beiaulegen, fo 
baß wir leefer nur in bem erften, (eeferhaft hingegen nur in bem 
^weiten ©inne gebrauchen. 

Applaniren, ebenen, au#gletchen. SBenn biefe« SBort im etgentli* 
chen ©inne für flach machen genommen wirb-, fo fönnen wir au$ 
flüd)en von b°füc fa9*n. ©er hügelitßte ©oben mußte erfi 
geflad)t werben. SleuUch fanb ich auch in {ßaiUant*# {Reifen, 
überfegt von Jo r fl er n, ba# iufamwengefegte verflachen in biefer 
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Berufung gebraust: »3 e »eitet »it tarnen, beffo mehr t>erjT<5c^te 
fleh btt ©egenb.« 

Applaudiren, beffatfd>en, Beifall geben, cbet mit Beifall aufnehmen, 
»©r warb (würbe) beftatfcht »om grafen Raufen.- ©öd t n,g f. 

Appla&s, tat. Appläusus» gcanj. Applaudissement (fpr. 2Cpplo* 
biffenwng), ber Seifall, ber Zulauf. 

Applicdble (fpr. applifab’l), anwenbbar. 
Applicatlön. 1) Bie Antrenbung, ober 9tu&anwenbung •, a) ber 

£ernfleifj, bie Ämfigfnt. 
Applicatür, tn ber Sonfunfi, ber Jtngerfafj, ober bie gingerfefcung. 

(3uf.) Beibe, ^ingerfafc unb gingerfefcung, famt man glrid) dhn* 
liehen Sßirtern bahtn unterfdjeiben, baf man jenes ba# Beroirfte, 
biefeS bie £anblung, jene« alfo ben ooii ber Äun# »orgefchriebenen 
jebesmahligen ©riff ber Ringer felbft, bitfeg bie ^anblung bei ©ret« 
fern* bejeitfynen Idft 

Appliciren. i) Auflegen, ). B. ein Zugpflafter; unb antoenben, 
ft. 58. einen allgemeinen ©ag auf einen befonbern gaU, 2) <BiJ) »p- 
pliciren, ftcf) auf etm«S legen} 5) beibcingen ober geben, ft. B. 
eine Barmbdh« (Äliftir.) 

Appoggiäto (fpr. appobfdjiato), in ber SEonfunjt, getragen. Rei* 
efjarbt. 

Appoggiatüm (fpr. Appobfdjiatura), in bei SSonfunft, ber S3or* 
fd)lag. Reidjarbt. 

Appointemdnt (fpr. Appedngtemang), ber (Gehalt, bie Sefolbung. 
Appointiren (fpr. Appodngtiren), befolben. 
Apportiren, ^olen, bringen, »on #unben; ein 3ad)twort. 
Appositio, in ber ©prad&lehre, bie $in}ufügung. »SBenn $wei ©runb* 

Wörter blof als »^insjufügung 1Apposition) neben einanber fteben, 
b. b- wenn Ile eine unb ebenbiefelbe ©ad)e, nur burd) »erfhiebene 
SRerfmable beartdjnen, um fle befto genauer au beftimmen.« 3-Äöwe. 
Seifcgung unb Seifafc fchefnen mir bejfer au fein. 

Appreciiren, f(t)d|en, würbigen. 
Apprehendiren. t) ©rgreifen, auffaffen. ©inen ©egenftanb auf*- 

faffen, b. t. ftd> eine beftimmte Sorftettung baoon machen. Biefe 
©rfldrung bürfte für Diele meiner Sefer beutlidjer fein, al* bie Jtan* 
tifd^e: »ins empirifche Bewuftfein aufnehmen.« 2) Seforge* 
ober befurchten. 

Appiehensiön. 1) Die ©igreifung ober ba* ©rgreifen, bie Auffaf* 
fung ober ba« Auffaffen. Bie Äantifdjen, bem 2Borte Appre- 
Keniion beigefügten ©rfldrungen : »Bie Aufnahme in bie Synthesi» 
ber ©inbilbungsfraft,« unb »ber Anfang ber 3nhabung einet fötper* 
lieben ©adje im Raume,« f<beinen mir ftu benen au gehören, für welche 
man einen einfachen unb augleid) »erftdnblichen Beutfchen AuSbrud 
»ergeben* fudjen würbe. 2) 5pie Seforgntf. 

Apptehenslv, eiabiiberifcb beforgt, ober furdjtfam aus ©in* 
bilbung. 

Appretiren, &urid)ten, SÖaaren unb ©petfen. Bie Suchmacher fagen 
bereiten} baber ber 5lucbbereiter. 

AppretGr, auch Appr4tte, bie Zurichtung, Zubereitung ober Se* 
reitung. 9Son gewebten Zeugen gebraucht, oerjteht man baruntec 
ba« dufere tfnfebn oon geinbeit, ben ©Jlanj. 

Approbatiön, bie Stttigung, (Genehmigung. 
Approbircn, billigen, genehmigen, gutheifen. 
Apprdchen (fpr. Äppropben), in ber ÄrtegSfpcadb«, taufgrdben, 2Cn* 

ndhtrung^grdben. 
Approchiren (fpr. approfebiren), fleh n'db«m- ßeffing bat au<b 

flreifen in biefem @innc, jebodb mit bem Rebepbegriffe biä jumSe* 
rüf^en, gebraucht: »©6 jfreift ei« wenig an dotteildfterung.« 

Approfondiren, ergrünben. ^epnafc fagt: ei fomme ibm oor, 
baf approlondirejt etwas fbdrfer, als ergrünben fei, unb er gibt 
bab«r a« bebenlen, ob ba< nicht non tutbern(S5ir. 44, 53) gebrauchte 
au^grünben ben SSoraug oerbitne? SRjr fcheint jenes eben ba« |u fa« 
gen, unb bähet ben fferjng ber gröftrn ©ebrduCblichteit au haben. 

Appropriatidn, bie Aneignung, bie Zu«9nutt§. 3« be« ©Aeibe* 
funjt oerftebt man baruntcr benjenigen Zuftanb, worein man gwei 
Äörpet bringt, bie nur mittels eine! britten oeretnigt werben tönnen. 

Appropriiren (fid)), fleh aueiguert; bi<hteri{<h at# pch eignen; 
Unb ber tetftenbe eignet bie ©tabt f|<h. JBof. 

(3uf.) Äuch für all ©igentbum beilegen: 
— — 3<h wünfebe nun nichts mehr, 
SRaw’S ©ohn! als baf bu mir eigneft btefe ©efchenfe. Berber 

Ut proprin haec mihi muner» faxi*. Horat. Snt. a.6. 5. 
Xn genaueften antwortet aneignen bem fremben »orte, ungeachtet 
Xb. biefem baS Zetten ber Becwerfung norgefegt unb babel »erfleh«* 
hat, baf jueignen beffer fei. Xber einige unferer be/ten ©cbrlftM« 
ler haben nicht geglaubt, bur<h bergleichen 5»a<htfprü(he gebun* 
ben tu fein: »ffltan rrflaunt über bie ©efthmeibigfeit eines ©enieS 
(dUaftgeiftes), welkes ft<h einen fo öerfebiebenartigen ©toff boeb fo 
ganft aneignen tonnte.« ©beiing. 

Approvisianiren, mit febenSmittein uerfehen. (Zuf.) Rach bem 
Beifpiele fo oieler dbnlicher Zufammenfegungen neueres Urfprungf 
mit ber ffiorfllbe be, fönnte man auch wol beoorrathen bafür fagen. 
®ie gejtung ift mit allem Röthigen beoorrathet, um eine Belage« 
rung attshalten |u fönnen. £ier würbe mit UebenSmittein »erfe* 
hen a« »enig fagen; weil auch anberweitige Borrdthe, ft. ». ftfrfte. 
neien, «^ola u. f. », ba^u gehören. 

Appvoximatiön, bie Scherung, Annäherung. 
Appui (fpr. Äppüih’), bie 0tüge, bie gcljue. 
Appuyiten (fpr. appüjiren), in attgemeinen, ftühen, fid> flühen ; in 

befonberer Bebeutung aber, t) in ber gefefunft, ausheben ben9?ach-- 
brud ober ben 2on auf et»»a« legen, aud) heben fchledjtweg. ^iec 
muf biefes Söort, nicht jenes gehoben werben, fönnte man fagem 
©öthe hat e«, in biefem ©inne genommen, burch lafleit »erbeutfeht: 
»©ie beclamirte nicht übet (trug nicht übel »or); «Uein man merfte 
halb, baf es nur eine SBortbeclamation (ein ffiortoortrag) war, bie 
(ber) auf einzelnen 0teUen laflete, unb bieömpftnbungen bel©anaeit 
nicht ausbrudte.« SBilhelm 9»elfter. a) 3Cuf etwas haften, 
bringen, beftehen. 5) 3n ber Jbriegsfprache, fleh an etwa* lehnen. 
®er rechte glügel lehnte ffd> an ben Berg, ber linfe an ben gfluf. 

April. SRan hat feit tfarri beS ©rofen Zeiten »ergebeneBerfudbe 
gemacht bie ßateinifdjen SRonatsnameit au »erbeutfehrn} allein man 
ift bisher bamit noch nicht au ©tanbe gefommen, folche Benennungen 
bafür au flnben, welche aUtn Deutfdjen gefallen hdften. Bie dltefte 
Berbeutfchung bes »priis ift jDftermonat, weil baSOjterfeft am ofte* 
flen in biefen SRonat au fallen pflegt. Tfllein es fdUt bod) auweik« 
auch in ben ajiürj; folglich paft biefe Benennung nicht auf alle gfdi* 
le. Bie £ollünber nennen ihn (GraSmonat. Bie Reufranfen f<hlu* 
gen ben größten SSheil beStfprilS au ihrem Äeimmonbe (Oarmiaal), 
unb ben iiberveft bejTelben ju ihrem ©lumenmonbe (FloriaJ). ftti, 
lein auweilcn gefd)ieht auch b«s Äeimen f<hon im SRdrj, auwcilen 
erft mit bem Anfänge bei SXaimonato, je nadjbem bet jfijinter mehr 
obet weniger gelinbe unb fura ift. ©lumenmonat aber würbe für 
biefen SOtonat in Beuff^lanb, befonbers in bem nörbli<hen, noch fet« 
tener paffen, weil tyer im April nur erft wenige Blumen ftum Bor* 
fchein au fommen pflegen. ©fchenburg bemerfte (in bem 9tad>* 
trage): »Bei uns fönnte tiefer SRonat füglich ISäanbtlmotua hoi* 
fen, nicht nur wegen feines UnbejtanbeS , fonbern auch wegen ber 
Umwanblung beS Raturanblids, welche um biefe Zeit »oraugeho« 
pflege, obgleich auch biefe in unfern ©egenben ein eben fo bewegliche« 
$eft, «IS Oftern fei.« 3nbeß mehr ober weniger oerunbert fleh bie 
ftatur in bfefem SJtonate bod) wirtlich immer; unb bie Benennung 
fBanbelmonat fcheint mir fcaher unter allen, bei welchen auf3ahrS* 
jeit unb Witterung gefehen wirb, in ber «hat bie paffenbfte unb }u* 
gleich bie bequemfte au fein, weil wir, wenn fle angenommen würbe, 
auch für Aprilwetter SBanbelwetter fagen tönnten. Ber »erftorbene 
», Jtnigge h«tte über bio Berbeutfdjung ber Btonatsnamen folgenbe 
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üReinung: »Sie Senennung bet SOlonate, bie vom SBetter unb von 
gelbarbeiten, ober von ben feilen ^ergenommen ftnb, freuten mir nicht 
rerfjt pafTcnb ju fein. Dftecn füllt nicht immer in ben 2fpril; nidjt 
in allen ©egenben »fl bie ßrnte in bemfelben «Olonate u. f. f. Slöatum 
nidjt gefagt erfler, jweiter, brittec SKonat u. f. w.? ©ann wüte e« 
ober aud) gut, wenn wir mit bem grüblinge anfingen. ©o mire 
benn \>n ©eptember-, bec bisherigen Senennung nadj, Wirflidj ber 
fiebentc, ber ©ctober ber achte u. f. ».• 3n Sriefunterfdjriften ift 
biefe Sejetdjnung ber Monate burd) 1. 2. 3 ic. fdjon gewiflermafien 
üblid), inbem ?0tand)e ftd> ber JCürje wegen eine« SSrudjS bedienen, 
beffen Senner ben SJlonat, unb bejfen 3ühlec ben Sag be« SÄonat« 
angibt, nur bafl berSüntter, unb nid)t berSObdrs, babei jurn crften?9lonat 
angenommen wirb; j. 25. *%, b. i. am i2ten Sage be« 4tcn< SCRo* 
nat«, ober ben i2ten2fprtl. (3uf.) Allein bie Benennung ber 2)?o: 
nate burd) 3af)ten fann fdjon befjwegen fein ©lücf mähen, weil fte 
für ben täglichen ©ebraud) ju befhwerlid) ift, inbem man, um fi'cfjer 
ju fein ben rechten $u treffen, jebcSmahl erft mühfam iradjj&tjtcn 
muf. — ©in nodjmabligeö Sadjbenfen über bie SDlonatSnamen bat 
mid) ju folgenben überjeugungen geführt. 1. SBürbe e§ vergebliche 
3Rübe fein, bie nun einmal in unfere SolfSfpradje fo tief einge; 
»urjelten Stümifcfjen SÄonatSnamen, fo unbeutfeh viele von ihnen 
auch immer flingen mögen, au« ber gemeinen Umgang« unb ©es 
fdjäft«fprad)e wieber au«tilgen -ju wollen. «Die ®emdd)li^fcit«liebe 
unb bie JCraft ber ©ewohnheit würben $ieje, wie überall, ftürfer, al« 
alle ©rünbe fein. ?(lle«, wa« man hiebei tljun fönnte unb fotlte, 
wäre: für bie iiljnlidjfdtöreget unferer ©pracfye fo viel ju retten, al« 
wir fönnen unb bürfen; j. 25. bafj wir un« gewöhnten, Ssünncr für 
Jarmnr, ^Oinuitg für Fchruar, ^Utl für J.miur, für Julius 
|u fagen. £>a{j wir aber 2. für bie ©chriftfpradje überhaupt, unb für 
bie bü^ere ©djriftfpradje infonberheit (für welche bie gemeinen, halb 
ober ganj unbeutfhenSRonat&namen bod) nun einmahl nicht brauchbar 
finb) , tfjeil« bie nun fdjon gebilbeten guten unb eblcn tarnen, wie 
'IBaitbelmonb, Söonnemonb uttbSBeinmonb (für April, Mai unb 
Octoher; immer mel;r unb mehr in Umlauf ju bringe.:, tf)eil« an* 
bere für bie übrigen SGRonate ju erfinben fudjen feilten, welche für 
bie hübet« ®d>reibart braudjbat wären. 3d> fdjlage folgenbe böfur 
vor : 1. 9leuja()c«monb unb Banner f. Jau-. ar. 2. *£ocnung f. 
Februar. 3. grüf)lin.g#monb f. Marz (weil Frühlingsanfang 
barein fallt). 4. Stfanbeimonb f. April. 5. Sßonnemonb unb 
CDiai f. Mijus 6. ©ommermonb f. Junius (weil ©ommer«an* 
fang herein füllt). 7. $eumonb f. Julius. 8. ©rntemonb f. 
August. 9. $erbf2im>nb f. September (weil in ihn be« $erbfte« 
Anfang füllt). 10. ^Peinmonb f. Octciber. 11. 9ieifmonb-f. 
November. 12. Söitttermcnb f. December, weil 2Binter$anfang 
baiein füllt. Unbenommen übrigen«, wie e« fic^ von felbft verfielt, 
3ebem, ber etwa« Seffere« anjugeben weijj, bamit ^ervorjutreten! 

A pridri, n>6ttricf> überfe&t, von vorn t)er. SRan verftanb efjemabl«, 
unb verfl bt noh je§t im gemeinen geben barunter: wa« burd) fid) 
felbjl ober au« SSernunftgrünben, o()ne ^»infidjt auf @rfa$rung, evs 
funnt wirb, itant aber f;at ben 2Cu«brucf fl:renger genommen, in-. 
bem er baburdf) foldje Segrijfe bejeicfjnet wiffen will, ,weld)e unabs 
flüngig von aller ecfaljrung, von allen ©inbriuten auf bie ©ins 
ne, blofj au« unferm ßrfenntnifvermbgen entfpringen follen. SDa« 
^ei^t ober in (Srunbe alle S3egriffe ober alle Grrfenntnifj a priori 

verwerfen, weil unfere ©eele vor aller Urfafjrung unb vor allen 
finnltd)en öinbruefen gar feine S3egrife, folglich auch 9ar feine 
(Irfinntnif hat- 3n biefem ftrengen ©time genommen verbient alfo 
jener TlueUucf feine 23crbeutfdjung, weil er ein Unbing bezeichnet. 
3n ber geroJhmichen Sebebtung genommen, Faun er burd) au« ©er* 
nunftgrünben ober au« SScgciffen erfe^t werben. fceffing (in 
©rnfr unb $alf) überfe^t ifju buchl'tübiid): von vorn herein. 21 i* 
colai (in Wuubrbert^ 2e6en) hat unjühligc 9J?al)l, aber freilich 
fpottweife# oon vorn (fo wie von hinten für a posteriori) bafür 

gefagt, ja fogar ba« ©pottbeilegewort vonvorntg gebilbet. 3n ber 
Umgang«(prad)e wirb e« burd) in vorau« gegeben, j 25. man Fann, 
ohne erft bfe Erfahrung abjuwarten, in vorau« wi|fen, ba|j nicht* 
babei h^au«Fommfn wirb. («Huf.) ©elbfl in ber hüh^n 
art hat man von vorn bafür gefagt: 

©in @rei« poU SiefjTnn fa^te ber ©inge (SJrunb 
von vorn, unb fchwang jtch über erfahrung weg. ©eni«. 

A propöi (fpr. apropoh)- 1) 3u gelegener 3«it, wie gerufen, j. S. 
ln ber 9i. a. er fam recht 4 propos. ©a« ©egentheil, mal ä pro» 

pos, ift: jur Unjcit, ungelegen. 2) 2f{« Übergang von einem 
©efprü<h«gegenjtante jum anbern gebraudht, fann man es %il« burch 
aber (©. 2fb. unter biefem Söorte), theil« burd) wa« id) fagen 
wollte/ eh« ich e« vergeffe, ba« erinnert mid), babei fallt mir 
•in ic. geben. (3uf.) §ür bie erjte Sebeutung haben wir auch 
ben tfußbtucf: ju 2)afTe. »©a« Ummt nun ben Herren red;t ju 
^)affe.* Seffing. 

Apiiden, nennt man in ber ©ternlehre biejentgen fünfte in ber Sah» 
ber SSanbelfierne, auf welchen fie ftd> ber ©onne entweber am nücf)* 
ften ober am fernjien befinben. S. SOlan fönnte fte oielletdht bie 
Äehrpunfte ober auch, wie bei ber ©onne, bie SBenbepunfte nen* 
nen, weil jene ©terne fid) oon jebem biefer fünfte entweber wiebet 
von ber ©onne weg ober wieber ju ihr fehren ober wenben. 

Äptera, in ber ©ejieferlehre, bie flügellofen ober ungeflügelten 
Aptiren, jurecht machen, einer ©ache anpaffen, gerbet, hat auch 

bequemen in biefer Sebeutung gebraucht: *3u biefer ©teUung ftnb 
alle bahinwirfenbe SttuAfeln bequemt.“ 2ßenn biefe« SBJort, wie 21 b. 
fagt, veraltet ift, fo fdheint e« bod) ju verbtenen, baft wtr c« wieber 
ju erneuern fudjeit; welches oon ©inigen auch fd)°n gefchehen ift. 

Aptirung, bie ©equemung. ©tefe« ©eittfdje 25Soit wirb aud) für 
Accommodetirm gebraucht. 21 b. hat e«, weber in ber einen, nod) 
in ber anbern Sebeutung. 

Aquagium, ba« S?ed)t, SBaffer von feinem eigenen ©runbftücfe auf 
ba« angrenjenbe eine« 2fnbern abjuleiten; ba« SJafferableitung«* 
red)t. (3uf.) ©tatt biefe« ungelenfigen 2BortS fdjlage iuj jc^t 
ba« 'tfbflutfjung« * ober 2lbwüfferung«red)t vor. 

Aquamarin, auifj Beryll genannt, ein in« SDteergün unb SGBaffccblau 
fpielenber ©belftein; ber 9J?eergrünffein. S. SBtrb unter Aqua¬ 

marin nur eine garbe verftanben, fo fyeifyt fte meergrün. 
Aqua tinta, in ber Äupferftedjerfunjt, biejenige 2Crt be« Äupferjtes 

djen«, vermSge welcher burdh ^>ülfe be« #hen« mit SÖaff^rfqrbe ges 
madjte Silber nachgebiibet werben. 50fan Fünnte fte bie SPafferfar* 
benatt nennen, ©in fdjbnes ©tüd in 5Bafferfarbenart. 

Aqua toffdnrt, ein langfam wirfenbe« ©ift. SKan fann @d)leich5 
giftwaffer bafür bilben; au<h toffanisches üßaffer fagen, weil e« 
feinen kanten von einem alten Stalifchen 2Beibe, Toffona ge¬ 
nannt, ber (Srftitberinn beffelben, haben foll, unb e« bejjweqen in 
Statien au^ 1 qm deUa Toffana unb aqua toffanina genannt 
wirb. 2fl« biefe alte ©iftmifdjcrinn von ber Obrigfett verfolgt wur* 
be, weil fte mit biefem ©ifte einen ^»anbel trieb, fo flüdjtete fte ftch, 
fagt man, in ein Älofter, wo bie #anb ber ©eredjtigfeit ftcfj ihrer 
nidjt ocmüdjtigen buvfte. (3uf.) SicUeicht liefe ftdj auch 3^h^s 
tvaffer bafür fagen, weil biefe« fcfjletdjenbc ©ift burch 2fu«jeh»’ung 
tbttet. 

Aquavit, Cat. dqua vitao, würtltdf) überfeht, Cebcn«waffer \ man meint 
aber abgejogeneu unb verfügten©rantewein. (3uf.) ©cnStamen 
£eben«waffer vertient übrigen« biefe« ©etrünf eben fo wenig, al« bie 
öffentlichen Sitblbimen ben ber $reubenmabd)en. ©rautewetrt?* 
geift frfjetnt bmlfogli'h bejeichnntb bafür ju fein. 

Aquedüc (fpr. 2lfebü.t), Cat. Aqufedüctus, fine SJaffcrleitung. ®« 
wirb aber gcwöhnli l) nur eine folche bamit gemeint, burch welche ba« 
SBaffer in gemauerten, auf Sogen ruhenben ©dngen, über einen un: 
gleichet Soben fortgeführt wirb, unb bie wir burd) 9?omifd)e 2Baf* 
fcrleitung genauer ju be*eichnen pflegen. 
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Arabesque* (fpr. ErabeSfe), Erabifd)f $tguren, Arabifd)* itferjimm* 

gen ober SMöhltret. Die Benennung ift oon ben Erobern b(r8fs 
ncmmen, oon welchen bie (Irftnbung biefer unnatutli djcn Süeraie, 
rungSarten ftch ^>«rfwi>reibfa foU. ©. auch Grotes^ues. 

A rach alten, gewtjfe fchwarae ©chiefer, auf welken man baS SSilb 
einet ©pinne ju fchen glaubt, welches aber nid)ts anberS als ein 
Ebbrud oon ©eefternen ift; 0ptnnenfteine. 23. Dbet 0eejteru» 
jletne. 

Äracl^ober Ärrack, auch Räck, SReifjbrantewein. Da inbejj biefe 
frembe Benennung unfete ©pradjähnlichfeit nicht beleibiget, uab 
f<t)on iiemli'd) allgemein befannt ijt, fo fann fie auch füglich eingebür: 
gert werben. 

Arbitrage (Erbitrage), bie Berechnung bes laufettben ©elbpteife? 
unb be< 2Becfyfe!lauf£, woraus fcc!> ergiebt, bet welker SRünaart ber 
EuSjahler ober tifmpfünger ftcf> an bejten fleht. 

Arbitraire (fpr. arbiträr), willJä^rlid), eigenmächtig. 
Arbitriren, nach ©utbünfen perfah^n ober entfärben. SBenn 

3 ach in bem ^Monatlichen Bricfipechfet (Corr spondeiiz genanut) 
Tagt: »(Einen JDrt auf bet Jtarte burdj <\rbiir»ren eintragen;« fo 
bitte er beffer ben Deutfdjen EuSbruf nach ©utbünfen ober^Mutf)* 
muffen bafü» gebrauchen fönnen. B. 

Arbitrium. 1) Die*9Biüfuhc; 2) bie Meinung, bas (Ermeffen, bas 
©Uthefinben. 3n ber Deutfchilateinifchen 8?ed;t?fprache fömmt Ar¬ 

bitrium judici* für richterliche? (Ermeffett cot. 
Arcäden, wirb in ber ©prahe ber Baufunft gewöhnlich burd) Bogen* 

Rettung gegeben; allein bis beutet eigentlich bodj nur auf bie Eri wie bie 
Bogen bei ben Etcaben geflellt jtnb, enge ober weit, hoch ober nie» 
brig. 3<h Siehe baher Bogengang unb Bogenhalle, bis lefcte für 
bie höhere ©chreibart, oor. »Die herrliche Bogenhalle, weld)e auf 
ber innern ©eite bes SpalajteS ringSumherliuft.“ &. §ür Arcade 
in ber Sinaahl hoben wir ©Schwibbogen unb Bogenwolbung. 
SBielanb gebraucht für Arcaden baS einfadje Holle unb 0öu(ett* 
gang, welches lefcte aber für Golonade bleiben muj?, in fofecn 
barunter ein oon ©aulen gebilbetec ©ang oerfianben wirb: »Die 
fallen ober bebeeften 0aulengänge in Ethen.« fOtorifc weinte 
ohne ®runb, bas frembe SBort Arcade müffe neben ienen Deutfchen 
gleichfalls beibehalten werben; unb. fügte biefem Urteile folgenben 
ajtadjtfpruch bei, welchen man oon einem SDtanne, ber bie Steinigung 
ber «Sprache jum ®egenftanbe feines gleißeS gemacht hotte, nicht er» 
wartet bitte: »Der ^)eriobenbau in ®anaen mu§ hier jum öftern 
bie 25?ahl beS SßortS entfheiben.« 2Ctfo ginge baS ®efefc ber Gettos 
benrünbung übet bas ber Steinigfeit ber ©pradje? 

Arcanlsteri, werben in einigen ^orselanwerfbdufern btejenigen oet» 
eibeten $>erfönen genannt, weihen bas ©eheimnijj anoertrauet wors 
ben ift. SJtan fönnte fie auf Deutfd) bie (Seheimnipfunbigen nen* 
nen. (3u.f.) 3n verächtlicher Bebeutung hoben wir GBeheimnif* 
främer für Arcanist. 

Arcänum, ein <S5e^eimntß# ober geheime« Mittel, mit CincmSBorte, 
ein (Seheimmittel. 

Arfchäolög, ein EltecthumSfennec, — focf^ec ober - funbiger. 
Archäologie, bie ÄltcrthumSlehte. Want rebet auch *inec Ar‘ 

chäologie ber 9fatur, unb oerfteht barunter Unterfuchungen über 
ben ehemaligen ober alten ^uftanb ber 6rbe, bergleichen ©lurnet, 
5Bhijton, SSuffon u. f. w. angefteat hoben. (3uf.) Äunftben!^ 
»ahlfehte^ welche« SRÖffig für Archäologie gebraucht hot, ift ju 
fchwerfdllig. 

Archäolögisch, jut TflterthumSleh« gehörig, alfo altetthum«lehti9 
unb wenn es fich oft auf ^erfonen bejie$t, alterthum5funbi^. 

Archaismus, ein oeraltete? ©3ort, ein oecalteter iuobrurf. 
Arche, fann, ba es in bie ©olfsfpraehe übergegaRgen ift, unbjunfere 

©prachgletchförniigfeit nt^t beleibiget, für eingebürgert gehalten wer* 
ben. 8uth«r hot es bucch Äaften überfe^t, wofür er beftimmter 
0<hifffaften ober Jfafttnfchiff gefagt hohe« würbe. 0djiff$fajtm 

würbe einen dtaften im ©cbfflfe ober am ©hiffe beifihnm; (Schtff 
«aften hingegen bebeutet einen fhiffförmige« ober aum ©hiffe cinge 
rthtetcu dtajten. Unfertn jehigen ^ prad)«jcbcauchf gemöper, würben 
wir £ecf= ober ©erbecffd)iff bafür fagen. .du «Hamburg bebeutee 
baS Kort Arche eine ‘iJonfcel. (3 u f.) „gür bie unter bem ??a 
men Arche befanpteu Cuftfhiffc ju ^amb.irg würbe ih, befonbev* 
wenn fie an ber ©eite offen ober nur mit Sßorhüngen oerfcb*u wä¬ 
ren, £immelfcl)iff, nach Himmelbett, oovM)lagen.« Jtellner. 
Dicfer leftte Umftcwb finbet (ich bei bea Homburgifhen Xrhen niht, 
benn biefe pflegen bretferne ©eitenwdnbe mit ^en|tern au hoben 
2£Uein beffenungea.^tet fheint .fDiminrlfrf)iff feine unpaflihe ©eneni 
nung für Arche ju fein. 

Archidter, ber erfte 3lrat, ber ^eihar^t. 

Archididconus. ^itel ebauänbern hängt freilich nicht oon uns, fon* 
bem oon Denen ab, weld)c fie erteilen; allein es ift bod) erlaubt, 
au fagen, wie biefe, wenn fie wollten, aud) hierin fiel) als Deutrhf 
beweifen fönnteu. ®efiele eS ihnen, ben @ned)ifhfn Diacom»* in 
einen Deutfhen Helfer ober 2Tmt0fjelfer au oerwanbeln, fo würbe» 
wir für Archidi conu« erfler Erntehelfer ober jOberhelfer, für 
S'ih jiaconus UtUerhelfer fagen; unb ber ungriechifh^ Deutfd)c, ber 
nicht weif, was er bei Archidiaconui benfen foil, würbe uns »er? 
flehen. Die ^Benennungen Heifer# ^herhclfer unb Unterhelfer, für 
D>acont’s, Archidiacontu unb Suhdiaconus, ftnb in ©chwaben 
unb in ber ©chweia gana gebräuch(id). 

Archimandrit, ber (irfte in einem itlofter, ber Dbermönch oberÄlo» 
freri'orffeher, gewöhnlich Ebbt genannt. 

ArthiptHagus, eine 9)leenvS;trtcfe, worin viele 3nfeln neben einanber 
liegen. 3d> batte Snfelbecfen unb ^nfelftur bafür oorgefdjlagen ; 
wofür aber $>cterfen lieber ^ufelnmeer (beffer 3>rifelmeer, weil 
wir bei unfern 3ufammcnfc$ungen bas erfte ober beflimmenbc SBort 
in ber Sinaahl au fe^en pflegen; gefügt wiffen wontc. Das SBort 
§lur hot SCamler fchon auf eine ähnliche 2Beife gebraucht: 

SSohnft bu nid)t noch auf einer von ben £(urcit 
Des JDaeanS? 

Der Zweifel, weihen ^eterfen felbjt gegen ben ÄuSbrucf 3nfel’ 
meer erregte, fdjeint mir nicht oon ©ebeutung a« fein = »D«f mbef 
baS auSlänbifhe SBort gana entbehrt, unb in jebem äufammenhauge, 
j. S. gJaros ijt eine ber 3nfeln bes ®ried)if<bfn Snfelmeer«, gefagt 
werben f&nne, baran ameifle ich.* Sermuthlich bo<h mol nur bes 
unangenehmen ®leid)lauts wegen, ber burch »Sufelrt be« Snfel^ 
meero« entftehen würbe? Allein biefer Ungehörigfeit, bie bei taufenb 
anbern allgemein üblichen SBÖrtet« eintreten fann, weif ber gewanbte 
©chrtftfteller auSauwei hen. 3r bem gegebenen SBeifoicle braudjt er, 
ftatt beS erfteit 3nf^f, nur baS gleihbebeute^be Giilanb au f*■ 

gen, unb ber dleicblaut ift gehoben: «baS Ö'ilanb g)aroS ift eins 
oon benen, welche baS ®rie<hifd)e 3nfefmeer bilben.« Euch läpt ftd> 
Snfelmc:: in Silattbmeer oerwanbeln: 

Euf 3ftfeln, bie ihr hier uno ba 
3n jenem ßilanbmeer’ erblicft. ff’S. H*fför ©ilberbuch- 

Catel hot 3>nfelme«r angenommen. (3uf.) Snfel * ober Cri 
laitbSflur würbe am beften für bie höhere ©chreibart paffen. Eu* 
3eune hot Silanbsflur angenommen unb gebraucht: »Der weftlid) 
9t^ein, ber ooraüglich, unter bem Stamm SBaal mit bem Eusfluff 
ber Sllaas unb ©chelbe, bie grofe ßilanbSflur ©eelanb bilbet.« 

Archipr^sbyter, ber Dberfirchenoorfteher. 
Atchpresbyteriät, bas Dberfirchrnoorjteheramt. 
Architect, ^rana. Avchitdcte (fpr. Erchitecft’), ein SSflUmeifler, 

SSauoerftinbtget, SPaufünjtler. Diefe le^te Benennung oerbiente, 
als bie ebelfte, ben SBoraug; bie erfte aber ift bie gebräuchlichjtc. 
(3uf.) fffiir hoben je$t auch ArHiltectc» des po»t* et des chaue- 
»de», auf Dcutfch, SBeg* unb ©ruefenbaumeifter, Architectes du 
Rol, Äönig5s ober Hbf^umeijter/ Architectes du ddpartemeut, 
ÄceiSbaumcijter. 
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Arcliitettrfnic, bie 23aufunft. Jtant, ber feine Gelegenheit, ein 

®ried)ifd)es itunflroert ju gebrauchen, oovbeigehen läßt, bejeidinet 
mit blefcm ©orte bte Äunfl Cehcgebäube ju errichten ober ba« 3u; 
i'üctfftf)v«n unferer örftr.ntnifTe auf einfad)«, wiffenfchaftlid) oerbuns 
bene @tunbfä$e. £ehrbaufunjt würbe ben ©«griff, nic^t bloß 
Deutfd), fonbern aud) überba« nod) btflimmter beseichnen. 

Architectönisch. Diefee ffieilegewort läßt f!d) tn ben meiften gdtlen 
burd) 3ufammenfe«ungen mit ©au umgeben; 3. ©. ©aujierratben 
für «rchitectonifche; ©aufenntniffe, oberÄenntniffe in berS3au* 
funfl für architectoMschc Jtenntmfje u. f. w. ©enn wir ba« uns 
»erbienter ©eife oeraltete ©eilegewort fünflig wieber gebräuchlich 
|u machen fügten, wie ich geratben höbe (S. jfisthetisch), fo fönns 
ten mir baufünfltg fagen. 

Architectür, bie ©aufunfl; unb bie Steile berfelben, 1) archite- 
ctura civilis, bie bürgerliche ©aufunji; a) militari*, bie Äriegd* 
baufunfl; 3) hjdraulico, bie SBaffecbaufunjl; 4) navalis, bie 
0d)iff «baufunfl. 

\rchiträb, gfranj. Architrdve (fpr. Arfd)itrawe), in ber ©aufunfl, 
ein Ztytil, unb jwar ber unterfle, be« ®efimfe«, bejjen ©ittcltheil 
ba« grie« unb ber obere ba« Jfarnie« genannt mtrb. 3d) fchiug Uns 

tergefintfe bafür oor; allein ein baufünfliger greunb wollte biefe S5e= 
nennung um fo weniger billigen, ba Unterbauen fd>on ganj gebräuch* 
lief) bafür wäre. Sitter aber bemerft, baß man richtiger unb bem 
fremben ©orte gemäßer, $auptbalfen bafür fagen mürbe. 

Archiv. Die grudjtbringenben oetbeutfehten es, nidjt fdjicfltdj, burdj 
(5qfcf)tein, fo mie ben Archivarin« burch öqfd)rcinf)a(ter, tiadj 
ber Ähnlidjfeit anberer Deutfcber ©Örter, mocin bie ©orfilbe (Jrj 
bie ©teile be« ©ried)ifd)eu archi oertritt, mie in Crrjbifd)of. Allein 
biefe« ®ried)ifd)e ©ort unb Archiv hoben nid)t« al« ben ähnlichen 

JUang mit einanber gemein. Denn biefe« le$te flammt nid)t oon 
jenem, fonbern oon bem £at. arca, fo mie biefe« oon arceo ab, 
(quod arcet visum vel furem. Isidor, lib. 20. Originum.) 

e. grifd). 9>opomitfdj mollte el burdj SSdjriftengewolbe über* 
fe^t miffen; mogegen Stübiger neulich folgenbe gegrünbete Sin» 
menbung mad)tc: »Archiv bebeutet nadj ©erfdjiebenheit ber Cänber 
unb Dien fioerfa Rungen, halb ben ganzen SSorrath oon ©driften in 
öffentlichen ®efd)äften einer gemijfen Art überhaupt, ober mi man 
fonft auch bie Acten ober bie 9tegiflratut ju nennen pflegt, halb aber 
in engerem ©erflanbe nur bie befonber« oerwahrten'lältern unb midjti» 
gern Urfunben, balb enbUd) ben Ort ju ihrer ©ermatjrung. Daher 
ift ba« oon ^opcwitfdj gebrauste 0d)tiftengew6lbe überall nicht 
tauglid) 311m <5rfa$ be« fremben ©ort«. Denn bie ©ejlimmung, 
baß bie Sdjriften 311 öffentlichen ©efdjäften gehören, fehlt habet 
gan3, unb in fofern fönnte man barunter j. 8. auch bie fogenannt« 
|>anbfd)riftfammer bei einer ©üd)crfammiung oerflehen. Da« ©e* 
Vültniß ifl ja audb nicht immer ein öemilbe, fonbern bilmeis 
Im ein anbere« 3immer; ja menn man aud) barüber, mie bei ben 
-Kauftäben, hin»öegf4en mollte, fo fann ooch manch«! 2frchio mol in 
einem ©cfjranfe 9?aum finben; e« fann au« 9tad)lüßigfeit auf ben 
©oben geworfen, ober 00m geinbe meggeführt, oerbrannt, für alte« 
Rapier an bte Printer oerfauft werben u. bergl. 3u bem allen 
paßt <3d)riftengeii>6l6e nicht; man muß einen Xuöbrucf hoben, ber 
nicht ba« ©«hültniß, fonbern ben Snbegvijf ber Sachen felbjl anset* 
grt." Sinen folchen Xu«brucf hohen auf biefe«, in meiner ^rei!fd)rift 
abgebruette Urth<tl, brei ©prad)forfch«t fcifl 3U gleichet 3eit in ©ors 
fchlag gebracht. ^<9nah nümlid) überfette ba« frembe SDort burch 
Urfunbenfamnter, wofür man nach ©efd>a{fenbeit bei Ort« auch 
Uchtnbengemolbe fagen fönnte; Äfffprung burch Urfunbenfaal, 
wie ©udKrfaal. Diefe ©enennungen paßten aber nur auf ben Ort 
ber Änfbeuxiörung; Ifnton fügte baher eine butte Uberfetung für 
biejenigen gdUe h»nju, ba unter Archiv nicht ber Dcf, fonbern bie 
•ufbemahrten Schriften felbfl oerjlonben merben, nimlid) Utfunbcns 
{ammfung. 9%ad> ber #hnlichl«it biefer woh^hüheten SBörter fann 

man nun auch Urfunbenfeetpahttt füt Archivarm* fagen. (3uf.) 
öl finb mit }u biefem ^Crtifel noch folgenbe ©emerfungen mitgetheilt 
moioen. 1. »Unlüngjl fanb ich ouf einem ©erhanblunglfloße 00m 
3. 1678 folgenbe ©orte: Not. baß bas Paquet rn bal gefammte 
SBriefgemilbe gehört.« Jtüttner. Diefel ©ort hot auch 3fb. 
für Archiv angefett; allein baoor mürbe benn hoch @d)riftenge* 
m6lbe noch immer ben ©orsug oeroienen, meil in einem tfrehioe nicht 
bloß 35tiefe, fonbern aud) anbere Schriften aufberoabrt merben. 
2. »Oh«« mit ber obenangegebenen ©erbeutfhung burch Urfunbem 
fammlung in minbeflen unjufrieben §u fein, menn gleich ba« ©ort 
um ©iele« länger ijl al« ba! frembe, unb oietleid)t noch bage.3«n eins 
jutoenben mdre, baß bal 7lrd)io aud) anbere Schriften all eigentliche 
Urfunben enthalte, nur 311m Überfluß ein anbere« unb smar fürs«* 
re«: Schriftfchah* 25er ©ertß, ben ber Staat auf ba« Xrd)i» legt 
micb buburdj mit bejeichnet, unb bal 2frdf>ix> al« ein Staatöeigen; 
thum oon jebec anbern Urfunbenfammlung eine« ©taat«bürger« un: 
terfhieben, meil bal ©ort Schat &«« ©«öriff eine« Staatsgut« mit 
ficb 3u füßren pflegt.« Kellner. $Dftd> munbert, baß ber fcharf; 
finnige Urheber biefer an fi<h richtigen ©emerfung nidbt noch einen 
Schritt meitcr gin^, unb für ba« Staatsarchiv Urfunbenfd)a(j, für 
jebeö anbere aber Urfunbenfammlung 3u fagen rietf). Denn0d)tift* 
fchafj ijl, bei hoppelten fd> megen, ein ju rauhel ©ort. Daß in 
einem 2frd)ioe auch anbere Schriften al« Urfunben, bal ©ort im 
engflen Sinne genommen, aufbemahrt merben, fdjeint fein gegrün* 
beteröimourf bagegen 3U fein; benn e« mirb bod) nicht« batin aufbe^ 
mal;vt, al« folche Sdjriften, burch welche, möglicher ©eife , irgenb 
einmahl irgenb etwa« beurfunbet werben fann. golglidj fönnen alle 
biefe Schriften auch unter bem Slameh Urfunben begrijfen wer.* 
ben. — 211 fo Urfunbcnfchah; Urfunbenfammlung für bie auf; 
bewahrten Schriften, unb Urfunbcngeroülbe, Urfunbenfaal, Urfun; 
benfammer unb Urfunbenfcljranf für ben Ort ber Aufbewahrung. 

Archivdrius, ber Urfunbenbemahrer. S. Archiv. 
Archlvisch unb archivälisch, utfunblicf), ehemahl« urfünblich. 

»Orfünbliche Schrifft.“ Script. Bruntv. T. III. p. i5a. gür 
archivalische 0d)riften hot Ab. ®cl)eimfd)tiften angefeht. 

Archdnten, in ber ®efchid)te Athen’«, ^>errfd)er. 
Arctior citatio unb drelius xnanddtum, fagen bie S?ed)t«gelehrten 

# für: fchürfert ober gefdjarfte ©orlabung unb gefd)ürftec S3cfel)l. 
Ärctisch, nirblid). Der arctische ^5ol, ber 9lorbpol. ©.Pol 

unb Antarctisch. 
Areälgrofe, 3. ©. eine« ®ebÄube«, bie ®röße ber glich«, worauf e« 

fleht, bie gladjengroße, glddjenmeit« ober ber glücheninhdlt befs 
felben. 

Arendallt, and) Akantikdne, in ber Slaturbefdjreibung, ein bunfel* 
grüner unburd)ftd)tiger Salfjleln, ber in ben öifengtuben beiArenbal 
in Norwegen gefunben wirb. «Wan fönnte ihn ben Arenbaler ober 
ben 'iCrenbalfleirt nennen. ©. 

Arenddtor (Arrenddtoi), ber ^5ad)l«r. 
Arende (Arrdnde), bie ^adjtung, bie $5adjt. 
Aiendiren (arrendfren), pad)ten. 
Ardna, bei ben Stömcrn, ber dfampfplah (im AmphUh«oter). 3n ber 

höhern Sd)rei6art hot Slamler Jfampfplan bafür gefagt. 3d) felbfl 
habe 0anbplan bafür gebraucht, um bem Cateiuifchen naher 3u bleis 
ben : »Sie betraten ben 0anbp(an be« ürgerlichflen geberfampfel 
mit gleicher Erbitterung.« 

Areomdter, ein ©erzeug ben ©«halt ober bie ©tärfe ber ©etrinfe 
unb anberer gfüfTigfeiten 3U meffen; bie 0enfmage, weil, wenn 
jene glüffigfeiten 3u fd)»ach ftnb, fie (ich tiefer hineinfenfet, al« jle 
foUte 

Areopagit. j) Sin SRitglieb be« Areopagus. ©. b. a) Uneigent» 
lieh# jebe« 23?itglieb eine« unp>artetifc^en unb flrengen Bericht«. 

Aredpagus, ein h^h«^ ©eriht in Athen. ©eil baffelbe burd) feine 
Strenge unb Unparteilichfeit berühmt ifl# fo wirb biefer ©ame auch 
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oft ftgürrid) gebraucht, «I« ffrenge* unb unpart«tifd>eA ©erid)t bar 
mit 2u bejeichnen. »©er A*eep«gus ber ©eutfchen Sprache in ©.* 
Bötticher. 

Are«, in ber gabellebre, brr ätnegogoir. 
Aretologl«, bie £ug#nblebre. 
Argali*. G. Moufflons. 
Argdnt hachd (fpr. Ärgang lmfd)fb)/ eigentlich jerbacfte« Gilbet; 

man »erfleht aber barunter verfffberte* SRrtall, wofür man wol Äf* 
terffiber fagen fönnte. 

Argenterie (fpr Ärgangterib), ©ilberjeug, ©ilbcrgerötb. 
Argiroide, eine SKetaUjufammenfe&ung, bie bem Gilbet gleißt, 

0d)einfilber SB. Bielleicht auch jtunjlftlber. 
Argondut, in ber ©riedjifchen ®efd)id)te, ein ‘Argofabter, 2Crgofd)if* 

fer, ®iner, ber auf bem Griffe 'Ävgo bie Steife nad) bem golbenen 
Btiege mitmachte, ober nad> #l>nlid)feit ber SBÖrter: 3nbienfaf)rer, 
ßJuineafabrer, ein Jtoldbiäfabrec, weil bie Steife jener fabelhaften 
Gdjiffet nach Äold)itl ging. — 3n ber Staturbefchreibung wirb bet 
Stame Argonaut bem Rapier r nautilus beigelegt. Etwa bie ^as 
pieifd)ifffd)necfe? SB. £epfe gibt auch bie gemeine Benennung 
JKeifjbrei bafür an. 

Argument, fcat. Argumentum, ein törunb, ein 33etvei$grunb. 
Argumentum legis, ber GJcunb be$ ©efefce«, ber EJefcfce«* 
grunb. 

Argumentatiön, bie Folgerung, ®c^lu§folgerung, bie 23ctvei*fuf)* 
rung. Oft fömmt e« auch für ©cfylujj = ober 23eivei«art vor. 

Argumentteil, [erliefen ober folgern. Er folgerte ^Ceraua. 
Argumentum a tüto, ein Beweiögrunb ber von ber Sicherheit beim 

Ännebmen eine« ftreitigen Ga$e« heryenommen wirb; alfo ein <2>i# 
djerfjeit^grunb ober @id)tt:heit$betoeiö. 

Argumentum kdt dnthropon (x«t «vB^wfrov), ein Bewei«, bet 
nur für biejenige ^erfon pagt, welcher er oorgelegt wirb, weil bie 
ßorberfäfce, au« welchen babei gefchlojfen wirb, ben eigenthümlichen 
Empfinbungen, Erfahrungen, Meinungen ober ©runbfäben betfelben 
angemeffen finb. SJtan fönnte perf6nlid;ec 33ewei*grunb bafür 
fagen. 

Argusaugen, ftnb immer wad)f, immer offene. Argu* nämlich war, 
ber gabellebre jufolge, etn mit vielen (fjunbert) Äugen, wovon we* 
nigjten« einige immer wach waren, verfehener SBächter, von Welchem 
3uno bie in eine JCyb oerwanbelte So bewachen lieg. 

Ärgusfdjmettcrlmg, in ber Staturbefdjreibung, ein Schmetterling mit 
«ugenförmiger Zeichnung auf ben glügeln, wie |. B. bie Pfauen* 
äugen. 

Argütlen, ©pi^finbigfetten. 
Argutiös, fpibfmbig. 
Äria, in ber Sonfunjt. ©urdj bie Umformung in 2Trie ift biefe« ®ort 

ber ©eutfchen Gprad)äbnlichf*it vollfomtnen gemäg gemadjt worben, 
unb in biefet ftorm fo allgemein gebräuchlich, bag man e« füglich für 
eingebürgert halten fann. ®« würbe auch, ba ber bamit $u verbinbenbe 
begriff noch feine fefte ßejitmmungen erhalten hat, fchwer, wo nicht 
unmöglich fein, eine anbere Benennung bafür au erfinben. St eis 
charbt war geneigt, ihn burch einflimmigec ©efnng a»‘ bejeichnen; 
allein Efchenburg trug Bebenfen, biefe erflärtnbe Benennung ans 
junehmen. »förmlicher, abgemeffener ö>efang, fagt biefer, würbe 
auch nicht erfd)öpfenb fein; obgleich bie »ahrfcheinlichfle Ableitung bie 
von a«*ia, bem 3eitgehalte ober 3eitmage, ijt. 

Arie*, in fccr 8?ömif<bai Jtrieg«funff, ber Mauerbrecher, »^affenbet 
bet 0tuimbo<f.« Ce na. 

Ariette, eine fleine Arie. G. b. 
Aridso, in ber JXonfunff, ein taftmigiger ®efang, in ©egenfa* 

mit bem Stecitativ. ® ei charbt. »©ingemäpig, ötrienmdjjig.« 
Efdjenburg. 

Aristaich, ein ffrengcr itunffrichter. ©er frembe Äuibrurt ift au* 
einem Eigennamen entflanben. Ärijtarch, ein ftrenger Beurtheiler 

ber ^omerifchen @ebi<hte, lebte gu Äteranbrien. 
Aristarcliisch, funflrichterli<h , |. ». eine folche Btiene, ein folche* 

Änfehen, eine foli>« Strenge. 
Ariatociät. Stach ber ursprünglichen Bebeutung bei SBort* müfte e* 

burch Gibelherrfd)er überfept werben; nur Gehabe, ba| aul ber ®e* 
fchichte älterer unb neuerer 3<it nidht erwetllich ifl, bog bie «fiorrot 
auch immer bie (Steiften ihre* SBolfl, fo wie bie ®täd)tigften, waren, 
©er neuefte, vom ^arteigeijte währenb ber grana6fifd)en ©taat^um* 
wäliung entftanbene Gprad)gebrauch hat beibe SBbrter, Äri^ofrat 
unb Dcmofrat, ju Gchimvfnamen gemacht, womit bie eine gartet 
bie anbere au branntmarfen glaubt, ©iefem neuern Gprad>gebtau<he 
infolge glaubte ich in meinet ^reisfdjrift ba« evjle burd) dperrfchtr* 
ling verbeutfehen ju mü|fen; eine Benennung, welche oerfchiebene un* 
ferer beflen GdjrifttteUer, §• B. SBog, (im 7ten Gt. ber ^orttt 
1795) unb SGSielanb fchon gebraucht haben: 

SBo fpäht ein freier Späher? 
©efeffelt lähmt Bernunft 
©urd) SJtachtgebot unb 3unft 
©er ^errfchecling’ unb ©eher. Bog. 

Unb ^errfcherlinge theilen bann bein »teich. 3® iel an b. 
ffllan fännte in biefem ©inne, nach Efdjenburg*« Borfchlage auch 
Ebelmg bafür fagen; ein Borfchlag, welcher, wie ich fehe, in «|Seot 
nah’en« Antibarbarus gebilliget wirb, gür bie eblere fflebeutung 
be« äßovt* fchlug ich Äbelherrfchtr vor; worin ich mit SOtori* a«s 
fammentraf, nur bag biefer ACbclBfjecifcf^ec bafür anfegte. Ällei« 
biefe« würbe rfjer einen ^errfdjer ober SSeherrfcher beo Äbel« bebeu.- 
ten, bahtngegen jene« einen ^errfcher ber von Xbel ift, ober ber »er.- 
tnäge feine« Äbel« het«rfd>t, bejeiebnet. — Äinberling hat 2(bcl** 
freunb bafür angefegt, eine Benennung, welche nur bann paft, wenn 
unter Äriflofrat, wie bi« wirflich aud) oft ber $all ift, nicht ber 
Äbeiherrfcher felbfl, fonbern ein Anhänger beffelben »crflanben wirb. 
Äfffprung fchlägt (im 5ten Gt. ber SSeiträge a«r weitem 2fue* 
bilb. ber 5!)eutfchfn Sprache. Seite 76) (SSnnherrfchaft für 2Crijtc^ 
fratie, alfo (8ant)errfd)er für Aristocrat, vor. .©enn, fagt ir, ba« 
eigentliche Sßefen ber Äriftofratie befiehl hoch barin, bag eine ©efeU; 
fchaft, bie fid) felbfl (fei e« burch ©eburt ober XBa|>l) ergänjt, bie 
«f>errfchaft h^l» welche« vollfommen ber faU bei einem ©anserbe ifl, 
an welchem nur bie (gebornen ober gewählten) ©lieber ber ©efett: 
fchaft Zfyeil haben.“ ÄUcin biefe SBärter finb ben allermeijten ©euts 
fchen au fremb, al« bag et rathfam fein bürfte, fie in Borfd)lag ju 
bringen. 3«ner benfenbe ©prachforfcher äugerte einmatjl in einer 
Untercebung über biefen ©egenftanb ben fpagbaft fd)einenbcn, aber 
bod) bemerfen«»erthen ©ebanfen: bag man bie Ärijlofraten wol recht 
eigentlich S3ocnet)me nennen fänne, 00m Bortvegnehmen, wie prae- 
cipui oon prae unb capere. Stur @d)Obe, bag ba« «Bort nach bie* 
fer gerichtlichen Äbjlammung genommen, nicht ber Söornehme, fon* 
bem ber Sßomehmer ober Söonvegnehmer lauten mügte. Xlrin« 
ger nennt fte in folgenber fd>önen GteUe fpottweife fleine JCbuige, 
^öniglein : 

Stoch minber wohnt fte (bie SBei«h*it) ba, wo viele äönigfeitt 
Gid) mit bem 93tarf be« ?anb«, al« träge fummeln, nähren, 
©eboren fchon au Steichthum unb au Ehren, 
Sticht brauchen tugenbhaft au fein} 
Unb halb burch innern 3wijt be« Staate« Stube ft&ven, 
ßalb wieber Älle* fith# bem 23olfe nicht« oeraeihn. 
©ie ®ei«heit, welche fo bie üRenren hanbeln ftehet# 
BerhüUet ftd) ba« Ängeftcht unb fliehet. 

©er Cefer hot nun unter allen biefen SBbrtern bie Sßabl, unb, im 
galt ihm feine« bnvon gefällt, ba« Stecht, ein befere« voraufchlagen. 

Ari*tociatIe, 2fbcll>crrfd^aft, ^)errfd)elei. Jfant hat Äbelggewalt 
bafür gefagt. G. Aristocrat. (3uf.) »Aristocratie, oon einer 
Gtaat«verfafTung gefagt, wie fie ehemahl« Benebig, ©enua, unb einige 
Gchweiaerfonton« butten, fdjetnt mir an be^en burch vielherrriger 
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Staat gegeben »u werben.« (9lid^t etwa lieber meljrbemger, ba 
nielfjerriger eigentlich ber Polycratie antwortet?) 34) theite näm: 
lid) alle (Staaten in ftreifraaten unb .£>errnjtaaten; unb bie le|ten 
wieber in einberrig«, Monocr tien; (nicht Monarchien). SDiß 
»e^te beliebt jich auf bie §orm bcr Verwaltung, nicht ber Verfaf* 
fung bcs Staat«, unter welcher ich mir ba« Verhältniß benfe, worin 
bie Familien eine« Staat« $u einanber flehen; ob fle alle frei b. i. 
unabhängig oon einanber, ober ob bie übrigen Einet ober einigen 
Familien unterworfen finb, b. i. folche, wo Einet gamilie bie übri* 
gen untitthan finb; unb in bielherrige (mehrherrige), wo einige ga« 
tnilien fich ba« Siecht aagemaßt haben, bie übrigen oon fich abhängig 
|u erha'ten. 2fn bie Xbjiammuug be« SBort« Aristocratie wirb 
hiebei freilich nicht gebacht; aber warum foll man auch baran ben* 
<en, wenn man einmahl tn ber Deutfijen Sprache benft? Ein ©eut» 
fd)er, ein .Klein jogg j. SB. ber jene au«linbif<hen SBbrter gar nicht 
fenute, unb bie Staaten eintheilen wollte, würbe, benfe td), meine 
Jfußbrücfe faßlich ftnben unb gebrauchen. Sknigften« h«be ich au« 

Ern 

entweber ein berrenlofcr 
b. i. ein oon feinem #errn, fonbern tjuc 
burch ©efe^c beherzter, ein gteijiaat 

3n tiefem werben bie ©efefce 
entweber unmittelbar üom83ol* 

fe gegeben 

I 
Ein Volffjfaat 

(Damocratie). 

ober oon Stellvertretern 

I 
oin ©emeinffaat 

(Republik) 

t>em JBirrwatr oon Aristocratie u. f. w. mich nfd)t eher betau«ffn» 
bett fbnnen, al« hi« td) jene Euolänbet feitmärt« liegen ließ, bie 
©ad)e felbfr, bie Staaten fcharf in« 2Cuge faßte, unb mit be» $aU 
bad)te, baß id) fte einem ©eutfdjeit, ber fein ©ricchifd) wüßte, mit 
einheimifchen 2Cu«brücfen bejetchnen follte. SBei benen, bie ich ges 
wählt habe, trifft, wenn ich nicht im, 8etbnih’en« SSemerfung 
(S. oorftehenbe tfbhanbl.) ju, baß unsere Spradje nicht« al« recht* 
fchaffene ©inge fagt, ober, nach be« SSerfaffer« trejfenbem Xu«brucfe, 
baß fl* ein ^rüfjtein bet SBegriffe ijt. — Die 2fu«brtVle Dcmo- 
cratie unb Republik fließen, wie bet SBerfajfet richtig bemerft hat# 
ihrem Inhalte nah, in etnanber; boi> würbe ich, wenn ich §tei» 
flaat mit einem au«länbifchen SEöorte geben follte, Republik fagen/ 
weil bi« ©emeinwefen bebeutet, eine Sache, bie fid) nur t» eine» 
greifhate finben läßt.« X rapp. 

SOtit 3ujiehung unb Erweiterung be« hier 5Bemerften> würbe ich 
bie »Staaten, b. t. bie Vereinigung oieler gamtlien ju Einer foU 
genberraaßen eintheilen unb benennen. 

Staat iß 
■N 

ober ein Jfjerrntfaat, 
b. i. ein oon Einem ober mehren <$errn, 
beffen ober beren SBille für bie übrigen 
©efe$e«fraft hat, behercfchter. Ein foU 
eher ijt 

entweber ein einhelliger (Mo* 
nocratie) 

ober ein mehrberriger (Aristo¬ 

cratie) unb wenn ber «f>erre» 
viele ftnb (Polycratie) ein 
tielhetriger. 

©ie ^errfdjgewalt biefer Herren ijt 

entweber buch eine Verfaf» 
fung hefhränft, 

ein befchrdnfter ^errnjtaat. 

ober nicht 

i 
ein unbefdjränfter, wiflfürli» 
lieber, mit Einem SSorte, ein 
3wtngbermftaat (Despotie). 

Aciitokrdtisch. litte bie obigen, für Aristocrat in Sorfchlag gebrach* 
ten SBenennungen finb nidjt basu geeignet, baß man SBeilegewbrter 
(Ailjectiva) baoon ableiten fännte. SJlan müßte fich alfo, wenn 
jene genehmiget werben füllten, bur<h 8«fammengffe$te ®ruu.bw6rtec 
ju h*lf*n fuchen; j. 93. EJejinmmgett ber ^«rrfcherlinge, Vorrechte 
ber 2tbclhertfd)er u. f. w., für aristocratische ©ejtnnungen, Vor* 
rechte tc. (3uf.) »SBatum ließe jtd> oon 2(belhecrfd)et nicht ein SBei* 
le.jewort bitten ? SRic fcheint abelfjerrifd> red&t au«brucf«ooll ju 
fein. 2fud> fännte man ja wol ^crrfc^erltd) Tagen.« 93. ©iefe 
Vorfdjtäge fdjeinen einer näh^n Prüfung nid)t unwerth ju fein, 
©a« le$te müßte aber wol h*“tfd)erlmgtfch tauten. Stur Schabe, 
baß biefe« fo lang unb fo rauh ijt l 

Arithraantie, bie 3ah*™n>af)rfageret, ober ba« SBahrfagen au« 
3abfen. 

Arithmetic, wirb gewähnlidj burch 9?ed)enfunft überfeftt. allein 
nach SJlacf en fen’« richtiger SBemerfung ijt bie Arithmetic eine 
SÖiffenfd)aft oon ben 3ahlen, bie Slechettfunft hingegen nur eine Hn* 
wenbung baoon. SXan müßte alfo ßaf)lenlet)re für jene fagen. 
Äant nimmt Arithmttic noch aUgemeiner, inbem er barunter »bie 
93erftanbc«fd)äbung ber ©räßen oerfteht.« Sie lehrt nämlich bie 
©räßen, nidtt wie bie SÄeßfunft, burch Stuthe, SReßfette unb 9Bin* 
felmeffer, fonbtrn bloß burch S3er|tanbf«oerrtchtungen, fchä$en. (3«f*) 
Statt SKed)enfunjt follten wir freilich SRechrtettfunft fag*«t, w*il 
ba« au«fagewort jef}t rechnen, nicht mehr rechen $«»{!*• ÄUein ber 
©ebrauch hat fich nun eißmabl für jene« erflärt; oermuthlich# weil 

e« leichter au«jufptechen ijt, unb weil man ehemahl« rechen nicht 
rechnen wirflich fagte. 

Arithm^tiker, ein Stechenlehrer, Stedjenmeijter, 9tech*n?unftler, 
9icthner. 

Arithmetisch. Viele frembartige wijfenfchaftltche SBeilegewärter, wie 
arithmetifd), matbematifd), thcologifd) tt. f. w. fchrinen feiner ein* 
fad;en SBerbeutfd;ung fähig ju fein, wofern wir un« nidht entfchlte* 
ßen, ben oben gewagten 9Sorfd)lag (S. unter ästhetisch) ju ge» 
nehmigen, bie veralteten SBeilegewörter funjtig unb lef>rtg wiebec 
i» erneuern, ©efdhähe biefe«, (unb ich f*h* burchau« feinen oernünf» 
tigen ©runb, ber un« baran hinbern fännte, weil beibe in bcr Spra« 
<be längft bagewefen, ur.b nur eine 3<it lang ü&erfehen worben finb), 
fo fännte man jahlenlehrig unb recheufünftig, gr6ßenlehrig, me#* 
funjtig u. f. w. fagen. 

Arlequin. S. Harlequin. 
Armide, eine 2Tu«rüftung. SOfan meint oorjug«weife bie berühmte 

Spanifbe auörüftung ber fogenannten unüberwinblichen glotte, w«U 
dj>e aernichtft würbe. 

Armadill, ba« ^anjer* ober (Bürtelthier. SRau b«t f« auch Schilb* 
ferfel genannt, weil fein ^opf bem eine« getfen gleicht. 

Armateür (fpr. 2lrmat6r), ber Inhaber eined Äapevfchiffe«, ei» 
Seefreibeuter; freilich aud) oft fo oiel al« Svaubfchijfer unb See» 
rduber. S. Ca per. 

Arrnatüren, SBaffen, Äriege«gerath * Stüftjtug*, unb in ben f^äs 
neu Äünften, Äriege«jierrath*n. Von biefem lebten, welch*« ich in 
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ber «preisfchrift t>ocfdE>fug fagt Hcpnah (im Anfibarb.), baf <4 
auf bcn erfien Anblicf »crjtdnblid), folglich gut fei. (3«f.) SÖenn 
in ber 9taturlel)ce »on brr Armatur beS ^)oifletnö (Magnet’s) bie 
Siebe ift, fo haben wir Vtwaffnung tafür. Annhen. 

Armöe (fpr. Ärmel}), bas S^eer, bat Airiet}eö£?eer. SOtorifc will aud) 
bicfeS frembe SSSort fiitr ben profaifdjen AuSbrucf beibetyalten miffen, 
weil i$m jene Deutfd)en nur für bcn f)6(;ern unb bic^terifdt)en gu 
paffen fcheinen. DiefeS ©efübl ift gwar nicht ohne ©runb; allein 
bie Urfad)e, warum uns bie echtbeutfdjen 2B6rter in Ö3ergleid)ung 
mit ben bafür üblichem fremben ober frembartigen, für ben gewfchn* 
Ud)en AuSbrurf gu ebel ober gu gefudjt gu fein fcheinen, ift feine an; 
bete at$ bie, bajj btäljer bie einen alle 3age unb überall, bie anbern 
hingegen nur feiten unb nur non ©djriftftellern, welche bie ©pradje 
ehren unb rein gu erhalten fudjeu, gebraust würben. SKan ents 
fdjliepe ftd>, bie ®eutfd)en SBÜrter eben fo oft, als bie unbeutfdjen, 
ju gebrauten; unb fte werben uns gar balb, felbjt in ber »ertraus 
ten Umgangfifpradje, eben fo gerduftg, all jene werben. (3uf.) S3e* 
fonbets gilt bis »on bem erften ber angegebenen beiben 3B6rter,.£eer; 
bas aubere, ^t ie^öf>cer, ift für bie gemeine Umgangsfprache fdjon 
um Siteleö mehr gu ebel. Am weifeften entfernt ftcfj ber Auöbruct : 
&ricg$fcf)aftrcn baoon. 

Annemdnt (fpr. Armemang). 1) Die Bewaffnung, Aulrujtung; 
*) ein .ftrieg$gcfd)wabei‘. 

Armillärspliüre, burd) einanberlaufenbe Greife, bie eine Aagel (bie 
HimmeiSfugel) bilben ; atfo eine ÄreiSfugef ober £immel::m$fus 
gel. 3. ©. gifdjer hat Oiingelfugcl bafür gefagt. Öteiftugel 
würe p?t>l bcutlidjer. 

Armiren, auörüjten, bewaffnen. (3«f-) »®en ^olftein (Magnet) 
armiren, auf Deutfd) bewaffnen, heifjt, ihn mit ©ifen fo einfaffen, 
baj» bie $)ole beffelben in gwei geglüttete eiferne güfje auslaufen, 
woran bie Anfir mit bem ©ewidjte, welche! ber 9>olftein gteiefefam 
gut Übung unb gut ©türfung feiner ^njicfjefvaft tragen foll, gelingt 
werben, ©laö armiren, auf Deutfd), 0leid)faUS bewaffnen, t)*iM/ 
baffelbe mit 3üwbldttd)en belegen ober überjiehen.« SS. 

Armistitium, ber Sßaffenftillftanb. 
Arraoriäl, ein V3appenbud). 
Aroraallt, ein «Stein, welcher würgig (nach SOiirrljcn) riechen foU; ba: 

her SB. bie SBenennung ©ewürjflein ober Sftirrbenjtein bafür »or* 
gefijlagen hat. 

Ar »rnatica, Mittel gum SOSürgen, alfo SBurgmittel. SB. —Bürger 
Bürgen ober ^ewürg. 

Aromatisch, witrjig, gewurjfjrtft, gewürgreid^. »SBurjigcr Ambras 
bampf." ^6ltp. 

Arpegeiäto (fpr. arpebfduato), in ber Sonfunft, gebrochen b. i. wie 
gebroden fpielen. 9Jia» fünnte aud> geriffen bafür fagen, weil bie 
36ne gletdjfam »on ben ©aiten abgeriffen, burd) einen furgen, 
fd)nellen SBogenftrid) ober ©riff »orgetcagen Werben. SD?an gebvaud)t 
aud), wenn ich nicht irre, für biefe 2Crt gu fpielen bas TCusfagewort 
reifen ; bie Saiten, bie SSw* veijien, unb t>erflet>t barunter f hnell 
unb laut burch einen 3?i^ mit bem 33ogcu ober bcn Ringern einen 
S3ollgriff (Accord) auö bem ifbrigen gleidhfam herausheben, gleidjs 
far.t abgeirffen uortragen. S3. 

Arpeggio (fpr. 2frpebfd}io), in ber Sonfunft, bie ©redbung ber SESne 
eines 2fccorb$. ©fchenburg l;at 2onbfed)urrg tafiir rorgefcbia* 
gen. (3uf.) »SBenn baS unter Arpeggiato Angeführte richtig bes 
fttnben wirb, fo fönnte man ffrt Arpeggio auch bie Sonreifjung 
fagen.“ S&. 

Arpee^iren. ©. Arpeggiato. 
Arquebuidde (rpr. Arfcbüfabe). SRori§ h«U 0(hupwunbeuwaffer 

bafür angefebt; ein gar ju fhwerffiUigeS unb langes SBort. $ e t)« 
nafc beffer ^Bunbwaffer, weil es nicht bloj? bei ©djupwuuben, fons 
bem aud) bei anbern gebraucht wirb. Ab., welcher SBunöwafftc 
oufgenommen fyat, fe$t i^m ©chupwaffer an bie ©eite, welches jwar 

bem fremben ßorte BythWblich antwortet, aber minber begeidjnfnb 
ift. 3nbep f6mmt eS bei guten ©chriftfteUern »or: »Abelheit, bie 
Sdjupwaffer im ®erfd)lu$ hatte.« ^>ubcr. 

Arquebüse (fpr. Arfebüfe), ein Seuergemehr, (Jeuerrohti eigentlich, 
bie $afenbüd)fe. 

Arqaebusiren (fpr. arfebüftren), erfd)iepen. 
Anagonit, ein falfjteinavtigcr, gu fed)Sfeitigen ©iulen angefdhoffener 

SPergfrijtaU, bldulich ober grdulid) weif »on garbe. 
Äirak. ®. Arak. 
Andngemcnt (fpr. Arrangemang). 1) ®ic Aufftellung, g. ®. ber 

a3üd)er; a) bie Anoibnung unb Sinridjtung, g. SB. bei «&aus* 
raths, ber Haushaltung; 5) bie Abfindung ober bal Abfinbe», 
g. SB. ber ©idubiger; 4) ber SSerglcid) ober bie Ausgleichung, 
g. SB. gwifdjen ftreitenben Parteien. Arrangemant ddfinitif, bie 
gdngliihe Abfinbung, ber ®chlupuerg-leid). 

Arrangiien, orbnen, anorbnen ober in Drbnung bringen, einrid)* 
ten, eine Abfinbung treffen ober fid) abfinben, beilegen, g. SB. eine» 
3fted)t$<trcit. (3uf.) SSon einigen Dingen auch reihen unb ein* 
reihen. 

Ärras, eine 9>apagcienart, ber 3nbifd)e SRabe genannt 
Arrest, S8efd)lag, $8erf)aft. 3» ben 9iigifd)cn Statuten fdmmt jtum* 

mer für Arrest »or, welches aber in biefer SBebeutung gang oeraltet 
ift, fo wie ber jUmmurer für Den, welker »erhaftet ober »erhoften 
Idpt. Arrestum reale, Söefdjlog auf Stmanbel $abe ®l*Vs 
ter gelegt. 

Arrestdnt, ein Verhafteter, befangener. (3«f.) Sreilid) h^ßt Ar* 
restant eigentlich ber Verhaftet, unb Arrestat, ber Verhaftete; 
aber tm gemeinen geben h&rt man jenes-burchgdngig für btefel. 

Arrestatörium mandätum. Jur biefen fauberwrlfcben, in ber 0?ed)tl» 
fprad)e »orfommenben, AuSbrucf, ha11^0 0utcn X>cutfd)cn, 
Verhaftlbefehl. 

Arrestiren ober ncrarrestiren, »erhaften, in Vef3)lag nehmen, 
Vefchlag auf etwa! legen, anhaltcn. 

Arret (fpr. Arrdh). ein Urtheil ober Urthd, ein 9?ed)t^fpruch. 
Arretd, ber S3efd)luf. 
Arrha. 1) Der Äauf-ober ^>fanJ>fd)iüing, SO?ieth^pfennig, b.i. ©elb, 

welches auf bie £cmb gegeben wirb, um einen gefd)loffenen SBertrag 
baburd) nod) bünbiger gu mad)en; wofür man aud) Angelb unb 
^>anbgclb fagt. 3) Der VJahlfchafc ober ein gum 3fi«hen ber »ott*. 
enbeten Verlobung gemachtes SBrautgcfd)enf. (3uf.) »3n ber 9t. 
gaufifc, auch in anbern ©egenbe'n, fagt man Aufgelb, auch ©rauf5 
gelb, bafür. Aud; hat wan, in ber UmgangSfpradje, bal AuSfage* 
wort braitfgeben bafür gebilbet. Das Draufgelb wirb überall »on 
bem gahlbarcn .Kauf: ober SJtiethgelbe abgegogen, nur nicht »om ®e» 
finbelohite. Unter ^fanbfchiüing »erficht man mehr fdd)lid)e ©es 
genfidübe, als baareö ©elb. Denn ee werben guweilen gange ©üter 
als 4fanbf<hiUing gegeben, um bargelehnte Selber baburd) gu ftdjern.« 
Heini«. £jfaad) würbe alfo ber Artifel *pfanbfd)iUmg in Ab’l. 
5S56rterbudie gu beriditigen fein. 

Arrieregarde (fpr. ?frddrgarbe), ber 9?ad)trab. SDtorih hat 9lad)s 
gug bafür angffe^t, wobei man aber wcl eher au ben fogenannten 
Tr.iin teufen würbe. 3n ber dltern Deutfdjen ©prache, fo wie nod) 
je£t im D. hat man 9tad)l)Ut bafür. »3efct rücfte bie Vinci)* 
hUt »or.u 2Bdd)ter. SBJeun »on ber Arritregarde einer flotte 
bie Siebe ift, wo 9tad)trab unfdjictlid) fein würbe, fo fdnntc man 
wol d;intergefchwaber ober 9?ad)gefchmaber, wie 9lachfommer, 
9?ad)Wehen u. f. w. bafür fagen. 

Aniere * nev6u (fpr. Arridrncwdh), ber l^rppneffe, b. i. ber ©ohn 
beS 9?effen. Urneffe, welches Gat et bafür angefe^t hat, würbe ber 
©oljn bei Arriere - neveu fein. DaS erfte hat Anton 5öall 
(Hepne) gebraucht. ©I ift nach (Bropfohn unb ©Jropfinb gebilbet. 

Arri^ie-saisdn (fpr. Arridrfüfong), bie fpJte wofür mar. 
mit ©inem Sorte bal ©patjahr gu fagen pflegt. 3m ©pdtjahtf. 
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Arripiren, ergreifen, ftd> ju Stufte machen. 
Arrivlren. i) tfnfommeit ober anlangen; a) ftd) jutragen, ftd> 

ereignen, begegnen. Qi trug ftd> $u. ©a« faun fi(t> ereignen. 
Cid begegnete mir eine SBiberwärtigfeit. SBielanb fagt, gleich 
anbern Dbrrbeutfdjen, aucf> fdjlechthin: el begegnet, wie bie 5*an; 
Zofen: il arrifc. .SBenn man in feine Ungnafce fiel, welche« leid)t 
begegnete.* Biefer O. ©. ©ptad&gebrauch fdjeint bec Statur be« 
SBort« begegnen jumiber ju fein, inbem ei oecmäge be« ©tamm* 
wart« geg?n, jwei ^erfonen ober ©inge üorau«fe$t# wooon ba« eine 
gegen ba« cyibere gerietet ift. S« fehlt baher, wenn man fagt: ti 
begegnet, bie ^.'erfon, ober ba« SBefen, bem etwa« begegnet. 

Arrogant, anmapenb unb anmajjlid), tro^ig; auch bunfel^aft: 
©af fie bunfelbaft bein golbne« £aupt, 
©eine glatten 3ugenbrei«e höhnen. SBürger. 

Arrogänz, bie 2fnmafjung, ber ©unfel ober ©igenbönfel. ©i« 
moralische Arrogant ift ;£ugenbfio4 ober SugertbbÜKfcL 

Arrogiren, ftd> anmapen. 
Arrondiren (fpr. arrongbiren), rünben. ffltan fagt: fid) arrondi« 

ren unb meint, bie SSejt&uHgen, ba« ßanbeigenthum abrünben ober 
jufammenbangenb madjen, fo bafj e« butdj fein bazwifchenliegenbe« 
frembe« ©igentbum getrennt wirb. SJtan fbnnte fid) tunben bafür 
fagen. Qt fucf)t fid) ju ritnben. Sin n>of)fgerunbete« ßanbgut. 
2Cb. b«t ba« SBort in biefer Sebeutung nicht aufgenommen; aber 
gbepnah bot e« gebilligt. 

Arrondirung. ©. Arrondissement. # 
Anondisscmdnt (fpr. tfrcongbiffemang), ba« JKunben, bie 3?un* 

bung. 
Arsenäl, ba« 3eitghau«. Hfffprung glaubt, ba$ biefem ©eut* 

fdjen SBorte bie nährte ffieftimmung fehle, weil £eug eigentlich jebe 
«u einem ©efijäfte näthige @eräthfci)aft bebeute, wie in edjreibjeug, 
Otfitjeug, @pieljeug, Sad)tjeug ic., unb er fcblägt batjec Kriege«* 
jeugh«u$ oor. Mein ber allgemeine Sprachgebrauch lä&t biefe nä* 
bere »eflimmung fdjon ftcuaubenfen; unb 3eug war ehemahl« für 
ÄnegeStnerfjeuge (Armaturen) inöbefonbere, ganz üblid). $üt bie 
bbbe« Schreibart bat gjbenberfelbe ba« fcbäne SBort SÖkffenhalle 
gebilbet. (3uf.) (Jtn ©eesarsena1, ei« @eejeugbau«. 

Ars^nic, in ber S3otf«rpr«cbe, 3ta&enpulüer. Jtinberling hat 
Hüttenrauch unb S3erggift bafür angefe«t. ©aß lebte fcbeiut oon 
ibm felbft gebilbet JU fein, ©aö erfte h‘n3«3en bezeichnet eigentlich 
ben noch rohen, ben Srjen beigemifd)ten ©iftftoff, bet fich in bcm 
Schmelzofen baoon abfonbert, unb in Seftalt eine« grauen SJtehlc«, 
mie 8?uß, in bem Staudjfange fid) anhängt. ©iefer nod) rohe ©ift; 
ftoff, welchen bie »ergieutt aud) ©iftmebl nennen, wirb hinauf mit 
ßaugenfalj ober fotafäe oermifd)t, oerfallt unb emporgeläutcvt (sab- 
lirnirt), ba er bann eine fefte friftaUifd)« ©eftalt befömmt, unb fo 
zu reinem ober roeifjem «tfenif »otrb. 3flan ftnbet aber auch ®^e, 
bie weitet nicht« al« Xtfenif enthalten unb fid) im geuer ganz Der* 
flüchtigen, ohne ba& etwa« SÄetattifd)e« übrigbleibt, ©iefe« wirb 
gliegcnflein, ober fd)»ar*er 2frf«nif, auch ©d)ecben!obolt genannt. 
®. 3acobfon« ted)nologifd)e« SBorterbuch- ©n 2fu«brui Söerg* 
qtft, welcher beibe Ärten red;t gut bezeichnet, fcheint ffib an heften 
ju einet allgemeinen Benennung tiefe« ®ifte« ju eignen. ^ SBon 
bem Cateinifch^riedjifcben Stamen Arsenicum, weld)er von «faqv, 

inanntid), unb va>), ber ©ieg, h«9«l^tet wirb, oermutbet 2Cb. 

nidjt unwabrfcheidhi/ tc *6n b<a &itern ®olb*Wen tu 

funben fei. 
Arsenicälisch, berggiftig. ©. Arsenic. 
Ärsis, tn ber äor.funjt, ber 2fuffchldg im JXafte. »©a« SBort ift 

Srieehifcb# oon a*e*«\ tollere. S« bebeutet bie £tbung ber ©tim. 
me ober be« Son«, wie Thesis bie ©enfung.* Qftfjenburg. 
(3uf.) Kuch ber Äuffd)lag, fo wie Thesis ber 9Jieberfd)lag. 

Artefdcten, ßat. Artefucta, ©inge, welche, fo wie fi« fi»b, nid)t oon 
bec Statur, fonbern burch dtur.jt gebilbet würben; atf« ifunfterjeug* 

niffe, entgegengefe^t ben Ühturerzeugniffen (Pfaturalien). 
Artep»*ritus, ein ©ad)öttjldnbiget obet ©adjfunbiger, em Jtunfs 

oerftanbiger. 
Arterie, bie @d)lägaber. 
Arteriographie, in ber 3erglieberu»g«funft, bie 95ef4)rti6ung btf 

©d)fagabern. 
Arteriologie, bie ©d)lagaberlef)rt. 
Arteriotomle, bie ©d)lagaberoffnurtg. 
Arthritis, bie ^id)t, ba« $lieberretfjen. 
Arthritisch, gid)lifd). Arthritische 2)?atet1t, ^ichtmaterie obetr 

©td)t|Ioff. Sin arthritisches- ÜJtittel, ein l^id)tmittef. 
Arthrosis, in bet 3erglieberun9öfunft, bie bewegliche tfttodjenfu* 

gung. 
Artikel ober Articul. SBefanntlid) bebeutet btefe« SBort im Cat., w# 

e« Articulus .lautet, eigentlich ein Cüelenf. 6« wirb aber an mei* 
ften uneigentlich gebraust, unb bebeutet bann i) fo oiel aiß ©lieb, 
2f)eil, ©tücf eine« eingekeilten ©anzen, j. 85. ber erfte, zweite, 
britte tfrtifel be« friftlidjen ©lauben«. 3n biefem ©inne genommen 
ift e« oon Cut b fr burch »fjauptftücf überfeftt worben. 2) 3n ber 
erpcachlt’bre bezeichnet e« bie in einigen ©prad>en ben ©runbwörtern 
beigefügten 83orw5rter woburch unter anbern auch, obwol nicht im* 
mer, ibr fogenannte« ©efdhlecht ober bie ©attnng, wozu fie geboren, 
angegeben wirb. 3n biefem ©inne genommen, ift eö fc^on oon il* 
tern ©pradblebrern, z- S. ran ©cbattel, burch ©efd)lecht$WOtt 
überfe^t worben; aber biefe ^Benennung paft nicht auf alle gälte, 
weil zuwriten ein unb ebenberfelbe Xrtifel oor iebem SBorte fleht, e« 
mag fein oon welchem ®efd)ted)te e« will, 5. 85. bie SDtänner, bie 
agiere; unb weil ba« fogenannte Neutrum nur fehr uneigentlich ein 
©efd)led)t genannt werben fann, ba e« bo<h eigentlich ein dteinge* 
fd)led)t ift. Äud) war e« ja urfprüngiid) feinegwege« bie SSeftinv* 
mung be« Ärtifel«, ba« fogenannte ©efchledjt ber Sföärter anjugeben, 
weil er anfänglich, wie noch je^t im Stieber* ober ^plattbeutf^en unb 
im ©nglifchen, felbft gefd)lecht«lo« war, unb mir <erjt in fpätern 3pi’s 
ten an ihm, wie an allen umenbbaren S3ejtimmung«»6rtern, ba« 
©efd)l*d)t bebeifynet würbe. g>opowitfd> ging baher oon biefer 
S?encnnung ab , unb wollte ^amengefährte bafür gefagt wiffen. 
2CUein attflerbem, bap biefe Benennung für fo Fleine SBärter, al« bie 
Xitifel finb, gar zu lang ift, fo hat fie auch ben gehler, baji fie eben 
fo gut auf bie Adjectiva unb Pronomina paffen würbe, inbem auch 
biefe ben Slawen ber ©inge (ben ©runbw&rtcrn) beigefügt werben, 
folglich ©efährten berfelben genannt werben fönnten. 2Cud) hat ba« 
Orunbmort nidjt immer einen Ärtifel bei fid), fonbern wirb aud) oft 
ohne benfelben gebraucht. — dUopjtod nennt (in ben ©ramma-- 
tifd>en ©efprächen) bie 2Crtifel 25efiimmung«to6rter. Allein biefer 
9tame würbe eben fo gut ben SBeilege 1 unb ben Umjtanbwärtern (ad- 

jectivis unb adverhiis) gebühren, weil burch jene bie ©runbwürter, 
burd) biefe bie XuöfagewJrtrr näher beftimmt werben. — SOtertian 
bringt (in ber 2fUgem. ©prachfehrO Ärtifel mit ben Xbjectioen 
in eine Älaffe, unb fajlt beibe unter ber gemeinfd)aftlich<n Benennung 
Umftaub zufammen, jeboch fo, ba0 er jenen burch ben 3ufa& beftimi 
menber, bieje« burch ben 3ufafc eigenfcl)aftlid)er unterfcheibet. 2Cttei» 
ich habe fd)<w oben gezeigt, bafj biefe S5enennung nidjt paffenb ift. 
©. Adjectiv. — «Kein greunb Sleimacu« rieth einft Tfnbeutet 
für 2fctifef ju fagen, weil biejenigen ©prachen, welche f?ch biefer flet* 
nen §3orw6rter bebienen, gleich einem ©totternben, bamit nur anbeu* 
ten wollten, bafj ein ©runbwort außgefpro.hen werben folle. — 2luch 
wenn biefe fdjerzhafte ifu^erung über ben Urfprung unb ben 3me<f 
be« Ärtfel« feinen ©ritnb haben fottte, fo fcheint ber 9tame 2fnbeu* 
tec boef) aud) in einet anbern $injtcbt pajfenber, al« bie anbern alle 
Zu fein weil, wie ü b. richtig bemerft hat, be« Krtifel« 85eftimmung 
itt: »anjubcuten, ob mit bem SBorte, bem er oorgefeßt wirb, bie ganze 
©attung gemeint fei, ober ein ober mehrere (mehre), theil« beftimmte. 
theil« unbeftimmte 3»bioibua (Sinzelwefea) au« berfelben.* Cehrft«^ 
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taube 1 S. 276 Xuf biefem ©tunbe jic^e idf> bie ©enen» 
ttung 2Cnbeutec ober tfnbeuietuort, ober auch 2)eutctuocr, wenn man 
lieber will, ben übrigen oor. 

Articuldtim, fa|* ober punfttoeife. 
Articulatiöa, eigentlich bie ölieberfügung , ober ©iieberung ; tinei* 

genttich bie SDeutUdbfeit bet AuSfprachc, im Pefen unb Sieben, wobei 
lebe Silbe oernehmlich angegeben, feine Uerfcblucft wirb; bie ©üben* 
angabe ober @ilbenaulfprad)e. (3uf.) Sollte man in biefec lebten 
©ebeutung nicht auch bie S3ecftlbung unb bal SSetftlben b. i. bie 
Aufl&fung bei ©ortl in feinen Silben, bafür fagen bürfen? 

Aiticuliren in ber Sprachlehre, ftlbetintäßig jufamnienfefcen, ftl* 
benmäßig aulfpred)en, bie Silben beutlick bbeen lajfen. SJlan 
fönnte filbett bafür bilben. »©er gu einer großen ©erfammlung re* 
bet, muß, um burchgdngig oerftanben jn werben, nicht bloß taut rt. 
ben, fonbern auch gehdrig gu filben ©erflehen.« gür articulirte 

2Ane fann man, entweber geglieberte $£6ne, ober auch mit einem 
©orte ©liebertüne, wie ©lieberpuppe, ja wenn man wollte, aud) 
©elenftSne unb ©ilbentoue fagen. Oal ©ort gegliebcrt für ar- 

ticulirt bube ich t» «iner meiner früheren Schriften, fo oiel ich weiß, 
juerjt oerfiuht; nadjher ijt es non ©erfd)iebenen Anbern auch ge; 
braucht worben, g. 85. non Berber: »3h*« (ber Vernunft) Siatur 
nach umfchtießt ftd) ihr baö Allgemeine in ein geglieberte^ ©angel.* 
(3uf.) Sollte man nicht auch für articulirte Sine gefitbete ober 
auch gtfilbte fagen bürfen? 

Articulus. S. Articul. Articulus defmitus, in ber Sprachlehre, 
ber beftimmenbe 2Cnbeuter. — indefinitus (indefinitivus), ber 
unbeftimmenbe; nicht ber beftimmte unb unbefiimmte, weit man 
nicht fagen will, baß fie felbjt beftimmt ober unbefiimmt ftnb, fon* 
bern nur, baß jTe baftnb, um angubeuten, baß bao bamit ©erbun* 
bene ©runbwort beftimmt ober unbefiimmt genommen werken foll. 
3ii ber SRechtSfprach« fommen folgenbe 3ufammenfe$ungen mit Arti¬ 

culus oor: Articulus captiö«us, eiu ©eci'anglidjer @a(j; —conse- 

cutivus, ein ©d)lußfab » —illativus, ein golgcfa^} —irrllevan», 

«in unerheblicher; —additionälis, ein nachgefragenec Sah ober 
9>unft; Articuli probatoriulcs , 25etuet$ftücfe ober S3ei©cil* 
punfte; reprobatoriäles, ßjegenbetueiljtücfe ober—punfte. 

Artificicll, fünfllid), funflmafiig. 
Artillerie. 1) ©al grobe ober fd)wer« ©efchüfc; 2) bie CBefdjüfc* 

funft, bal ($efd)ükn>efen, unb noch allgemeiner, bie geuertuecli* 
funji. ^epnafc hat auch dU*ieglfeuecfitn|t für ben ernfthaf* 
tern ber Artillerie, in ©egenfafc bet Euftfeiierfunjt, im Anti« 
barbarul angefekt unb gebilliget. (3uf.) gür Artillerie Park 

f6nncn wir ©cfchüfcpfecch, für Artillerie - Train ©efchühjug 
fagen. 

ArtiHeilst, ein geuertoerfer. (3uf.) gür: er bient bei ber Attiile- 
rie unb er ift bei ber reitenben Artillerie angeflelit, hat 83. ec 
bient beim ©efdjüfc, er ift bei bem fliegenben ßiefdutbe angeflelit, 
oorgefdjlagen. ©benberfelbe hat folgenbe 2Serbeutf.l)ungen für Artil¬ 
lerist oerfudjt: Unter geuerroerfer benft man ftch wol bloß Den, 
ber bie geuecroerfsfunft, fowol bie ©erbecbliche, all bie belujtigenbe, 
oerfleht, ber alfo aUertingl auch mit grobem unb feinem ©efdjü(>e 
umjugehen weiß; allein unter Artillcrst benft man ftch gewdhnlich 
nur einen gemeinen Solbaten, ber beim ©efehühwefen bient unb oon 
ber geuetwerfsfunff nur bal .fjanbwerfmdßige oerfleht. SRan müßte 
biefen alfo etwa Cü>efd)üf}er nennen, fo wie man oon J^anbwerf, 
dpanbwetfer gebilbet hat; in Scher* ©ieUeid)t auch %obfd)icßer ober 
(i#tobfd)i!t& (wie ©cobfdjmieb), unb in ber eblcren Schreibart ©e* 
fd)üfc!ricger.« 3ch habe geglaubt, biefe ©orfdjldge nid)t unterbrüf* 
fett gu müflen, felbfl auf ben gaU nicht, baß bie SSerwetfung berfel* 
ben wahrfcheinlich würe. Scho« oft würbe glüeflidjeren 8Serfud)en 
ber ©eg burd) oeruuglücfte gebahnt. ©cobfd)üh bat bie Äbnlid)* 
feit mit ©d)atffd)u| für ftih. ©tü(ffd)ücf bürftc inbeß eher ©ins 
gang finken. »Die erfte ©eutfek« Benennung be« Artilleristen 

fcheint geuerfchöh.gewefen ju fein. S. »eitrig# |utr 5D?ai«\tt ©e 
fd)id)te oon 3- ?). ©chunt. granff. u. ?eipg. 1738. örfler SBanb 
Seite 3a. Mein biefe ^Benennung paßt eben fo gut für ben gli« 
tenfehügen. 

Ärtisan unb Artist. fiSeibe finb jwar *on einem unb ebenbemfelhet: 
©orte ars, bie Jtunfl, abgeleitet, unb bebeuteten urfprünglith ei. 
nerlei. Attein ber Sprad)gebrau<h h«t fie untergeben, fo baß bei 
erfte nunmehr einen 4>anbwerfec ober #anbwerf$mann, ba« anbere 
einen Äunfrier bebeutet. Stach bem neuern granj6|tf<hen Sprachge. 
brauche bebeutet Aniste auch einen ©chaufpieler, weil biefe Jtünjf- 
ler feit einiger 3«it ftch auof^iießiich jfünfller (Arti.ten) ju nennen 
beliebt haben. (3uf.) Seit ber erflen Aulgabe biefel ©erfl hat ber 
©ebrauch bei Titels Artiste (Äünfller) in ber 4)auptflabt granf* 
reichl bergeflalt um ftd) gegriffen, baß ber geringfle ^anbwerfer ff$ 
benfetben beijulegen jc^t fein 83ebenfen mehr trdgt. ©ei meiner 
lebten Änwefenkett ju ^aril im 3akr »8oa hatten fogac bie 00m 
Sdjuhpufcen auf ber Straße fick näh»*nben Saooierburfd>en, oor tß* 
rer ©erfammlungsflube ein S<hilb mit ber 3nr<hrift ausgeh^ngt: 
Reunion des ortutes d^croteurs, 83erfammlungim ber ©d)llb« 
reinigunglfünfller. 

Artittisch. ©ir haben bafürbal mit Unrecht oeraltete füttfltg. S. 
Ästhetisch, ©ec biefel gu gebrauchen ftd) nicht enthhließen fann. 
ber muß fid) bunh 3ufammenfehungen mit Äunft helfen; j.©. Äunft» 
oorfleüungett für a»tis*iscl.e; Äunfl * Übungen , itunfHenntiiifT« 
u. f. w. 5Die Ableitung fünfllerif.i) oon Äünftler, welche ©inige 
einguführen gefugt haben, wiberftekt bem C’h« «nb ber 3unge bur»h 
feine ^dtte. »£r. ** hat auch nicht Unrecht, mit fürtft(erifd)ero 
©ohlgcfallen bei folchen Säuberungen ju oerweilen.* 3«n. Citera* 
turgeitung. 

Artolat ie, ber förotbienfl, 1) ber bem ©rote, all einer ©ottheit, 
erwiefene 3)ienff, bie ©ergbtterung, Anbetung beffelben; in biefer ei* 
deutlichen ©ebeutung aber fümmt baC ©ort nicht oor; fonbern nur 
2) in ber uneigentlichen ber ©ienft uml ©rot, um ©ewinnffeo wir* 
len. »gerner heflte ec mehr ©rimm all Adjtung gegen bie Artola- 
trie (ben ©rotbienfl) unferl 3eitalterl.* 3. V- dichter. 

As. S. Afs. 

Asbüst, ©teinflad)!, unb baraul gemachte unoerbrennlidje ?eia- 
wanb. 6. Amiant. 

Ascaiiden, 2)arm » unb S^aflbarmwürmer. (Jingeweibcwür: 
mer, welche ©enennung ©fi^e (in feinem ©erfe über biefel; 
ben) eingeführt unb dt in beding aufgenommen hat, ijt theill 
gu fd)werfdllig, theill gu weit, weil jene« frembe ©ort nur bif; 
jenigen flcinen runben ©ürmec begeichnet, welche bie wetten unb 
furgen ©eburme, oovnehmlid) ben «Dtaftbarm, bewohnen. (3uf.) 
»Giugeweibewürmer paßt gwar in biefem galle nidjt; allein el ift 
uns tcoh feiner SchwerfdUigfeit uuentbehrlich, um biefenigen ©ür: 
mer überhaupt gu bcgeichnen, bie ftch in ben ©ingeweiben ber ®ten^ 
fchen unb ber Skiere aufhalten.* ». SDelwegen habe ich 2>orm* 
unb üftaflbcwm tu ärmer angegeben. 

Ascendänt (fpr. Alßangbang), g. ©. in bec W. a. ein Asceudsut 
über 3emanb haben, ©ir fagen bafür: etwa« ober oiel über 3e« 
manb ueemügen; oiel ©ewalt über ihn haben. 

Ascendenten, SJerwanbte in auffteigenber Einte. ®tan fdnnte wol 
Öoroertoaitbte bafür fagen, fo wie 9*ad)berwanbte für Dcscenden- 

teu. ©erfahren unb Dfad)*ommen ftnb nicf)t beflimmt genug, weil 
biefe gerabe nicht mit uni oerwanbt gu fein brauchen. 

Ascendenz, bie ©oroertuanbtfchaft. Seine gange ©oroenuanbt* 
fdjaft befteht aul lauter berühmten Peuten. 

Ascensiön, bal Äufjteigen. Oft meint man bie Himmelfahrt 
Äitfü bamit. 

Asceten, in ber Äirchengefchichte, Peute, welche fl-h burd) einen ftren* 
gtern unb angeblich frdmmern, oornehmlid) aber auf dCdrperfajteiun; 
gen abgwectenben Ssbenlwanbel oon ben übrigen itriflen unterfchie» 
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ben unb ubfonberten. Sftan fie bie Strengen nennen f6nnen. 
3» befonberet Bebrütung werben gehret uub ©djriftjleUer baruntet 
oerflcinben, meidet auf Übungen bet SEugenb überhaupt obet bet Stints 
migfeit inlbefonbre bringen, unb Anleitung jur Eulübung bet £us 
genblehre obet bet ©otteilehre geben; alfo ©rbauungöprebiger, ©r« 
bauung«lef)rer, ©rbnuung«fd)riftfieUer. §öt ascetische ©d)tifs 
ten, Betrachtungen u. f. w., fagen wir ©rbftuung«fd)riften, tu 

baulich* Betrachtungen. 
Ascetic, überhaupt bie Übung«lel)re ton bem ©tiechifd)en aenojo-«; 

bie Übung. 3n«befonbete roitb baiunter biejenige gehre, welche 3us 
genbübungen oorfebreibt unb Anleitung baju gibt; alfo bie SEugenb* 
übungölehre, unb in bet ©otteigelehttheit, eine 2Cnweifung entwe: 
bet jut Äuöübung bet 83orfd)tiften bet ®otte«lehre, ober jum etn= 
btinglichen unb erbaulichen Borttage berfelben, alfo bie geifflid)e £us 
genb&bungölehre, unb bie ©rbfluung«lel)re, »erjlanben. freilich 
abet haben viele ton jeher nur üußere Übungen — ©infamfeit, 
Saften unb Äirperfafteiungen aller Xrt bamit gemeint. 

\scii, in bet ©rbbefcbreibuttg, Unfd)attige. Unbefchattete, welche« 
Äinbetling bafüt angefefct hat, würbe geute bezeichnen, auf weis 

che fein ©chatten geworfen wirb; eö werben abet foldje gemeint, bie 
feinen ©chatten werfen, fo oft nümüdj ihnen bie ©onne frijeitelrecht 
fleht; alfo Unfd)attige obet ©d)flttenlofe. 

Asiatisch. Daß biefe« Beilegeroort *on 5Cf!eu fptachwibrig gebilbet 
fei, fühlt 3eber, bet mit unfern 2Ö6rterformen befannt ift. @« fam 
nur batauf an , ob fid> 3emanb finben würbe, bet e« wagen wollte, 
juetfl Tffifch bafüt ju fagen. Diefet 3emanb hat fidh je$t gefunben. 
»Einige betvüchtlidje ©ilattbe au« bet großen 2tftfd)en @ilanb«flur.“ 
3«une. 

Asmtfdi, bet fjeteufef. 
A son goüt (fpr. a ßong (Uuh), nach feinem ©efebtttaefe. 
AscStisch, fcf)wetgerifd), üppig, »üfl# Z- B. ein foldje« geben. 
Aspaläth, bet 'ilinecifanifdje ©6en6aum. 
Aspecten, gute ober fdjlimme; eigentlich 2(nftd)ten; nümlidj bet ©es 

(Urne, au« beten Stellung gegen bie SBanbelfterne ('platteten) bie 
©ternbeuter auf biefe obet jene SBitterung, auf biefe« obet jene« 
©chtcffal u. f. w. fhtiefien. SBir fagen abet 2fu«ftd)ten unb Bors 
leichen bafüt. Die 2futifid)ten ftnb fd)led)t. 6« ereignen fid> Bor* 
«eichen welche einen nahen Ärteg oerfünbtgen. SOfan gebraucht auch 
ba< einfache 3«id)en bafüt. Die pichen bet 3eit. (St ift unter 
guten ober böfen 3«td)en ober ©ternjeicheu geboren. 

Asahält, ßat. Asphdltus, ©rbpeef), ober Bergped), 3«benleim, obet 
3ub«nped)/ Bergharj, auch Bergwad)«, ©teinpeef), ©rbharj. 

Asphyxie, gat. Asphyxla. i) Da« 9?adjla|[en obet ©tillflehen bet 
©chlagaber. SBenn Q)ul« für eingebürgert gelten foU, fo fann 
man ghtläfiillffrmb obet ^ulöfiorfung bafüt fagen. ») Der 
©cbeintob. 

Aspitänten. »Unter allen ^?hü°r°Ph«U/ welche einige« tfuffehen ge; 
macht haben, ober machen wollen, furj unter allen Aspiranten in 
bet «Phhofopbie.« SÄatfcnfen. Sßarum nicht: unter allen ?frt* 
fprud)mad)enben, obet beutlicher, unter willen, welche auf Bor* 
«üglid)feit 2(nfprud) machen? @onjt wirb Aspirant auch füt Can¬ 
dida, Bewerber, genommen. 

Aspiration, bet Haud); baher bie Hauchlaute, h unb d). Saut, 
mit ober ohne Aspiration, ift ein gebaud)ter obet ungehauchter 
8aut. 

Aspirhen. i) Mach etwa« ftreben; 2) in bet Sprachlehre, etwa« 
mit bem h auöfprechen. £epna| hat behauchen bafüt angefe|t, 
welche« abet mißoerftanben werben f&nnte. (Sin bebaud)teö e finnte 
heißen: ein e, worauf man gehaucht hat; man meint abet ein e, 
weihe« in einen #aucb »erwanbelt, obet mit einem fauche au«ges 
^rochen wirb. 3<h «i«he bähet ba« einfache COr. (Bes 
haucht* SBucbflaben obet 4>auchbu<hftaben. Da« e muff gehaucht 
werben. 

Äfs. 1) SBei ben ©pielfarten, betrau«, a) Da« Reinfle ©olbs 
gewicht, wooon i5 einen ©rin, 64, einen Dufaten unb 126 

eine ^Jiflole aulmachen. 9Jlan fagt auch *m Deutfchen Üf ober ‘Ä^s 
chen bafüt. Huch ba« tfpothcfetpfunb, welche« 24 ?oth enthalt, 
wirb ein genannt. 6« fann in allen biefen SBcbeutungen 
füt ein Deutfdje« SBott gelten, weil e« unfere ©prachühnlichfeit 
nicht beleibiget, unb oiclleid)t eben fo nahe mit unfetm 3ahlwor* 
te ein«, al« mit bem ©tiechifchen unb bem 8at. assis, oet* 
wanbt ift. 

Assa, richtiger Asa fotida. Der gemeine, nicht fel;r feine S'fame ift 
5leufel«brecf. SDtan fünnte ©tinfhar« bafüt fagen. 

Assassinium, f&mmt in bet bunten S?ed)t«fptadf)e füt ®?euchelmerb 
00t. ©. fetter Äated)i«mu« ber JCan^elCctfprrtcfje oon Sinf. 

Assecuranz, bie Berftchcrung. Assecuranzcompagnie, eine Ber* 
fid)erung«gefellfd)aft, b. i. eine ©efellfdjaft, welih« für eine oerhdlts 
nißmdßige Belohnung ft«h bergeftalt für S33affers, ^euers ober an-- 
b^re ©efaht verbürget, baf fte ftdh anheifchig ma^t, für ben SBerth 
bet oerficherten (Bütet, im ^aUe, baß biefe oetunglüefen, ben ©ins 
fe^et fchablo« ju halten. 

Assecurateur (fpr. Äffefüratohr), wofür man in $anbel«ffübten auch 
Asserör (Assurör), aud> Asseradör h&rt, ein Berfid)erer, weld;et 
füt eine oechültnißmüßige Belohnung fid) füt SBaffets, Jfuets unb 
anbere ®efal;t oerbürget. 

Assecuratiön, bie Berftcherung. 
Assecuriren, Pfrftchern. 
Assembl^e (fpr. XjTangbleh), bie Berfammlung. Di« Deutfcfee SBott 

fann in ben meiften fallen füglich bafür gebraust werben. ©0 auch 
(Befellfchaft. ©« ift ijente (Befellfd)aft bei bem SOtinijter N. N. 
Allein oft wirb ber 9tebcnbegriff oon ©lan^ unb ^Oracijt, ben ba« 
fBort Assembl^e mit fld) ä'a führen pflegt, burd) ben bloßen 3ufam* 
menhang nicht hwlünglidj angebeutet; unb bann bebürfen wir eine« 
heftimmteren Deutfijen 2fu«bruc!ö bafüt. 3ch hatte bähet in bet 
3>rei«fchrift füt SÜUe biefet 2frt auch ^)rad)t';eifammlimg unb füt 
bie ©pottrebe ^runfoerfammlung oocgefchlagen. Dagegen machte 
ein Beurteiler in ber öligem. Bibliotl). fol'.enbe an jtd) ganj tid)* 
tige ©inwenbung: »3n Assembiee liegt freilich bet Begriff einet 
glünjenben Berfammlung; allein bod) nicht fo naeft unb offen, al« in 
$PrachU>erfammlung. Herren unb Damen pu$en fid) jwar ge,n, nie aber 
geflehen fte, baß fte gepufct ftnb; anaUerwenigften fagen fte e« oonftch 
felbfl. ©ie fagen gern: i<h gehe in bie Assemblöe; abet wet würbe 
fagen »ollen : ich gehe in bie sprad)töerfammtung ?« ^»ieraul folgt, — itidjt, 
baß biefer Deutfche3lu«bruct überhaupt oerwerflid) fei, — fonbern nur, 
baß er nicht oon Denen gebraucht werben f&nne, bie bei ber Asscm- 
blee felbfl jugegen waren, ©in Dritter mag, fdjeint e«, gar wohl 
fagen, baß eö bei biefem ober jenem f^ute ^ra'htoerfammlung gewe; 
fen fei. BieUeidjt würbe aber (Blanjoerfammlung, welche« eben-, 
benfelben Begriff, nur nid)t eben fo grell, bezeichnet, eine allgemei: 
nere Xnwenbung leiben, weil e« weniger prunfhaft flinget, xnb weil 
ba« $?ort (Blanj ftch nicht gerabe auf bie äleibung, fonbern audh auf 
ba«?(nfehen, ben ©tanb unb bieSBürbe ber oerfammelten petfor.en be: 
Zieht, bie Semanb, bet einet folgen Berfammlung felbfl beiwohnet, 
burd) ben l£u«bvucf anetfennen fann, ohne baburd) in ben Berbacht 
ZU gerathen, baß et einen Sheil biefe« Tlnfehen« fid) felbfl zufdjreiben 
wolle. SO?an batf ja ohne Bebettfen fagen: ich habe heute einet feht 
glünjenben Berfammlung beigewohnt; warum alfo nicht auch, einer 
©lanjoerfammlung? BJettigflm* fc^etrtt un« nid)t« zu h»nbern, bie» 
fe« sofort in einem 3ufammenf)ange ju gebrauchen, wie etwa fots 
genbet ijl: »©nblich fd)lügt bie ctwünfd)te ©tunbe bet ©fanjveis 
fammlung, be« ©chaufpiele«, be« garoentawje« u. f. w.« Z hco* 
phvon. — $)rad)tyetfammlung tfl übrigen« oon «£epnafc aufs 
genommen wotben. Da, wo feinet biefet oorgefehlagenen Deutfdjrn 
2(u«brücfe oollfommen paffen will, fünnett wir bie Assemblecn auch 
tpovnehm* ©efcllfd)üft*n, Greife ber ©roßen, Berfommlungen ber 
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grofett ober fcfySnen 3Btlt nennen. CFin« ober ba« Xnberc oon bie* 
fen bitte j. SS. ber iiberfefcer be$ öngl. dtinbetbui)«, ©efü’/i.^te 
Sanbforb« unb SftertOtt«, in fotgenber Stelle gebrauten fonnen: 
»Sine non ben Damen gab ju oerjiehen, $err ©arlow fei ein wun* 
berliner SXann, ber nieraahl« in Assemblern ginge.« — 3n Norbs 
araerifa werben unter Assemblern bie Verfammlungcn ber einzelnen 
Staaten, alfo StaatSocrfcmrnilungcn, eerftanben. 

Assensiön, ber Beifall, bie S3ei» ober 3ujtimmung. 
AsscSot, bie 3ufiimmung, ©eiftimmung, (Genehmigung. 
Assentiren» beipflichten, bestimmen, ober juftimmen, ©eifatt 

geben. 
Asseriren, behaupten. 
Assertion, bie ©etjauptung. 
Assertörisch, behauptend 
Asserviren, verwahren, auf6ewahren. 
Assessor, ber ©eiftfcer. 
Assessorät, ba« Xmt eine« ©rift^er«; alfo ba« SBeffT^eramt, bie 

©eifihcrfieHe*. 
Assiduiteet, auSbauernber gleiß, bie au$b«uern&e ©trebfamfeit; 

auch bie Xuübauer fd)led)tweg. 
Assiette. 1) Die £age ober «Stellung» dt beffnbet ftd) nicht in feiner 

gewöhnlichen 2age. 2) Der 2eUer. 3) 3n ber Äod) * unb Sifcljs 
fpradje bet Vornehmen, auch ein ©«hüffeldjen mit irgcnb einer feineren 
©p&ife, bejtimmt bie Seere awifchen ben gtöjjern @d)ü{feln auSaufül* 
len, alfo ein Swifcbenfchüffelchen. dnblid) 4) bejeidjnen bie ,Vran* 
jofen mit bem ©Sorte Assiette auch uneigentticl) bie (Gemüth$fiim* 
mung, bie Raffung ober ben ruhigen ($emu;hS$uflanb eines SKens 
fchen. Die Nieberbeutfchen haben ein V?ort weldie« biefer ©ebeu* 
tung »ötlig angemeffen ift — ©d)icf. (Sr ift auf feinem @d)t(f 
(©efd)i?e), fagt man. diner unferer ©d)riftfteller — (5»alb — 
hat tiefeö 91. D. ©?ort auch fhon in bie Schrift prad>e einauführen 
gefu d)t. 3n ben meiften fällen aber paßt ba« beffere SSort gaffung 
bafür. (3uf.) »gür biejenige ©ebeutung, welche Assiette in ber 
JCüchenfprache hat, fönnte man »ol beffec ©eis ober ^ebcnfd)uffel* 
d)en fagcn, weil bergleichen <2d)üiTel<hen gewöhnlich eine 3ufoft ent* 
halten, bie jum g(eifd)e, SSratcn tc. hinjugegeben wirb.« ^>«inje. 
Sch nehme hiefe Verbefferung an. S3eifct)ufTel ober ©eifd)üffelchen 
(auch ©einapfchen) finb für bie XuSfpradjt leidjterj unb 
3wifcb*nfd)üffel ift eigentlich für Entremets. 

Assignänt, in ber ÄaufmannSfptacbe, Derjenige, welcher eine Xnwei» 
fung auefteUti alfo ber Xnweifer ober Xuofteller. (3uf.) Xuch ber 
Richer ober S3ejiehcr; weil man in ber JCaufmannßfpradfje oon Dem, 
ber eine Xnweifung auf dinen ausftellt, ec jiebt auf ihn 4« fagen 
unb Denjenigen, auf welchen bie Xnweifung auigeftellt wirb, ben 
©exogenen su nennen pflegt. 

A*signät (nach granj. XuSfpradje, Xfftnja). Unter biefem, iw bem 
Saufe ber granj. ©taatSumwdlaung fo oft gehörten ©Sorte oeeftanb 
man befanutlid) ein 3)apiergelb, bem biejenigen ®üter, welche für ba« 
(Eigentum be« ©taat« erfldrt waren, jum Unterpfanbe bienten, ober 
wcldje« al« eine Xnweifung auf tiefe ®üter angefehen werben fottte; 
alfo eine €5taat«anweifung. dr bejahlte, nicht in baarem (Selbe, 
fonbern in «StaatSanweifungen. 

Asiignatiön, bie Xnweifung, worunter man fowot bie £anblu»g be« 
Xnweifen«, al6 auch ben 3«ttel »ergeht, worauf etwa« angewiefen 
wirb. 

Assi^niren, anweifen. 
Awimilatiön, bie Xehnltchmachung. Diefe« »ort wirb oornehmlich 

oon bet allmühligcn 93erwanblung ber genoffenen Nahrungsmittel ge* 
braucht, oermJge welcher fte bie 95efchaffenheit ber Beftanbtheile be« 
tvicrifd)en ober ^flanjenfirper« annehmen. SRorifc/ welcher an 
ber SOtfiglicbfeit, ftembe 3B5rter, bie man unferer Sprache aufgebrun» 
gen hat, ju oerbeutfhen oft gar ju früh oeriweifelte, meinte, ba^ 
auch Assimilation beibehalten werben müpte, weil für ben babiw^ 
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bejdchneten ©egtiff ftch Fein 2Cu«brutf in unferer Sprache jfnbe. ‘Hl 
lein wa« Fdnnte un« beim hindern, SBerdt>»Uct>unq bafur 511 faaen> 
Diefe« 2B»rt ift nid)t b.fop fprachrichtig gebilbet, fonbern auch »•* 
guten ©d)riftftellern, 4. ©. oon gtfeher in ber D)eutfd)f‘n SWo? 
nat$fd)rift, fdjen gebraucht worben. (3uf.) .gür ben angegebenen 
©egriff fdjeint mir 93erwanblung gerabeju ba« befte SEort ju fein, 
inbera babei wirflich eine glniliche »erünbecung txr 2h^i< oor fi<h 
geht; bei ber ©erahnlichung aber ber (Drunbjtoff bet Shbile bleibt 
unb tiefeiben nur in foweit uerinbevt werben, ba& fie mit anbern 
fchnlifhFfit befommen.« ©. Sch jtimme 4»ar biefer ©ewertung, bif 
bas frembe SBort Assimil'tion eben fo gut trifft, bei, wünfdje aber 
hoch aud), bap ber gute Deutfhe 2fu«bruct uerahnlichen, wenigften« 
für.anbcre gdüe aufbewahrt werben möge. — Äolbe hat für ben 
©egriff, eine <Zad)e ber anbern Ähnlich machen, auch ba« 21’ort arts 
^hnüd)eit gebilbet: »Unb ftatt bas Unbefannte (bie frembe'Sprache) 
als ein freie«, felbftdnbtge« ffiefen für fid) ju nehmen, fudjen wir e« 
bem ©efannten (ber SKutterfpradje) aitjuÄhu^d)en.“ 9öenn uon eU 
net gdnilichen ®leichma<hung bie Stebe ift, fo hat 3- V. Nichte» 
ftng(eid)en bafür gefagt. 

Assimilatiönsprocefs» bie Verrichtung ober ber Vorgang in leben«* 
Frdftigen (< rg^nischen) dtdrpcrn, ba hinjugefemmene 3heiie 
(Nahrungsmittel) ben oorhanbenen dhnlih gemacht ober barein wer* 
wanbeit werben ; ber ©erdl)nlict)ung«; ober ©crwanblung«»organg. 

Assimitiren, uerahnlichen. Vop hat auch ba« einfache ühnli<htn, 
füc dhnlid) barftellen gebraucht: 

Unb ba« gcdhnlidjte 2anb. 
Assistent, ein Reifer ober öehülfe; oft meint man abet auch be» 

‘•Mitweilt bamit. 
Assistenz, granj. assistence (fpr. Xffiftangf). ber Söeiftanb, bi« 

«^ülfe. 
Assisiiren, beifteh«n, helfen, an bie ^>anb gehen. 
Associatiön, bie ©ereinigung, ©erbiubung. Den philofophif<h<» 

JCunftauSbruct, associafio idearum, hat man burch ©ergefellfchaf* 
tung ber ©egriffe uerbeutfeht; ein Söort, welkes fveilid) lang, aber 
bod) noch immer um eine ©ilbe füvjer, al« bas l'ateinifvhe, ifl. 
©tieler hat bie (Wefellung, cou-.ociatio; baoon ließe fiih bie ©«* 
griffögefellung bilben. ginbet man auch tiefe 3ufammenfefcung noch 
etwa« hart, nun fo fage man, nad) ber Ähnlichfeit be« Cat. Xu«* 
bruct«, bie ÖefeUiuig ber ©egriffe. 

A*soci£ (fpr. Xffoßieh), ln allgemeinen, ber^enoß unb SWifgenof, be* 
ftimmt, JpaitbelSgenoß, Xmt^genoß, Diienftgenoß, ^atWgenoß, 
Sifchgenof, ©ettgenoß, ^unftgenoß ü. f. w. aumiiirn fdnnte 
man auch »ol Sftithcrr bafür fagen, 4. ©. er ift SWitI)crc in bei» 
^>anbel«haufe N. N. 

Associiren, fid) vereinigen ober uerbinben, fuh vergefellfchaften, fleh 
gefellen, mit einem jufammentreten. 

Assonänz, ber Xnflctng. 3eune. Assonanzen nennt man auh 
unoollfommene ober unvolljlünbige 9Jeime. 

Assortiment (fpr. Xffortimang), ein SBaarenlager 4um ein4elnen Ver* 
fauf, beftehenb in einer 9Jtannichfalttgfeit oetfehiebener Dinge »on ei? 
nerlei Xrt, weld>e 4ufammcn genommen einen oollftdnbigen Vorrat! 
bitten; 4. ©. ein Assortiment oon Hüchern, b. t. ein uollftdnbige« 
8ager oon Büchern oerfchiebener garbe »nb ©üte, 4um ein4dne» 
Verfauf. ©rim ©uchhanbel, wo e« Sortiment lautet, wirb e« bem 
©erlagölager entgegengefeftt. <25. Sortiment. (3uf.) »3n oielen 
gdUen fann für Assortiment auch Säger fdjlecbthin gefagt werben, 
j. ©. ein Säger oon £üten, oon SEüchern u. f. w.« JFellner. Da« 
©efte wdre wol @ortenlager 4U ’fagen. Da« SGBort (Sorte für ein 
DeutfcheS 4U erfldren, fcfjeint, weil es oollfommen Deutfchen Jtlang 
hat, unb fd;on Idngft in ber Volf«fprad)e lebt, feiner ©chwiedgfeit 
unterworfen 4« fein. Den XuSbrucf Sortenlager hat Nabiof au* 
gegeben, dr hdt ein große« SorteiUager oon ^üten, ©trumpfen, 
Suchern u. f. ». 



Ast Athe Asso Ast 132 
Aisortfren (ftd?) / ftch mit ©aaren oottftdnbig perfehen. (Sin wo hl 

•ssortirtes »aarenlager, fagt man, unb meint ein poüjldnbige«, 
welche* fich über a0e ju einerlei £auptart gehörige Unterarten au«s 
behnt. (3uf.) SBenn ©orte für eingebürgert gelten foll: fo lüßt 
ftd) auch forten für sortiren baöon ableiten, unb, nach Stablof’« 
fBorfdjlage, ein wohlgeforteieö ober reichgefortete« Saget für wohl* 
assortirtes fagen. 

Assoripiren (fpr. affupire«), fcf)luftig ober betäubt niadjen, betäuben, 
einfcf)f^fcrrt. Assoupirt, betäubt. 

Assumtiön, bte Annahme unb bie Aufnahme. 
Astacollth, ein per(ieinter .Streb«. 
After, in ber ^flanjenlehre, bie ©ternblume ober ©terttpflanje. 
Asteriscus, ba« ©ferneren (*), jum Bejeichnen beim ©chreiben unb 

JDrucfen gebraust. (3uf.) Aud) ba« ©ternjeidjen. 
Asterisma, ein ©ternbilb. 
Asthenie, bie ©d)tpdd)e, ber Jtrafimangel, bie JCraftlofigfeit ober 

bie Unfraft. 
Asthenisch, au« ©d)iPÄd)e, au$ .Sfraftlofigfeit ober Jtraftmangel, 

froftlo«, unfrdftig. ©. Affect. 
Asthma, bie (£ngbrüftigfeit; im 8t. D. ber £ampf. 
Asthmatisch, engbrüjlig; im 9t. D. bampftg. 
Astriba, in ber gabellebre, bie ©öftinn be« ®tgenthum«re<ht«. 
Astrdlisch, geflirnfirmig ober aeflirnmdßig. 
Astrognosle, bie jtenntniß ber ©ferne, mit ©irtem »orte, bie ©fern; 

fenntnifj, ©ternfunbe. Astrognost, ber ©temfenner, ©tern* 
funbige. 

Astrolabium, ein SBinfelmeffer, ein »erfjeug ber SJießfunfl. (3uf.) 
fDfan bat aud) 5BinfeIfd)eibe bafur gefagt. 

Astrolith, ber ©ternfiein, eine Berftcinung. SB. 
Astrolög, ein ©ternbeuter. 
Astrologie, eigentlich bie ©tentlehre; allein in tiefer unfdjulbigen 

Bebeutung ift ba« »ort abgeflorben. Der heutige Sprachgebrauch 
fegt e« ber Astronomie entgegen unb fo bebeutet el nunmehr weis 
ter nicht«, al« bie ©ternbeuterei. 

Astrologisch, fternlehrig, fternfunbig unb jtembeutenb. 
Astrometeorologie, bie ©terntpettcrleljre, b. i. ber 3nbegriff betjfs 

nigen Siegeln, nach weld)en man au« ber jebe«mahligen Stellung ber 
»anbclfterne ihre jebesmahlige ©inroirfung auf bie SBitterung ja 

erraten wagt; al fo eine ©ternlehce, bie baju bienen foll, bie jtbeis 

mahl beoorflehenbe »itterung Porhevjufagen. Die Äenntniß biefer 
noch ni-ht fch* 8ehre, ift bie ©terntpetterfunbe ober SBetters 
fternfunbe. 

Astrometeorolofiisch, fferntpctterlehrig unb fternwetterfunbig. 
Astronöm, ein ©temforfdjer, ©ternfunbiger. ©tbrnfeher unb pol* 

lenb« ©tentfuefer erniebrtgen ben Begriff. 
Astronomie, bie ©ternlehre, ©termpiffenfehaft. ©ternfunbe (mos 

für man auch $immel«funbe fagen fann), füllte ;tur pon ber in* 
»ohnenben Jfennfniß ber ©terne gebraucht werben. SB u r j a aber 
weifet biefe Benennung bemjent-gen Steile ber ©ternlehre an, welker 
tat. asironomia sphärico, unb ben Barnen ©tetnwijfenfchaft bem* 
ienigen, welker rstronomia physica genannt wirb. Allein biefe 
»ortbeftimmung fdjeint gar *u wiUführlidj ju fein. 

Astronomisch. 3d> öejiebe mich auf Da«, wa« ich oben unter (M- 

sthetiscl») über bie oeralteten Beiwörter iehrig unbfunjtig angemerft 
habe. Sürben biefe wieber erneuert, unb »a« fönnte un« baran 
hinbern ? fo fbnnten wir flernlehrig für astronomisch, gegenjtünbs 
lid) genommen, unb flernfunbig für astronomisch iitwohnenb t>et; 
fla.nben, fagen. gür ic^te« fjnbet ftd> in bem alten 5rofd)müu«ler auch 
jlerntpeife. »©ternweife teute.« (3uf.) 3<h felbjl habe flerufuns 
big ju gebrauchen, fein SBebcnfen getragen: »©oof’« fternfunbige 
tfinjlchten.« Cft fann man auch nm Fimmel für astronomi ch 

feien: »Da ich sin« ^Beobachtung am^inrmel (eine astronomische) 
onfteUen wollte.« 

Astroscöp, ein ©ternrohr. 
Astioscople, bie ©ternfeherfunfl, bie Beobachtung berßterne butdj« 

gernrohr. 
Asyl, tat. Asylum, bie greiflatt, sber greijHtte, ber 3uflud)tb» 

Ott. (3uf.) »9tach % b. gebraucht man in einigen ©egenben noch 
ba« SBort greiuug für Asyl.« 8enj. »eiche« aber für bie meis 
ften anbern Deutfchen fremb flingt. 

Asymmetrie, ber SRangel be« öbenmafe«, ba« Unebenmaf, bie 
Unebenmafigfeit. 

Asymmetrisch, unebenmd^ig. 
Asytnptdte, in ber ©rbfenlehte, eine gepabe tinie, welcher f!d) eine 

frumme immerfort nähert, ohne fie jemahl« «u erreichen. ©, hat 
für biefe Sinte bie Benennung ber ametteichiidjeri ober ber uner« 
retd)barett oorgefihlagen. 

Asyndeton, in ber SRebefuUft, eine Belebung (gigur), nach welche* 
mehre 8S6tter unb ohne Berbinbung«w6rter auf einanber fol* 
gen; j. B. fRuhe, äufriebenheit, Bermbgen, ©efunbheit, geben — 
2CUf« i{l für mii) bahin! 

Atacamit, faljfaurer JCupferfanb, ber in einem {(einem gluffe ©üb*, 
amerifal, Atacam*-. gefunben wirb. B. 

Ataxie, in ber Xrienetlehte, bie bei ben GntfdjcibungtjUfäUen (Cri- 
sen) sbwaltenbe Unorbnung ober linregelmüfiigfett. 

Atelier ober -Attelier (fpr. tfttellieh), bie 5ßerfjtatt eine« Jtünftler«. 
Um biefen 3ufa$, ber bie nähere Beflimmung angibt, bie in bem 
»orte Silerfftatt felbft nicht liegt, jugleich mit in ©in SÖort aufaus 
nehmen, hat Äoftebue (in bet ©rille) jtunjtfhm bafür gebilbet. 
»©djwerlid) möchte je|t ein SOlahler, ber feine Äunflffatt (bie 
Deutf hen fagen Attelier) in ber Borjtabt einer belagerten geflang 
aufgefdjlagen, ftd) einer folhen Behanblung 00m geinbe rühmen bür* 
fen, wie fotogenes.« 

A tdmpo, ju gleicher ober rechter 3eit. 3n ber SEonfunft wirb 
e« auch für al rigore di tempo, in ftrengeretn 3eitmafe ge* 
braucht. A tempo gicsto, in angemeffener S3en»egung. 81 ei* 
«harbt. (3uf.) »3n einem Sonftücfe, in welchem ba« 3eitmaf 
wechfelt, wirb a tempo ba gefegt/ man wieber im erflen 3eit* 
mafe jn fpielen anfangen foll. SWan fönnte bafür, wenn man 
blof auf ba« 3eitmaf Slücfjccht nimmt, mit oben ober n>i« oorn 
fagen.« B. 

Atheismus unb Atheisterel, bie ßiotteSlüugntmg, bie ©otte6l£ugs 
tterei. SÄofe« g»enbel«fohn hat auch bie JÜhngolterei bafür ges 
fdgt; welche« beffer (©. Atheistisch) in Ungütterei »erwanbelt 
wirb. 

Atheist» ©ottldugner würbe beutlicher al« ©oltefldugner fein, aber 
ba« lefcte gebrduchlid), ba« erfte nicht. Der »erfappte dtealii 

be Btenna (©abrtel SEBagner, ©. jperber^« Briefe über bie 
manitdt Z$(. ©. 17 folg.) hat Ungütter (wie Abgötter) bafür: 
»Sin Unfrt^ ift fein Ungitter.« Xllein in beiben SBfirtern müßte 
e« ©otterer, fiatt ©itter heißen; um fte nicht mit ber «Kehrjahl 
von Abgott unb Ungott «u oerwechfeln. Da e« ehemahl« ein 2(u«; 
fagewort abgittern, für Abgötterei treiben, gab: fo ift e« erlaubt 
»on biefem ba« ©runbwort, ber tfbgottrrer abjuleifen, unb nad^ bies 

fern Ungitterer «u bilben. ©. IJoiater. 3n ber aügem. £)eutfch. 
Biblioth. (^hl. VI. ©t. 2. ©. 217) fommen ohngittifche Biller 
für atheistische oor. 9Bir haben übrigen« für ataei.tisch, Atlieist 

unb Atheisterei ober Atheismus , bie allereigentlid)tten unb 
paffenbften Au«brücfe in unfercr ©prache, gottio«, ein ©ottlofer, 
bie ©ottlofigfeit; Au«btüc?e, welche mit jeiten ©riechifchen »örtern 
fowol ber 3ufammenfe$ung, al« auch lh*er utfprünglichen unb eis 
gentlidjen Bebeutung nach, oöllig übereinfommen; nur baß wir biefe 
eigentliche Bebeutung berfeiben burch bie uneigentliche firchliche (nach 
welcher fte für bife, Bifer unb Bo«h*ft genommen werben) fall 
ganj haben perbröngen laffen. Ab. weifet nach, baß gotllo« in je« 
»er erften unb eigentlichen Bebeutung oon Bot fern gebraucht fei; 
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unb baf bie .golldnber noch jf|t goblool für atheistisch fagen , ift 
befaitnt. El fdme alfo auf ben SBerfuch an, ob wir fl nicht auch 
im ©eutfdjen tcteber gangbar machen Pinnten. — ©iefel ft^rieb 
id) vor einigen 3abten; je^t, ba el abgcbrucft »erbet» fott, habe 
bal S3ergnögen ju bewerfen, baf jener ffierfuch fcitbem wirflid) ge* 
macht ift, unb baf, fo »eit id) hiten fonnte, auch nidf>t (Sine mif» 
biUigenbe Stimme fid) bagegen erhoben bat. All man giften bet 
Atheisterei befchulbigte, fing biefer feine PNechtfertfgung mit ben 
SBorten an: »Die SBefdjulbigung ber ©ottlofigfeit ruhig ertragen, ift 
felbft eine ber drgften ©ottloftgfeiten.« SDiefc Steile, in welcher 
©ottlofigfeit bal erffe SDtahl für Atheisterei, bal anbere ffitabl für 
bie bamit »trbunben gebaute Unfittlidjfeit gebraucht »irb, »urbe in 
»telen 3eifungen unb anbern ^fugföriften wteberholt; unb Sticmanb 
batte gegen ben barin beobachteten «Sprachgebrauch auch nur bal ge* 
ringfte einjttwenben. Er fcheint alfo für Heinen et»al AuffaUenbel 
gehabt *u haben. 9»an Pinnte inbef ba, wo ein S0tif»erftdnbnif ju 
beforgen wdre, bie SBejeidjnung burd) ben 3ufa$: int eigentlichen 
©inne, genauer unb fefter machen: »©er Eiottlofe, bal 2Öovt im ei# 
gentlidjen Sinne genommen; bieEJottlofigPcit, in urfpfüngltchet 83e. 
beutung bei SBortl. 

Atheistisch. SOtan hat of>ngottifd>, wie abgottifd) bafür gefaßt: 
»©bngüttifche S3ilfer.« Allgem. ©eu tfd>c $3 ib(io t p ef. Al* 
lein ba in ben allermeiften dämlichen 3ufammenfebungen bal obn 
in un »erwanbelt worben ift, fo bürfte ungüttifd) »orgugiehen fein. 
Eigentlich würbe unfer gottlos bem atheistisch antworten ; allein 
ber Sprachgebrauch |at btefem bePanntltd) eine anbere SBebeutung ge* 
geben. 0. inbef unter Atheist. ßJottlaugnenbe SBSffer Pinnte 
man aud) fagen; aber nicht gotllaugnenbe @runbfd|e. £ier 
wußte ich nur gottlüugnerifd)e bafür anjugeben, welchel aber frei* 
lieh fe$t hart ift. (3uf.) ©er ©idjter SBaggefen fjat ben 
atheistischen Egoisten ben gottldugnenbert Selbjtler, unb ben 
gangen Raufen foirfjer Egoisten ben gotlbeitlüugnenben 3id)fd>tt>arm 
genannt. 

Athenienser, beffer bie ?Ctf>encr, fo wie Athen ifd) für Athenien- 
sisch. 0. Italiener, Einer meiner freunbfdjaftlidjen SBeurtheiler 
eifert febr über bie SJerfürjungen, wie er el nennt, ber alten 8361* 
fer* unb Stdbtenamen, unb verlangt, baf wir nicht 2ftf>en, Sieben 
9fom, fonbern "ätzend, StpebA, 9toma, folglich aH<h Athenüer, 
5£heb5er unb JRomaer, fo wie Athendtfd), Jhebdifd) unb Stomaifd) 
fprechen unb fdjreiben follen. ®af unfere ©ichter in ihren über* 
fefcungen ber Slial, ber ©bpffee unb ber tfneibe folche urfprünglidje 
Eigennamen beibehalten, baran thun fte gang recht; weil fte ben 
3wecf haben, ihren gebithtlid&en Überlegungen bie altertümlichen 
garben ber Urfdfjriften gu geben. SBenn man aber verlangen wollte, 
baß wir eben fo btefe Urnamen auch in ber Umgang! - unb in ber 
ungebtchtlidjcn Sprache beibehalten feilten: fo würbe man mit gleis 
«hem g?ed)te fobern Pinnen, baf wir nid)t mehr Aachen, fonbern 
Aquae ober Aquisgranum, nicht mehr Jrier, fonbern Treviris, 
nicht mehr Holn , fonbern Colonia AS ripina fpredjen foU* 
ten. Aue 8S6lfer haben bal titelt, altertümliche 9taracn ihrer ei* 
genen ©prad)dbnlid)fett gemdf umjubilbeu, von jeher aulgeübt; 
warum wollten wir el unfern ©eutfd)en ©pradjgenoffen allein »er* 
bieten? 2Cber wenn nun biefe Umbilbungen einmahl feit 3ahr* 
bunkerten gefaben ftnb, bapn Pann man mit Stecht »erlangen, 
baf bie baoon gu madjenben Ableitungen fprachdhulich gebilbet 
werben. 

Athlet, ein 5BcttPdmpfer; in allgemeine«, ein febt ftarPer BJlann. 
Athletic, bie Äampffunfl, bie Äampfubunglfunfl. 
Athletisch , bem SBettfdmpfer eigen. SÄan muf fleh Qier |ur SSer* 

beutfehung biefei «iortl burch 3ufammenfehungen mit Jtampf unb 
Ädrapfcr ju h«lf«n fuche^ |.85. feine ÄÄmpfec* ober ©ettfdmpfer* 
fraft, feine hah« iUmpfetbrufl; feine hPiiten Ädmpferfchulterni 
Xaropffpiele, Äamfföbunsen. 

Athresle, bet ben $r|ten, bal ®erwa<hfenfein bei ^intern ober auch 
ber @ef<hled)tltheile. 

Athretisch, einen oerwachfenen ^intern ober bevglei^en ©efchlechtl* 
theile habenb. 

Athymle, bie SRtitblofigfeit, ^iebergefchlagenheit.. 
Atldnten, in ber IBaufunft, Krüger, b. i. Sdulen in IKenfchengeftait, 

welche einem Jßorfprunge, ©eftmfe u. bergt, jur U»terflü|ung biene« 
(3uf.) ffiejlimmter ßJebdlftrdger. 

Atlas, i) Qfin feibener gldnienber 3eug, (Blnnjfloff; a) eine Harten* 
ober tfanbfartenfammlung; 3) bei ben flrjten, bal trfle ©irbel* 
bein bei ^alfei; 4) ein ^jo^er ffierg in Afrifa. 

Atmomöter, ein Aulbünfiunglmcffer. «. 
Atmosphabre, ber £unftfrei$, unb, wenn babet, wie oft, bfof «uf 

bie barin bepnblidje Suftmaffe, unb ni8)t fugleid) auf bie in biefer 8uft 
fchwimmenben ©ünfte gefehen wirb, ber SluftfreiS. (3uf.) 8enj 
hat Unterluft (S. Av.her) bafür angegeben. 

Atmosphärisch, wal in bem ©unflfreife ift ober baju gehdrt. 
SB. hat bunfttreifig bafür gebilbet. El fcheint aber, baf wir biefei 
85eilegewort in ben meiften gdllen entbehren fbnnen; benn für at¬ 
mosphärische l'uft fann man gemeine ober Untetluft fagen ; at¬ 
mosphärische ßlerdnberungen ober löegebenheiten ftnb 85erdnbe* 
rungen ober Söegebcnheiten im Dunftfreife ober in ber Uuterlufti 
athmospharische {Beobachtungen, {Beobachtungen übet ben ÜDunfh 
frei!. 

Atöm, im gemeinen geben, ®onnenftiubchfn, b. i. feine, ftaubartige 
Shcilchen, welche nur in Scnnenftrahlen gefchen werben tbnnen. 3n 
ber wiffcnfdjaftlidjen Spradje »erfleht man bie Urfleffe, ©runbftoffe 
(Elemente) ober Ur*theild)en ber Hörper barunter, welche nicht »eit 
ter theilbar fein follen. gür SBeltatome , welche! Berber unb 
Anbere gebrauchen, fbnnte man 5öeltfloffe fagen. 

Atomistic, ober bal atomistische System (bie Corpuscul&rphilo- 
soplne),bie gehre »on ber 3ufammenfe$ung berÄ6rper aul untpeilbarrn 
Uvflümpchen, Urftoffen ober Urteilchen, aul beren angenommener 
83erfd)iebenheit einige SBeltweife, j. SB. ©elcartel, »erfchirbene 
Erfthetnungen, j.Jß. ben Unterfchieb ber Schwere berJtbrper erfldren 
wollten; bie Urffoffltehre, ober Urftofflehre, balUrftofflehrgebÄube. 

Atonle, budjftdblid), bie UntonigPeit, figürlich, bie Abgefpannthfit 
ober Erfd)laffung ber 9ter»en unb SWulfeln. Ha nt rebet »on ber 
Atome ber Empftnbungcn, unb hat hi« bal »Jort felbft burch 
Beere »erbeutfeht. Er »erfleht barunter bie Ermattung ber Aufmerf» 
famfeit auf unfern 3uftanb. (3uf.) El liefe ft<h auch Enttonung, 
wie Entfrdftung, bafür fagen. 

A tdut (fpr. a tuh), im Hartenfpiele, Strumpf! Ein Tout ift ein AU* 
jtid)fpiel, wobei ber Spieler alle Stidje befommcit muf. 

A töut prix (fpr. a tuh ^>rih), ju jebem greife. 
Atrabilös, fcf)»uarjgallig, gnUfüchtig, 
Atramdntflcin, ber Ibirtten* ober 3Tiufenf?e{n. 
Atrium mörtis, eigentlich ber SBorfaal bei Jobei. ®lan »erfleht 

aber barunter benjenigen 3uftanb, welcher unmittelbar vor bem Jobe 
hergeht, alfo ben Jobe?anfang, ober Jobeluorbotett. ©iefer gat. 
Auibrucf fdmmt mehrmahll in ^uflönb’l jtunft bal nicnfd>(td>e 
geben ju erhalten t »or, ungeachtet bil «BerP ei» »olflbuth fein 
fottl! 

Atrophie, bie Auljehrung, ©)6rrfucht, w6rtli<h, bie 9?Ä^rfraftro^ 
figPeit. 

Atropos. ©. Parcen. 
Attachdnt (fpr. attafchant, unb nach fftnni. Aulfprache, attafchang). 

ÄBolPe fagt juthuig. Ab. hatguthulich, nur all im gemeinen geben 
»orfpmmenb, unter guthütig erwd&nt* welchel er für gebrduchlicher 
hdlt. 3m 9t. ®. wenigftenl ift ei umgePehrt. Stoch ge»6hnli<her 
aber ift et hier, guthuern gu fagen; eine 9arm von SBeilegewfirtern, 
welche in ©ber* unb SKittelbeutfchlanb gang fremb ift, unb welche gtu 
gleich ben 8tehenbegriff bet Qtewcpnpeit unb ber fertigPeit angibt. 
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©tarf (©tmafybe au6 bem häuslichen geben) hat juthdtig ge* 
fcraud)t: foUtefl bu jlerben, liebe«, «ahme«, juthatigeö ®e* 
fd)6pf.« ^utfjulid) unb jutf)»eni fdjeinen ben SSorjug au rerbienen. 
(3uf.) ö« ifl auffallenb, bafi Ab. ba« einfache thulid) in ber un* 
ritätigen $orm, tbunlirf), aufnabm, flatt Ui aufammengefefctcn ju* 
thunlid) aber ba« beffcre juthulid) gebrauste, unb bod) wieber un* 
tljunltd) flatt untbulid) wühlte! ©. Faisable. 

Attache (fpr. Attahheh), «» Ergebener, b. i. eine 3>erfon, bie jtch 
au« 3uneigung bem ©tcnfle einer anbern gewibmrt bat. Bur Seit 
bet ftrana. ©taat«umwalaung, wo ei feine Verrn uub feine ©ienec 
mehr geben follte, würben bie SSebientert f« genannt. 

Attachement (fpr. Attafbemang), bie Zuneigung, t^rgebentjeit, An* 
hdnglichfeit, Buthulichfeit. 

Attachuen (fpr. attafchiren), ffch an etwa« gew$hnen, etwa« 
liebgewinnen, ffd) jutf)un. 

Attachlvt fein, ergeben, jugethctn fein. 
Attdque (fpr. Attaf’), ber 'Angriff, unb wen« e« »an Jtranfheiten ge» 

braucht wirb, ber Anfall. 
Attaquiren (fpr. attafiren), angreifen, Unfällen. 
Attendiien, aufmerfen, Ad)t geben, achten ! 
Attendriren (fpr. attangbriren), rühren, bewegen. Attendrlrt, ge* 

rührt, bewegt. 
Attendrissemcnt (fpr. Attanbrijfemang), bie Führung. 

Attdnt, aufniecffam, adjtfam. 
Attentat (nad) gran}. Au«fpradje, Attangtah), ber Singriff in bie Siebte 

eine« Anbern. fGBir haben bafür §re»el unb Jrepelthat; auch ba« 
Au«fagewort freveln für ein Attentat begeben, unb grepler «ut 
Bezeichnung ©effen, ber frevelt. Att^nta crlmina ftnb in ber©eutfd)s 
töteinifdjen 8?ed)t«fptache. Perfud)te ober porgehabte, aber nicht «oll* 
enbete grereltbaten. ©ft aber wirb Attentat ober Attentatum in 
gelinberem ©inne genommen; unb ba fann e« burchAnmaßung ober 
Singriff oerbeutfeht werben. 

Attentiön, bie Aufmerffamfeit, Ad)tfam!eir. Al« Au«ruf, atten¬ 
tion t (fpr. Attangjjiong) gebraust, fliU ! Achtung! aufgemerft! 

Attestat, ein 3«ugnip, unb «war bem ©prachgebrauche nach, ein 

fd)riftlid)e«. 
Attestiren, bezeugen. 
Attinöatien, gleichbebeuteRb mit Pertindntien, ba« Bugebor obet 

3ubeb6r. SDtan flutet auch bie 3ugef)6rbe unb Bubehörbe, auch 
tool, jeboch feltener unb mlnber gut, bie 3u3«b$run9 un& 3ube« 
b^rung. 

Attique (fpr. Attibf), aucbAttica, in ber SBaufunft, ein «übrige« 
®efchog, junü<hft bem ©ache. ©er «Rame rührt oon bem Um* 
ftanbe %tx, baf tiefe Bauart ju Athen auffam, unb bafelbj* beliebt 

war. 
Atticismus, bet geingefchmacf, ber einfl ben Athenern eigen war. 
Attisch, jart, fein, j. SB. attischer ©eher«, feiner. 
Attitüde (fpr. Attitübe), bie ©tellung be« Jfbrper«, alfo bie ßSrper* 

flellung. ©ie granjofen gebrauchen aber bitfei au«h in allgemeiner 
»ebeutung für Stellung unb Sage überhaupt. ÜBic muffen eine 
folcfye (Stellung gegen bie oerbunbenen Äänige nehmen u. f. w. 
3n ber $ran*5ftfchen dtunflfprache wirb Attitüde mit bem Siebentes 
griffe be« SSebeutenben ober Au$brucf«oollen »erbunben. Vier 
mu« man e« alfo, wenn e« barauf anfbmn-t, ben ganaen Begriff 
fiberjutragen, burd> bebeutenbe ober auSbcucfenbe Stellung per* 
beutfdjen 3n ©)ieberot'« Berfud) über bie ü^a^lerei, überfefct bon 
®6th‘ (in ben 9)ropplden), fäwmt ba« SBort Attitüde in einem 
3ufammenbange por, wo e« mit bem «Hebenbegrife be« S^achgeabm* 
ten ober 9lad)gemad)ten rerftanben »erben (oll. Stacbbem ndmlid) 
biefer ©chnftftcUer ben jungen Zünftlern ben Stath gegeben hat, 
flatt ihr* Beit ba mit ju oevterben, nach afabemifchen SKobeUen ju 
jeichnen, fEd> lieber unter bie SHenfdjen in ben Kirchen, SBSirth»hüui 
fern u. f. w. |u mifchrn, um piex bie natürlichen ©tettungen unb ben 

wahren Auöbrud! ber geibenfehaften $u beobachten, wetdje ber ^rofeffer 
ibnen bort nicht a<i3en fbnne, fefct er hinju: kStwa« anber« ifl eine 
Attitüde, etwa« anber« eine £anblung. Alle Attitüde ifl falffc 
unb Kein, jebe^anblung ifl fd)6n unb wahr.« ©öth* meint: h^* 
ba« Söort unübeefehbar; unb et hat e« baher unüberfe^t gelaffen. 
Allein ber 3ufammenhang jeigt ja offenbar, ba« Attitüde hier eine 
(am SRobetl) nachgemachte Stellung, unb ba« 3£ort ^anblung 
(Action) hingegen eine lebenbige Stellung, eine Steilung in ber 
Sßatur, bebeuten fott. ÜRan fann baher biefe ©teile, ohne ba« gtatu 
i«fiß)t Attitüde au gebrauchen, etwa fo fiberfehen: »Stwa« anber« 
ifl eine (an bem SHofcelle) nachgeahmte Stellung, etwa« anber« eine 
lebenbige. 3ene ifl immer faifch unb flein, biefe immer fd)ön unb 
wahr.« Söenn boch unfere erflen ©cfjriftjleller aufhören wollten, 
an ihrer eigenen JCraft unb an bem SSermbgen unferer Sprache, bei 
jebet fleinen ©chwierigfeit, fogteich «u oeraweifeln! 

Attractiön, bie Anjiehung, ba« Anjiehen. Attractionsfrdfte finb 
anjiehenbe ober Anjiehlrafte. 

Attractiv, anjiehenb. 
Attractörisch, an$iel)enb. Attraetorische «trifte, 3ug * ober An« 

jiel;frifte 
Attrahiren, anjiehen. Attrahintia, anjiehenbe Mittel, j. S3. bie 

©panifche gliege (3uf.) 2Rit Sinem SEBorte Bugmittel, Bug* 
pfiafler. 

Attrdpe, eine in ©djerj, wie in Sbafefpear’« Hamlet, auch 
wol eine SWaufefalle. 3n einigen gillen fbnnte man Anführef<t 
bafür fagen. Nehmen Sie ftd) in Acht, fbnnte man au (Sinem fa* 
gen, ber in einen mitSBafferfpielereien «um Anfuhren »erfehenen @ar* 
ten tritt, hi« gtebt e« Anfuhrtreien. 

Attapiien. 1) Setappen, ecwifchenj 2) anfuhren. 3ch ha^e ihrt 
attrapirt, angeführt. 

Attributen, jufchreiben, beilegen, beimeffen. Bufchreifcen »irh 
fowol oon I6bli<hen al« tabclnöwürbigen ©ingen gefagt; beiit* 
gen mehr »on jenen, unb beimeffen mehr oon biefen. ©i« beimef* 
fen foll, nach Ab., nicht »on unb meffen (raetiri), fonbern 
»on bem oeralteten meffen ober miffen he^°JU»ucn^ weldje« einfl 
fd)eiten bebeutete. ©iefe Verleitung fd^eint aber mtnbet natürli^ 
ju fein-, benn wie pagte ba« bei baau? 

Attribüt. 1) ©ie Sigenfchaft; ») in ber gabellehre unb ben frönen 
Äünflen , ba« Unterfd)eibung«jeid>en, j. SB. ber Anfer ifl ba« Un* 
terfcheibung«jeidhen ber V^ffnung. SOlan fünnte auch Sigeufchaft^ 
jeidjen unb Beigabe bafür fagen, weil man 9lebenbilbcr barunter 
perfleht, welche auf gewiffe öigenfdjaften be« bargeflellten Vöupt9e* 
gcnflanbe« beuten. Ab. hat S5eijeid)en al« fdjon gebräuchlich bafür 
«»gefegt. (3uf.) aiablof hat auch SSetfugungcn oorgefd)lagenj 
welche« aber ju allgemein fein m6djte. 

Attroupiren (fpr.attruppiren), ftch, jufammenfaufen; in flimmere* 
ßebeutung, ftd) jufammenrotten. 

Atypische Äranfhti^n, »erben pon ben traten folche genannt, bie 
in feiner pünftlichen £rbnung wieberfehren, ober bet ihrer SOBieber« 
fehr feine bejlimmte ©rbnung halten; alfo regellofe ober oronung«* 
lofe, J. ß. bergleichen gicber. 

Aubdde, ein SEfiorgen* ober gruhPt^nbchen, Pon aube, bie ©orgen* 
bümmerung. Qi wirb ber Serenade (pon Sera, ber Abenb) bem 
Abettöflonbchm, unb bem Notturno, bem 9lad)tflanbchen entge* 
gengefe^t. 

Auhöige (fpr. ©berge), bie Verberge, ba« Söirth^hau«, ber ©afl* 
hof; ba« erfle beutet bie gemeinfle, ba« le|te, welche« mit bem 
gtana. hötel übereinfimmt, bie dornebmjle Art oon SD5irth«hüufer» 
an. 2Birth$h'niS wie hier, jwifhen beiben in ber ®litte. 
Sdjenfe ifl faft überall eben fo gemein, al« 4)cr^>et9t nMt ^öns 
nooer nicht, wo bie pornehmftejt ©aflhüfr Sd;enfen genannt werbe«. 
£>ie Uonbner, bie neue Sd)ntfe. 

Aubergist (fpr. ©bergig), ber )&irth, «nfldnbiger ber ©öflwirth. 



Aus Aue Aud i3/> Auf 
Au contrdire (fpr. e fongtrür), in ©fgentfyeif, umgefehrt. SBarum 

tdj nicht im ®egcntheile fage, barüber ©. oben unter Abandoniren. 

3n ©egentheil nämlich »ertritt (wie infonberheit) bie ©teile eine« 
Umjtanbwort«, gegenthtil«- 

Auctiön, bi< Steigerung ober Vftjteigeruug. Ca« le$te tft an ge» 
bräudjlichften. 3m O. ©. ©ant; baber ©antregifter ober ©ant* 
&ud) für Auctionscatalogut. 3m «£• ©., wo ©ant fd)werlid> ein* 
geführt werben bürfte, müjjte man Verj?eigerung«hfft bafür fagen. 
«fiepna $ bezweifelt fogar, ba$ ©ant im D. ©. gleidf)bebeutenb mit 
Auction fei. «£>ier ftnb feine SBorte: »Öinigen 9?achrid)ten jufolge, 
folt ©ant, wenigften« in ©djwaben, eine »on Auction »erfchiebcne 
Bcbeutung haben.* ©d)abe, ba« nicht fmijugefügt ift, worin biefe 
SBerfcbiebenhelt benn eigentlich befiele. Cie 9t. a. meijibietenb »er* 
faufen für »erauctiontrcn ift wiberfinnig; man müjjte bem Vfeijt* 
bietenben ober auf SWeiffgebot »erlaufen bafür fagen. SGBir haben 
aber auch ba« gute Au«fagewort verweigern. ©)»e Vücherfamm* 
lung foU verweigert werben. 9&an macht übrigen« jwifdjen Au¬ 
ction unb Subhastation ben wi llführlidjen Unterbiet, bajj jene« 
»on beweglichen, biefe« »on unbeweglichen ®ütern gebraucht wirb. 
Hufer ©eutfdje« SJerjleigerung pa«t für beibe«. (3 u f.) SGBarum 
foUten wir ftatt ber wiberfinnigen 9t. a. mciftbietenb »erlaufen 
nicht aud» meiflbietlich (b. i. burch SReiftgebot) »erlaufen fagen 
bürfen? 

Auctionutor, ber Verweigerer; im ©. ©. ber ©antmeifler. 0. aber 
Auction. 

Atictor. ©. Autor, 
Auctorisiren. ©. Autorisiren. 
Auctoritäet. 0. Autorität. 
Audion-, ©el)ür. Cer gfurft gibt täglich 3ebermann in feffgefehten 

©tunben @ef)ür. gür Audienzj immer müjjte man alfo ©ehit* 
{immer fagen bürfen. S3ieUeid)t würbe man aber -3utritt$jimmer 
•ber 3utritt$faal lieber hären. (3uf.) gür einem Audienz ge» 
ben, wirb aud) einen vor (affen ober vor fid> (affen gefagt. Cie 
2fbfd)ieb$audienz ift ba« AbfdjiebSgehür. Ca« für Audienzjim* 
mer oorgefdlagene ©ehorjimmer habe ich im 2ten Sheile meiner 
91euen Sammlung von Sfteifebefdjreibungen felbft gebraudjt; »Ca« 
©ehorjiimner — ober mbdjten meine jungen liefet lieber ba« un* 
beutfehe Audienzjimmer hären?« 

Auditeür (fpr. Aubitühr), beim £rieg«wefen, im ©. C. §elbrid)ter 
unb gelbfd)Ultheip. Allein ©d)Ultt>ei§ ijl veraltet, unb gegen 
$elbcid)ter hat man eingewanbt: bajj e« ju »iel fage, weil ber Au» 
bitcur in ©runbe nur ber ©pnbifu« ober 9ted)t«betraute, nicht ber 
Richter be« Stegiment« fei, hierauf hat 4>«pna$ (im Antibarba* 
tu«) erwiebert: ein Amtsrichter fei eigentlich auch nur ©ijnbifu«, 
unb führe ben Flamen 9tid)ter. 

Auditor, budjftübiich, ein e£)6rer. »®o auf mancher ©eutfdjen 
©chuie ber vierte ober fünfte £ehrer. SBarum er fo genannt wur* 
be, weif» idh nid)t ju etdiren; fann alfo auch feine Verbeutfd)ung 
bafür «ngeben.« ein je. Vielleicht, baf urfprüngtich ein Unter* 
lehret fo genannt würbe, ber blojj ben Beruf hatte, bie ©djüler ihr 
©eiernte« herfagen ju taffen, fie ju überhören. Sn biefem galle 
würbe Unterlehrer bafür paffen. Aber woju eine fo üngftliije, nid)t 
blojj unnüfcc, fonbern aud) f<hüblid)e Unterfd)eibung jwifchen SRän* 
nern, bie alle einerlei @efd)ift treiben, unb bie ber 3ugenb alle 
gleich ehrwürbig gemacht werben feilten? $D?an nenne jte baher alte 
Jehrer, unb wenn ja eine unterfd)eibenbe Bezeichnung fein muf, fo 
bejiffere man fie, unb fage; erjler, jweiter, dritter Seheer u. f. f. 
©in Amtfiauditor fdjeint in 9t. ©achfen nid)4 mehr al* 2fmt«fd)tei* 
her ju fein. ©. auch Auscultator. 

Auditöies, ftnb befanntlid) Suhbrer; wofür zuweilen aud) ^ocec 
paft. Sehrer unb ^>6rer. — 9>iut ber gelehrte ©teifling ($ebant) 
fann jene« lieber, al« biefe«, hären unb gebrauchen wollen. 

Auditorium, «£>6rfaal. ^ebetich unb grif<h ha^cn 

d)^« ba, wo eon Borlefungen in Fleinen Simmern, vor einer geringer* 
3ahl »on 3uhärern gehalten, bie Stebe »ff, ftatt jene« gebraucht wert 
ben finnte. 3nbef »oürbe ^6rjimmer in biefem $aöe ebler fein ; 
aud) zugleich befcheibener, al« .fr^rfaal dingen, wenn 3emanb »on 
feinem eigenen Auditorium rebet. $e»n*l fanb #Jrfaal |um 
erjlenmahle gebraucht in einem ju^atte 1739 gebrudten Sranjiftfch» 
iDeutfchen Vocabulario. ©r erjdhlt bei biefer ©elegenheit, »on ei* 
»»em ültern ftreunbe gehärt ju haben, baf biefe« SBort anfang« »iel 
Auffehen gemacht habe. 3ffct ift e« allgemein üblich; abermahl« 
ein SSewei«, baf man jid) an ba« Auffehen, weldje« neue SJen 
beutfdjungen ju machen pflegen wenn fie fonft nur gut firtb, nicht 
fehren müffen. »Auch t'ehrfnal, ^ehrjimmer, £ef)rfiube.* Cenj. 
(3uf.) 3u»»eilen »»erben unter Auditorium auch bie 3»>härec 
»erffanben. gür biefe Vebeutung fchldgt JBrumleu ^irverfamm* 
lung »or. 

Au fait (fpr. 0 fih). *) ©ad)e! 3) Au fait »on etwa« fein, 
barum wiffeit, bavon benad)rid)tiget, unteridhtet, belehrt fein. 
3) ©inen au fait ron etwa« fe|en, ihn ba»on benachrichtigen, be* 
lehren, »hn barüber »erffänbtgen. »Cb bie ®tutter nicht mehr bet 
meinem Äentmcn unb ©eben benft? Jtaum glaube ich« J benn fie 
würbe Idngft Augufien »erfMnbigct (au fait gefegt) haben.« 8a* 
f 0 n taine. 

Aüfmarschiren, auf* ober anfehreiten; unb warum nicht auch auf* 
marfchen? ©. Marsch unb Marsckiren. 

Augment, ber ^ufaft, bie Vermehrung. Augmentum talarii, bie 
©ehalt«erh6hung. (3uf.) 3n ber ©prachlchre, bie Vorfehfilhe. 

Augmentation, bie Vermehrung. »3n ber SConfunfl »erfleht man 
bie Verlängerung ober Verboppelung ber 9fote»»geltung barunter.« 
91 ei ch a rbt. 

Augmentiren, vermehren. 
Aügur, ein ^riefter bei ben 8?8mern, ber aul bem Seifen unb bem 

@efd)rci ber S6gcl jufünftige SDinge »orherjufagett ft<h ermaf; un* 
eigentlich unb ohne £inf»d)t auf SRÜmifche ffiebrüucbe, ein 5Bahr* 
flauer, ba« Sßort in feiner ürfprünglichen ©ebeutung genommen, 
wo e« ©inen bezeichnet, ber ba« ffiahre »orherfchauet, ehe e« ftch er* 
eignet hat. 3n meinem ^5ifiorifd)en Vilbecbüd)lein habe ich 
ben 9l6mifchen Augur burch Vogelprieffer »erbeutfehen ju bürfen 
geglaubt. 

Unb baju hielt man eine ©d)aar 
Von Vogelpriefler (Augur war 
3ht 9tam’); bie wußten auf ein #aar 
©er Vüglein ©inn unb ihr ©egehr, 
Al« ob ßateinfd) gefprodjen wdr. 

Auguriren, wahrfd>auen. iffienn biefe« ©eutfehe 933ort im «$o<hbeut* 
f^en, wie Ab. fagt, fremb ift: fo »erbient e« barin einbeimifd) ju 
werben. SBte viel heffer, al« baß frembe auguriren, würbe ^er* 
ber e« in folgenber ©teile aufgenommen haben: »©af alfo niemanb 
au« bem ©rgrauen ©uropa’« ben Verfall unb £ob unfer« ganzen 
®efd)iecht« augurire (wahrfdjaue).« (3uf.) ©0 auch ahnen, »or* 
her* ober vorauöfagen. 

Augürium, bie Vogelfdjaue. S3?arum ich fchaue unb nicht fd)au 
fage, barüber ftefje Cer.sur un*' Revue. 

Augüst. ©iefe 9Konat«benennung hat weiter nicht«, al« bie unbeut* 
fche ©etonung wiber fid). VXan verriete bei» San ber lebten auf bie 
erjte ©ilbe (Aügmt), u»»b fte fann für eine ©eutfdje gelten. 3n 
4>inft^t auf bie in ihn fallenben gelbgefd)üfte ift ber 9tame Crnte* 
monb ziemlich allgemein bafür beliebt worben. ©. aber über bie 
Vecbeutfdjung ber SJ?»natfnamen oben unter April. 

Auripigmdnt. ©. Opperrnent. 
Aurora, bie f^orgenrüthe, ober ba« SD?orgenroth. (3uf.) Sn ber 

gabeUehrr, bie ?D?orgeng6lt»nn; fonft auch Eo« genannt. 
Aüscujoniren, au«fchelten, au«fch»mpfen, au«hunJffl. khtf 

ift ba« niebrigfte. 



Ausc Aust Aut 136 Aust 
Amcultdtor, au<$ Auscultdnt, ein bei <Scriangefefcter 3fn 

finget, ter babutd)/ baß er ben ©jungen beiwohnt, unb bur<b »er* 
bältnißmüßige Sbehnabme au ten taufcnbcn ©efcbaften, fid) au einer 
höheren ©teile uorbereiten foU. ©a« frembe HÖort bebeutet, wie 
Auditor (©. b.), einen Sßbttt. 

Ausculthen , juxten. ©. Auscultator. 
Aüscuriren. 1) ©ie Teilung ober Ärjung voUetifcen, au«b«ihn, 

auöarjen. 2) gut aufbüren tu curiren,. außarjen. ®r bat au6» 
gearjt (©. Curiren). £ier würbe aber bie Ableitung ar$ten, ton 
Xrjt (ben Xrat madjett) nod) bejTer paffen. St bat auSgearjt. 

Aüsmarschiren, au$aiehen, außcuden. ©er XuSmaifd), alfo, bet 
2fuS$ug, ba# 2fu«rutfen. (3uf.) Xber warum nicht auch au$* 
marfd)Cil für ausmarschirea, ba STfarfd) ©eutfd) iff? ©. Marsch 
unb Maischiren. 

Ausmeubliren (fpr. au«mübliren), ein £au«, ein 3immer einridffen, 
mit £au*ratbe oerfebe». (3uf.) Xu<b auSmobeln. ©. Ameu¬ 
blement. 

Aüspariren, abtveitbeit, jurüc!* ober nuf bie ©eite fdjlagen, au«s 
beugen. 

Auspex, bet 33ogelfd)auer. 
Auspicien 0 ‘Öorbeutungert, j. 58. er iff unter glüctlidjen 23or* 

beutungen geboren ; 3) ber ©d)itö ober bie S5efd)«bung. Unter 
beut ©d)U(}e eine« folcben SJlanne« u. f. »c. ®ei ben Stömern was 
ren bie Aispicia ba« ®ef.()üft gewiffer ^rieflet 2$ogelfd)auer (Au- 

spiee«) genannt, welche ffd) ermaßen, au« bem gluge bet 836gel au* 
fünftige ©inge torberjufagen. (3uf.) ©er glug bet Jöögel foUte, 
bamabligem aöabnglauben infolge, auf ein noch «ufünfttge« öreigniß 
beuten, unb bie ^rieftet beuteten tf>n wirftid) babin. ©eßwegen 
babe icb Söorbeutungen, unb nicht Söorbebeutungen bafür aas 
gefegt. 

Aüspuuctiren, auüpunften, «uSfinben, 
Aüsquartiren, auSmietben, auölegen ober verlegen. 
Aüsradiren, auöfraben, au«fd)aben. 
Aüsrangiren, auSfonbern, auSfdjeibeit, auäfdjiefjen, fo wie wir 

XuSfdjuß füt ba« Xuörangirte lagen. 3n bet bübern ©ebreibart 
fbnnte man e« aud) burd) au«reiben unb auofdjaaren oerbeutfeben. 
«in auögereibler, ein au«gefd)aarter Ärieger. 

Auschattiren; wa« fünnte un« binbern auöfcbatten bafüt ju fegen? 
Aüssortiren, aublefen, «uSfonbent. (3 uf.) Unb weun man bem 

SBorte ©orte ba« $Bürgerrecf)t oerleiben wiU, au6forten. 
Aüspintisiren, erfinnen ober auöftntten, «uäfpinnen, ausflaubert, 

ergrübet«. 
Aüspioniren, außfpÄben*, niebeig unb mit oericbtlicben ^ebenbegrif: 

fen, außgattern. 
Aüsstafiiren, außpufcen ober «ufpu&en. (3uf.) 7fu4> au«fd)müf» 

fen, aufjieren unb «u«ffu&en. ©. bie,e« lebte SBort ix (£'2. 
5B6rterbud) btt £eutfd)en ©pradje. 

Aüsstaffirftr, bet 'Au«fd>mfi(fer, 93erjiererf Xu^ffußer. 
Ausstudiren. 1) Xu«forfd)en ober erforfdjen, etgrübeln. 2) ©eint 

geenjeit obe« feine wiffenfehafttidje ?aufbabn ooüenben. 
Aüstapeziren. ©atum wollten wie nicht QU«teppid)en bafüt fagen? 
Auster, bet ©ubroinb. 
Aust6re (fpr. obfttb*’), ftrenge. 
Austeritmt, bte ©trenge. 
Aust-il-erbe, eine »wuenbeefte drbatt, bie man i» ben ©üblünbetn 

(inbet, wofür ». ©über'oe ootfeblügt. ©ie ift in ffeengem geuet 
für ficb fdjmeljbar, aber weber im SBaffer, noch in bet ©cbwefeh unb 
©alpeterfüure aufl6«licb. 

Austrälien, ©ublanb, ober bie ©ubldnbec. Unter biefem 9tamen 
begreift man alle in bem großen ©übmeete entbeefte ßünber. (3uf.) 
«Äaßer bec t}iet angeführten Benennung biefe« fünften SDSelttbeil« 
bat man auch nod) folgenbe oorgefcblagen: bie ©ubwelt, ©Äbinbien 
unb Äoofin. ©iefe lebte SBenennung bat gotffet bafüc ange; 

geben. .3<b würbe, um eine futje, ben anbern aBetttb<hnd»«tn ants 
wortenbe Benennung bafür §u haben, 3>nbi?n fi)led)tweg bafüt oor* 
fcblagen, wobureb e« oon £*ffs unb 5Beffinbien binlünglid) unter* 
fd)ieben würV, fo wie man ba« alte Preußen, «um Untermiete oon 
©ubi unb 5äieffpreußen, ^reufen fcblecbtweg nennt.« ^><inje. 
3Cbet biefe« ^teufen wor auch eher, al« bie beiben übrigen, ba; Xu» 
{Italien aber iff ba« le&tentbecfte 3nbicn. 6« rff ba^er fein @runb 
oorbanben, warum e« »otjug«weife 3'nbien genannt werben foUte. 
Xucb ffnb wir fcf)on gewohnt, bei bem 91amen Subien fcblecbtweg an 
£>ffinbien ju gebenfen. Xlfo lieber ©ubinbien, wie ©übpreußen. 
-Rufia (Cookia) flingt au unbeutfdb: man müßte Äuf«lanb ober bie 
Rufölanber bafür fagen. 

Aüstrien, Öffreicb. 
Austromantie, eine abergliubifcb« dtunff au« ben SBinben beoorffe* 

benbe« ®lücf ober Unglücf oorberaufagen. SRan finnte ^inbwabr* 
fflgerei bafür bilben. Aus-er, welche« bei biefet SSeaennung \* 
@runbe liegt, bebeutet ben ©ünbwinb. 

Aut, aut, entweber, ober. 
Authentle ober Authenticitäet, bie Qidjlbftt» vielleicht auch bie 

Urfünbiid)!eit. 
Authentisch, urfunbltd) ober beuefunbet, oft aud) bloß ed)t ober 

beejfaubt; g. ffi. eine fold)e Stadjricbt, ein folcfyev SBericfft. Xn bor 
beurfunbeten ©ewißbf*t (an ber Urfunolidjfeit) iff nid)t ju aivtu 
fein. SOtorib* »Sine orfünblid)* (authentische) ©ebrift.« 
Ssript. Brunsv. III. p. i52. SOban rebet auch oon einer au¬ 

thentischen Ghrfldrung be« fl&efefce«, ber fjeil. ©d)rift u. f w. unb 
oerffebt barunter im erffen galle eine Srfldrung, bie ber ©efehgeber 
felbff beigefügt bat; im anbern, bte ©rfldrung einet ©d)riftffelle 
burd) eine anbere. Xucb b»«v fann man urfunblid) bafür fagen. 
(3uf.) 3n bem Lexicon catholicon lat, linguae. Lip«. 1794. 

ffnbet fid) aud) urfd)iiftlid) bafür; welche« für alle biejenigen gülle 
paßt, wo man bei bem Authentischen an etwa« ©efd)riebcne< 
benft. 

Autochirie, ber ©elbffmorb, bie ©elbffentleibung. SfBer oermag e« 
einen ®tunb ju etbenfen, warum Jtant für n&t^ig erachtet, ®ried)i« 
fd)< SBürter, wie biefe«, entweber ffatt ber allgemein üblichen ©ettt.- 
fdjen au g^btau^en, ober ffe boeb wenigffen« biefen (gleicbfam at« 
einen erfldrenben ober befannten Xu«brucf) in Älammern bei;ufü? 
gen? SBraucbt ber SDeutfdfje, um ba« Sßort ©elbffmorb a« oerffehen. 
erff ju wfffen, wa« bie ©riedjen für ein SOSort bafür batten? (3uf.) 
»©ottteai wir für ©elbffmorb ntd)t lieber ©elbfftübung, für©elbfU 
morber alfo ©elbfftSbter fagen? 3ene« beffimmt nid^t bit ^anblung 
ber ©elbffentleibung, fonbern ihre Unrcd)tmdßigfeit; (ii^ bjd)te, e« 
beffimmte beibe«. ®.) benn morben Iff unredjtmaßiger SOBeife tötten, 
unb ba« fünfte ®ebot in ßutber’8 Äatechi«muö (gtagelebre) follte 
nicht lauten: ©u follff nidjt tübten; fonbern: ©u foUff nicht mor* 
ben! — 3n ber grage: ob ber ©elbffmorb erlaubt fei? iff bie ocr* 
neinenbe Xntwort fdjon enthalten; unb Aato würbe ffe baber oer* 
«einen, ober oielmebr fagen, wie ich oermutbe, baß e« eine febt über* 
flüßige grage fei; baß er ffd) nicht morben, fonbern tobten wolle, 
ünb baß er au bem lebten befugt fei. — Sßenigffen« müffen wir 
alfo, wo wir einen 5R6mer rebett taffen, uu« be« Xuöbrucf« ©elbff* 
morb enthalten,« Sr.app. 3n biefem lebten galle, fo wie aud) ix 
bem, wo bie 8led)tmüßigfeit ober Unredjtmüßigfeit ber ©el&ffentlew 
bung erff unterfudht werben fott, paffen bie SBörter ©elbffmorb unb 
©elbffmorber freili^ nicht, unb bhr follte man atterbing« ©elbff* 
tobtung ober ©elbffentleibung unb ©elbfftibter bafür fagen; allein 
für ben allgemeinen ®ebraucb nrbebte ich un« bie 5Sßrter ©elbffmorb 
unb ©elbffmSrber nid)t wegocrnünftcln laffen, unb awar gerabe um 
berjenigen Urfacbe willen nicht, auf welch« wein greunb fein SBerwerfung«* 
urtbeit grünbet: weil in biefenS36rtern augleicb bie Unrechtmüßigfeit 
lener mit £anblung au«gebructt wirb. ®« bat unffreitig Einfluß auf 
bie ©ittiiebfeit eine« jöolf«, wenn febon in feiner ©pracbe bafür ges 



Aut och Autom 137 Aut011 Autor 
forgt ifl, baß Tn ber Benennung fotc^cr ©Inge unb $anblungen, bCc 
®tc mit 35lißbilligung ober Abfcbeu benfen follen, und etwas ©tbti* 
ßel unb AbfchrecfcnbeS anfprtdjt. ©o wie ich baber ?uflDirne unb 
Söuhlbirne, unb nid>t i'ufinidöchen ober gar greubettmübchen für 
filie de j ie gu fagen geraten f>abe: fo muß td) nun auch auf bie 
Beibehaltung ber AuSbrücfe 0elbftmorb unb 0elbflm6rber bringen, 
weil ftt ettra« Abfcßrecfenbes einfcßlicfen, welches ben allgemeineren 
AuSbrücfen 0elbjlt6btung unb 0elbjlen!leibun9 fehlt- Vielleicht, 
baß SJlancßer, ber bie £onb gur ©elbfltübtung fd^oii erhoben hatte, 
fte mieber ftnfen ließ, als i&m einftel, baß man feine £anblung 
©elbjTmorb, ihn einen ©elbjlmürber nennen mürbe. — ©ir han: 
gen wirflidj in Anfeßung unferer Verflellungen unb ^anblungen mehr 
unb 6fter, als man glauben follte, bloß oon ©ürtern ab. 

Autochthdnen, ©ingeborne, b. i. 35tenfchcn, welche in bem Sanbe, wo 
fte leben, ohne Vermifcßung mit anbern SJlenfcßenatten, erjeugt unb 
geboren ftnb. 

Automat (Autocrdtor), ein 0elbflherrfd)er; ©erjentge, ber alle 
^Staatsgewalt in ftd) vereiniget. Jtant. 3m gemeinen geben wer- 
fleht man auch bloß einen Renten barunter, ber bie haften Staats? 
»erwaltungsgefihdfte, nicht von Anbern oervidjten läßt, fonbern felbjl 
»errietet. 

Autocratie, bie 0elbjlh*ttfd)aft. Äant rebet auch oon einer Auto- 
cratie ber praftifchett Vernunft, unt oerfleht barunter bie 0elbjl? 
bebtrtfct)Ung, b. i. bie ^errfeßaft ber Vernunft über bie wibevflre» 
benben Steigungen. @r felbfl bruett bis in feiner (Sprache folgen* 
bermaßen attS: »©in aus bem fittlidjen categorifdjen 3ntpcvatio rief)^ 
tig gefdjloffeneS Vewußtfein beS VcrmbgenS, über feine, bem ©efefce 
wiberfpSnjliyen Steigungen, Stteifler gu fein?- Gibt es beun auch ein, 
aus einem anbern Vewußtfein (ber berühmte 3tnpevatiü ifl ja ein 
folcheß) gefchfoffeneS Bewußtfein? 

Auto da fd, ein ^eger? ober (MlaubenSgrricht, bas ©ort <Bertd>t 
für Vollziehung beS ridjterlidjen Auöfprucßs genommen. ©. Inqui¬ 
sition. 

Autodidactus, ©iner ber feine ©iffenfeßaft ober Ättnfl, ohne bie Un? 
termeifung ober Anführung eines geßrers, gelernt hat. SOtan hat 
0elbfllehrlin9 bafüt gu fagen angefangen: »AnfangSgrünbe ber 3)la? 
thematif gum ©ebraueß für 0elbfllehrlinge oon 35t. A. o. ©ins 
terfelb.« (3uf.) »Autodidactu« ifl ©iner, ber ftd) felbfl gelehrt 
hat, alfo ein ®elbjlgel«htter, unb in fofern er ftd) nodj felbfl lehrt 
ein 0elbfllef)rer. ©as ©ort 0elbflunterrid)t ifl fd>on gebtüucßs 
lid); aber ®elbftunterrid)teter unb 0elbflunterrid)ter flingen nicht 
gut.« -§ein*e. ©em lebten flimme id> oollTommen bei! aber 
®elbflgelehrter würbe nur für einen gelehrten Autodidactüs paffen ; 
es werben aber mit biefem fremben Stamen auch folcf>e bejeießnet, bie 
irgenb eine Äunfl, g. 58. baS SA)reihen, ja fogar nur ein £anbweif, 
ohne frembe Anweifung unb nur burch eigenen gleiß unb eigne libun* 
gen, gelernt haben. 0flbjllebrling fcheint baher, weil es allgcmei? 
»er iff, ben Votgttg gu oerbienen. 

Autogiäphisch, oon eigener ^anb gefeßrieben; vielleicht eigen? 
fchriftlid). 

Autögraphutn. ©inige, wie g. B. 01 otß, haben Urfc^rift bafur 
angefefct; bis ifl aber jDtiginal. ©ir müffen bie eigene 42anb? 
fdjrtft bafür fagen, bis uns 3emanb geigt, wie wir tiefen Begriff 
mit Ginern ©orte bejeid)nen Tünnen. (3uf.) »©arum nidjt Gi* 
genfcf)rift? SBAir haben ja baS eben fo gebilbetfGigenlob! |>einge. 
3d) flimme biefem ©orfchlage bei. 3uweil<« werben auch biejenigen 
Äbbvücte folcher ©djriftcn, bie bei Sebjeiten ihrer SSerfaffer gebrudt 
würben autographa genannt; g. ©. bie Autographa Lutheri. 
^>ier fann man Urabtnuf bafür fagen. 

Automat, «in fi<h felbfl bewegenbeS ©ing. 3<h batte in ber %>rcidf<f>cift 
0elbfrbetoeger bafür »orgefihlagen. ©tefes hi<lt © fd) en bürg (in 
bem Nachfrage) aus bem ©runbe für verwerflich: »weil bas 0tücf? 
beutenbe (Reciproke) babei verloren gehe, inbem biefrr XuSbruct 

nur einen folgen begegne, ber eine Bewegung, tmb |W4t fefbfl pet» 
vorbringt, welkes auch an anbern ©ingen gefthehen fßnne.« XHet» 
Sliagner nahm bas SBort hierauf ln ®dhu|, unb erinnerte (in ben 
95eitrdgen gur »eitern Ausbildung ber J5eutf(hen 0prad)e): baß 
wir mehre mit felbfl #ufammengefc$te SBÜrter habtii, bei welchen wir 
bas Ötüdbeutenbe (ftd)) hinjujubenfen fchon gewohnt ftnb, wie g. B. 
0elbfllob, 0elbftm4rber, 0elbflguüler, ©elbflprifung u. f. ». 
©as ßiort ifl alfo fpradjübntid) gebilbet, unb f^eint folglich unver« 
werflich gu fein. Vielleicht ifl es aber hoch beffer 0elbflgetriebe ba» 
für gu fagen. ©etricbe ifl fOtafchine, alfo 0elbflgetrtebe eine ®la» 
fchine, bie fleh von felbfl bewegt. — 0elbflbe»eger hat ©atel an« 
genommen. — JCinberling hat ®elb|Itcieb»erf bafüt angefebt, 
welches aber etwas fchwerfüllig unb minber beutlid) ifl. 0elbflge* 
triebe würbe, fdjeint es, bejfer fein. — SÄan gebraucht Automat 
auch für £>umntfopf ober ®trohfcpf. ©s gibt aber bo<h güfle 
(wie j. 58. wenn Safonta ine’n« ©t. 3ulien fagt: ich flanb ba, 
wie ein Automat;, wo feind von biefen KBbrtecn paffen würbe, ©ie 
wenn wir bier fagten: ich flanb ba, wie ein leblofeS ©Jetriebe? ©. 
Maschine. 

Autonomie, bie Unabhüngigfeit oon anbern ©efefcen, all folchen, wel» 
ch« man fich felbfl oorgefhrtfbcn hat. 3<h fct>e nicht, was uns hin* 
bem f6nnte, ba< allgemein oerfldnbliche ©ort greihfit (mit bem 
3ufa$e,. bie fittlid>e), welches hoch in ffirunbe ebenbaffclbe fagt, bafür 
gu gebrauchen. 3n dltern ©Triften fbmmt ber frembe Xulbrucf 
befonberS in SSejug auf Religion vor: autonomia religionis; 

was ifl bas aber anbers, als iKeligtonSs ober (Glaubensfreiheit ? 
Äant unb feine 3üitger reben oiel oon einer Autonomie beS ^BL?if» 
lenS, ber auSübenbcn (practiichen) ißerminft, unb verfielen bar-, 
unter: »©ie SBefdjaffenh^it beS ©itlenS, woburch berfclbe fich felbfl 
(unabhängig oon aller Vcfdjaffenhfit ber ®egenftaube beS ©oüen'* 
ein @efe$ ifl.« Cb es eine fold)ciBffd)aflrenhcit beS©ittenS gehe (oer = 
m6ge wetd)er er etwas bloß beßwegen müßte wollen fßnnen, »eilereS 
wollte), weiß ich nicht; aber bas weiß ich getaiß, baß man wenig^enf 
©eutfdjer, unb füi*3ebermann oevfldnblicher reben mürbe, wenn man, 
flatt jenes ©ried)ifchen ©orteö, ftd) etwa ber 9f. a. bebiente: £tt 
SßiUe beflimmt ftdh felbfl (unabhängig oon ber SScfchaffenbcit feiner 
©egenfldnbe); berSOBille ifl fein eigener ©efehgeber, unb jwar ein fo 
w Vübrlidjer, baß er nid)t einmahl auf bie IBefchaffenheit ber ©egen* 
flünbe, bie er will (ob fte ttüftlich ober fd)dblid), gut ober b6fe ftnb), 
Slücfftdht n.hmen gu bürfen glaubt!! (3uf.) Gin ©tlle, wooor uns 
ber Rummel bewahren wolle, weil es ber ©itte eine! StoUbitillers, 
nicht ber eines vernünftigen ©efenS wirr. Verlangt man übrigens 
eine buchftdbiichr Überlegung von Autonomie unb {war in Gtnem 
©orte, fo hat Seng bas ©ort 0elbflgefebgebung bafür gebilbet. 

Autopsie, bie eigene Anfuhr eigene Beobachtung, »ffio ihm Autopsie 
gang ober gum SEhtil abgtng,« lefe ich in einem ©tüct« ber 3en. 
alfgem. f^itcraturgeitung. ©arum nicht: 5So tl>n bie eigene 83«? 
obetd)tung verließ, ober, »o ihm eigene 23«cbad)tungen fehlten? 
3n ben $oren wirb gefagt: »Corner charafteriftrt meheet« berfelben 
fo genau unb avtoptifd), baß man wol fteht tc.« ©arum nicht: 
©c bejeichnet fte fo genau, unb gwar nad) eigener Anficht u. f. w. f 
(3uf.) ^einje meinte, Autopsie ließe ftd) buri) ®elbfranffd)t 
geben; aHein bagegen wanbte ©. ein: baß in allen dhnlicheit ©6r. 
tein (0elbflherrfd)«r ausgenommen) ein rüdbeutenber ©inn liege, 
wonach 0elbflanftd)t bie Anfid)l feiner felbfl bebeuten würbe. 
Gbcnberfrlbe bemerfte auch, baß man oft auch Anfdjatiung für Au- 
top* i gebrauchen fünne. 

Atitor, 8at. Auctor, ber 0<hriftfleller, ber Berfaffer, in allgemeinen, 
ber Urheber. tWorig meint: man müfte Autor unb Autorfchaft 
beibrhalten weil man fonfl nid)t gut Autotjlolg auSbcucfen fünnte, 
intern man ftd) unter bem ©orte A »tor, feiner urTprünglichen 5Be? 
beutung nach, oocjüglid) ben Begriff benfe, baß 3emanb etwas auS 
ftd? felbjl he^orgehracht habe. Allein tiefen Begriff oerMntet jegt 

J8 
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tiiu SÄiTifii) bamit. ©tan nennt Autor 3eben, ber ein S3ud) gefchrie: 
ttn bat, er mag ben 3nhalt aus ftd) fetbß, ober aus ben 2ßerfcn 
Anbeter genommen ha&en. ©ben biefen IBegriff oerbinben mir mit 
bem Deutfdjen SBorte @d)riftßeUer; unb id) fctje ba^er feinen 
©runb, warum wir nicf)t auch für Autorßolj recht gut <Sd>rifts 
ßellerßolj füllten fagen bürfen. gür 2Cutorfc^aft fönnen wir halb 
€>d)riftßellcret ober @d)ttfßellerfchaft, halb, wenn wir in t)bs 
herein Sone baoon fpredjen wollen, <3d)riftßellertpurbe gebrauten. 
Ör entfagt ber <3d)riftßeUem; er fdjümte ßd) feiner *Sd?riftjtellers 
fd)aft; er wupte fid> riet mit feiner @chriftßelletwürbe. 

Autorisatiön, bie 33eoollmäd)tigung, bie ^Berechtigung. 
Autorisiren, beooUmüchtigen, berechtigen; ehemahis beoollworten. 

Zuweilen auch für gut unb recht erfldren, b. i. rechtfertigen, 3. ^3. 
in ber 9t. a. «ich mag ein folcheS 23eifat)ren nid)t burd) mein 33ei« 
fpiet autorisiren.« «fcaltauS h<*t einen mächtigen für i$n au- 
torisiren» 

Autorität. i) $as Anfeben; a) bie C9?ad)t unb ©eraalt; j. S5. 
mit 5ffenflid>er SDtad)t unb (Gewalt (Autorität) oerfeljen fein. £)ie 

constituirten Autoritäten, weld)e je§t in allen 3citungen oorEonts 
men, lajfen fid) fA«*lid) burdf) oerfafjungSmäftige 50Zad>tf>abcr ober 
Staatsbeamte oecbeutfchen. (3uf.) ©r ffüfet ftd) auf Autoritä¬ 

ten, b. i. er ßüfct ftd) auf Anbere, welche Anjehen h«ken, ober 
auf Untere non Anfef)ett. $dr constituirte Autoritäten f&nnen 

wir auch bie Sffentlichcti S3el)6rben ober bie S5el)orben fd)led)tweg 
fagen SDic CiviUutorit.iten ftnb bte burgerlid)en SJeljorben, bie 
MiJitärautoritiiten, bie Jtriegsbehorben. 

Auxiüärtrupyen ober Auxiliantruppen, ftnb $ülfStritppen. 
Auxomdter, ein SGBerf3eug, woburch bei ben gernröl)ten genießen 

wirb, wie oiel bie SJeraropetung ber babutd) gefehenen ©cgenftätibe 
betragt; alfo ein 93ergroperitngpmeffev. 

Avdnce (fpr. Awatigf’), ber &orfd)Up. 3n Avance fein, bet 
ben Kaufleuten, etwas bei einem Anbern gute haben ober in 
SSorfcf)Up fein. 2Benn j. S3. ber Sine oon bem Allbern 100 SRtblr., 
ber Anbere aber oon ihm nur 5o Sftthlr. au fobern hat / fo fagt matt 
oon 3«nem, er fei in Avance, b. t. in ä$orfd)Ujj. »Auperbcm wirb 
Avance oon ben Äaufkutet» auch für ©ewinn gebraucht.« Äunae. 
t)ie 9t. a. Avancen machen wirb oon grauensimmern gebraucht, 
weldje bie erflen Schritte thun ober juoorfommenb ftnb, iwr mit 
l'iebedaupcrungen oorangefjen. SÄan hat audf> bie äuoorfommung, 
Rad) bem ©tußer oon SöewtUfommung, bafür gebilbet. Ab. fdjeint 
nicht cinmahl juoortommen al« ein befonbereS SBort anauerfennen, 
weil er es nicht in Smlje unb ©lieb ßellt, fonbern nur beiläufig uns 
ter juvor, unb «war getrennt gefdjrieben (juoor fommen), anfüljvt. 
< 3 u f.) Auch 33orfd)ritt fann bafür gebraucht werben. »®er Kai: 
fer hat ben «rßen i$orfd)ritt gegen eine ^Regierung geifern, bie baS 
Unrecht be$ Angriffs hatte.- £amb. 9t. 3eitung. 

Avancement (fpr. Awangpemang), bas ^ortrüefen ju h^ern ©tel: 
len, bas ®Jeiterfommen, baS ©mporßeigen, bie SBeforberung, bie 
Erhebung. 

Av andren (fpr. awangpiren). 1) SSorwärtfgehen. porwart$fd)rei: 
cett. 2) ßortrücfen, weiterfommen, gortfd)titte mad)en, eine 
höhere Gorettfrufe erßeigen, bef6rbert werben, auch hinaufrüefen 
onb hoher feigen. 3) SBorfchiepen, a- einem hunbert Sfaler. 

Avanle ? biefes ^canj6ftfc^e SBort bebeutet amar in allgemetnen jebe 
muthwillige 2?cleibigung unb SSefchtmpfung; es wirb aber befonberS 
in ber Sprache ber nach bem SRorgenlante fanbelnben Äaufleute ges 
iiu kM, um bie willfufrlichen (frpreffungen ber 3;ürfifcben Saffen 
snb .Sollbeamten bamit att bezeichnen. Diefe Ausgaben werben ben 
.Kaufte;!fen unter jenem Flamen pon ihren ©efchäftSführcrn als 5Ber? 
laß beregnet. Auf ©eutfd) fann man Söerluft bureb ^tpreiTungett 
bafür fagen. 

Avaatü^e (fpr. Awantage), ber 93orthetl, D^ufen, bie Serbefferuttq, 
ber 53t'rjug, je nad;bem ber 3ufammenl;ang iß. SJtan findet aua> 

ber SSorctuS, als ©runbwort gebraucht, für bettjentgen fShc*1 
©rbfdfaft, ben einer ber SRiterben oor ber Ähcilung bahinnimmt. 
Statt ber bei 3n>eifatnfen üblid)en S?. a. in Avantage fein, fSnnte 
man, wie beim Äartenfpiele, fagen - bie $8orf)anb hüben; fonß auch 
im Söorfheil fein. 

Avantageüx (fpr. awangtagib), Portheilhaft, erfpriepltd). 
Avdntcourreur (fpr. Awangfurrbhr), ber SSorlähfer. 8uther fat 

auch SBJeish. 12, 8. ber äiortraber bafür. (3uf.) AIS SSüchertitel, 
auper Söorldttfer, auch porlattftge 9?ad)rid)t, )ßoranaeige, äforbe? 
rid)t. Ceffiug h^t aud) fßorlattf bafür gebraucht: »3<h hatte n0£b 
eben 3eit 3hl’en ferrlidjen JÖorlauf au foßen.“ 

Avantgarde (fpr. Awanggarbe), ber )8ortrab. 3m O. 2). fat man 
aud) ißorhut bafür (fo wie 9fad)h»t für Arriergarde). 2Benn 
ton ben ©d)tffen einer Kriegsflotte bie Siebe iß, müpte man baS 
23orgefd)Waber fagen. (3uf.) »®ie 2?orl)Ut füfrte Afcolf.« SSüd)« 
ter. »SietfonS iBorgefchwaber hatte bie 8inie ber feinblichen ©chiffe 
fdjon burchbAchen, als k.« (§. 

Avant la ldttre [(fpr. awan3 la Cett’r) nennen bie Äupferßedher fcieje; 
nigen Abbrücfe ber glatten , bie juerß unb früher gemacht würben, 
als bie Unterfdirift eingtgraben war; bie folglich bie fchürfßen Ab: 
biücfe ftnb; alfo Abbrücfe oor ber Untetfch’rift. Avec In lettre 
(fpr. aweef la Cett’r), mit ber Unterfd)rift. Kupferßidhe mit ber 
(Schrift, b. i. Abbrücfe, bte erß gemad)t würben, nadjbcm bie Unter« 
fchrift fd)&n cingegraben war. 

Avant pvopös (fpr. Awangprcpoh), bie SJorrebe, ber 9Sorberid)t. 
Avarle, Avere! ober Haverei, 6on bem oeralteten Aber, weldjcS 

einß bie SKünbung eines ©tromS unb einen $afen bebeutete, unb 
wooon nod) bas granj. havre übrig iß. 3n allgemeinen oerßebt 
man Secfdiaben barunter. (3uf.) 50lan h^t aber bretetlei Arten 
oon Avaric; i. A ane grosse ober extraordinaire, welche nict)t 
gänzlicher SSerluß iß, fonbern blop ber ©djaben, ber babttrd) 
entßanb, bap ber ©djißer abftd)tlid) etwas aufopferte, um baS©ainc 
ju retten, a. 5B. einen 9Raß fappen, 9Baaren über S3orb werfen liep. 
2. Av.rie particuliere, bie einem Steile beS ©chiffeS, ohne 3utl)un 
beS ©djifferS, wibeifahrt, j. SS. baß Secfwerben, baS S5red)en ber 
SRaßen burd) ©türm. 3. Avarie ordinaire ober menüe , alle Un = 
foßen, bie bei einer ©eefahrt oorfallett, 5. ©. $afengelb, Anfergelb, 
Cootfengelb.“ Kunje. Alfo ein auperorbentlid)er, ein befonberer, 
unb ein gew5hnlid)er Seefd)aben. ®aß 2Bort ^aoerei felbß fann 
aber in jeber $inftcht für ein ®eutfcheS geltem 

Ave Maria, buchßäblich, gegrüpt fei fl btt, 9)faria! 3Rit bieftn SQBov; 
ten folX ber ßnget bie 3ungfrait üRaria bet ber Serfünbigung ange: 
rebet haben, ©s ftnb aber auch bie Anfangsworte eines ©ebets, wel¬ 
ches bie 9?6mifd)fatl)olifibcn an bie SOtaria richten. ©in Ave Maria 

beten, h«ifo, bvtö ©ebet an bie Sungfrau 5Ü?aria fjerfagen. 
©atel h«t es, in bem 3£6vterbud)e ber granj. Afabemie burd) ©n* 
gel'grup oerbcutfcht. 

Aveniüie ober Avantüre (fpr. Awangtühr’), (baS Dict. de l’acad. 
hat bte crße Schreibung), baS Abenteuer, ober ©benteuer, ber feit; 
fiime Vorfall. A i’aventure, aufs ©erathewohl. (3u f-) ©e(t' 
fam, bap piele unferer ©djnftßetler biefeS Abenteuer nodh immer 
mit th (Abentheuer) fdireiben, ba es hoch — nid;t oon tl;euer, [or: 
bem etttweber oon bem a^anture, ober, mir mabrfil;cin, 
lidjcr, pon bem 91. 2). luten, sichen unb abe, ab, abjtehen, namtich 
auf gut ©lücf, aufs ©crathewchl, abßammt. 

Aventurier (Awangtürieh), ber 2fbenteurer ober ©benteuret, tcc 
©lucfSritter. 

Aventurieüx (fpr. awangtüribh ober awangtüribhS), abenteuerlich, 
©tieler h^t abentcurig bafür SBenn bis, wie es feheint, mit 
abenteuerlich gleidjbebeuter.b fein füllte, fo mochte eß immer oevaitet 
bleiben, wett eö für btefe Scbeutung fehlerhaft gebilbet unb Jttgleid) 
übeiflüptg wäre. &*enn man aber unter abenieurig (W03U bie ©nbs 
ftibe ig, bie auf ein haben beutet, bercd;tigft) fo utel als teid) an 
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Xbenteuettt »etfldnbe: bann wdre e« untabclhaft, unb nidjt« weniger 
al« überflüßig, inbem abenteuerlich bloß wa« einem Abenteuer 
gleicht/ ober wa« etwa« oon einem Abenteuer an ftd> (jat, au«; 
brückt. Dann könnte man j. 33. fagen: »SReine SReife mar abenteus 
tig, obleich nicht Älle« wa« mir begegnete, abenteuerlich mar." 

Aventuiino, ein golbgefleckter Opal, alfo <Bolbgla«flein ober ©olb* 
cegenbogenjlein. @. Opal. »Xudj nennt man ber Ähnlichkeit wei 
gen, eine ©la«art fo, in bie, wenn bie SRaffe noch flüßig ifl, Äup4 
pferftaub gtflrcuet wirb, welcher bann wie ©olbflimmet au«fiebf. 
Diefen ©laösAventurino könnte man ^olbflimmerglaS nennen." 33. 

Avenue (fpr. Xwenüh), ber 3ugang, ber Borplafc. 
Averrlioe, ein grud)tbaum in Äfien, beflen liebliche unb erfrifdjenbe 

fruchte Bilimbi genannt werben. Da ich nie Gelegenheit hatte, ben 
Baum ju feben unb feine juchte ju foften: fo kann ich auch keine 
Deutfche Benennung bafür angeben. 

Avdrs (fpr. Äwdr), bie Borberfeite ober Bilbfeite einer SRünz*/ ents 
gegengefefct bem Revers ober ber Ot&tffeite, fonjl aud), wiewol mini 
ber beutlidf), bie Äehrfeite genannt. 

Aversiön, bie Abneigung# ber BBberroiUe, ber Gtkel. Diefe Deut^ 
fd)en XBÖvter ftnb flufenartig, unb brücken eben fo Diele ©rabe au«, 
welche ber granzofe nicht anber«, al« burch Beiwörter, anzugeben in 
©tanbe ifl. SBir unterfdjeiben ferner bie bloße ©mpfinbung, Aver¬ 

sion, »on bem fortbauernben Buflanbe berfelben, unb nennen jene 
Abneigung, biefe 2(bgencigtheit. Der granzofe hat füc tribe nur 
ba« ©ine 3Bort, aversiön. (3uf.) Cuth<r hat für bie 9t. o. 
eine Aversion haben ba« gute S33ert mibern gebraucht, weiche« 
Jtl opflock wieber erneuert hat: »Speicher .Klang ift ein ©eriefel, 
ba« mir wibert.** ©ram. ©efprdd)«. 

Avertiren, beriad>tid)tigen *, auch warnen ober einen 5Binf geben. 
Avertissement (fpr. Äwertiffemang), Nachricht/ 2fnjrige, 21nkunbi* 

gung, Bekanntmachung. 
Avesta (Zent). Zendavesta. 
Avis (fpr. Äwih, wofür man aber im Deutfcf>en Äwie« hört), 3tat. 

Aviso, bie Avisbrief ober Aviscbrief, ein Benad)rid)s 
tigungt’fchreiben, ein SJtelbebrief. Avisen, Leitungen. 

Avisatiön, überhaupt, bie Benachrichtigung, insbefonbere bie Be« 
lehtung, welche ber 8tid)ter, ehe er *inen ®ib abnimmt, über bie 
Sföichtigkeit biefet £anblung |u erteilen hat. 

Avisiren, benachrichtigen. 
A vista, in bet .ftaufmannsfprache, auf ober nad) ©icht, b. i. gleich 

bei S3orjeigung eine« 9Be<hfcl« ober einer Änweifung. 
Avociren, abrufen. Avocatörien, Äbrufung3fd>reiben, weburch 

Unterthanen frembe Dienfle zu oerlaffen ermahnt werbeii. 
Avouirt (fpr. awuihrt), anerkannt. 
Axinlt, ein brauner, unbutd)frcf)tiger Äiefel, ber im (Erzgebirge bei 

S£hum fid) fmbet, unb baher aud) ShumeriTein genannt wirb, 
»on feiner garbe könnte man bie Benennung Braunkiefel l;cv*= 
nehmen. SS. 

Axiöm, ein anfd)aulicf)et <$runbfa(j,, b. i. ein ©runbfah, beffen 
»Sahrheit ntdjt erft bewiefen ober au« anbern ©rür.ben h^^gleitet ju 
werben braudjt, fonbern unmittelbar ober anfebaulid) erkannt wirb, 
eigentlich kann nur hie ©röfenlehte fid) foldjcr ©runbföhe rühmen. 
3m gemeinen geben aber nimmt man e« mit tiefem ©orte nicht fo 
genau, unb »erfleht barunter jeben au«gemachten %unbfafj, ber 
nicht erjt bewiefen zu werben braucht, fonbern ben man, al« aner* 
kannte ©ahrheit, ju ©runbe legen kann, um anbere minber au«ge: 
machte ©d$e barauf ju bauen. — S5u r) 0 t?at Ucfafj bafür »ocs 
gefcljlagen, unb ©atel hat tiefen Äu«btu< in ba«, SEörterbuch bcc 
gvanj. Äfabemte aufgenommen. <3r fdjeint auch mit unDerwerfltch 
ju fein, weil er einen ©ah bezeichnet ber unmittelbar au« ber Än« 
f^auung entfpcingenb, bie Urquelle ift, au« welcher anbere ber* 
geleitet werben. 3um SSeweife wie e«, felbfl in guten SBörterbü; 
ehern um bie ©rkldrung wiffenf<haftU(!het Äunjlwivter noch bei un« 

ou«jufehen pftegt, fe^e ich folgend aus £Rotk>*tf gemeinnithign« 
£fj:ikon, Nürnberg 1791 1>tv: Axiom«, Äu«fpruch. Siegel, finnrei: 
djer ©peuch, ein ©runbfafc, ben man au« etwa« onbern htrau«* 
jiehet.« 

Axiomdtisch, anfchau(id) * gewiß burch fleh felbfl erwiefen, entger 
gengefc^t bem erwiefen * ge»if. (3uf.) ©enn Urfaf} für Asiom 

gebilliget werben follte, fo hatten wir urfüfelich für axiomatisek. 
©« ift urfafjlid) gewif. 

Äzala, eine Dorjüglid) fd)6ne Ärt Jtrapp im Slorgenlante jum gdrbex 
be« £ürfifd)en ©arn«. 

Äzimuth, in ber ©tcrnlebre, ber Scheitelwinkel, b. i. ber «BinW 
am ©d)eitelpunfte (Zenirji) jwifchen bem *Ovittag«kreife unb einem 
anbern Greife an ber Sttorgen .* unb Äbenbfeite be« £immrli. 
». ©trombeck. 

Azimuth&l, fcheitelwinkelig. 
Azdte, «Stickluft, «Stickfloff. 
Azur, hochblau; fo wirb eö in La Yeaux granj. ©Örtecbud)« über^ 

fe$t. Dte Dichter gebrauchen e« für himmelblau. Cft kann auch, 
ohne baß bem Begriffe etwa« abgeht, ba« etnfadje blau bafür gefegt 
werben, wie wenn uon bem azurnen (5few6lbe be« ^immel« bie 
Siebe ift. Die granjofen bezeichnen mit bem Sporte Azur auch ba« 
blaufdrbenbe ^albmetall Kobalt. 

B. 

Bcfal, ein ©5|e ber $>h$nijier unb ber .llananiter. 
BabilKren, babbeln, kakeln, kikelkakeln, faalbabern, gatfein. G. 

Bcibio!*; unb Caqutftiien, 
Babiöle, gemeiniglich *11 ber SRehrjahl, Babiolen , ©Jpieljeug, ®pie* 

leceten, Äinbcrfpiel. Da« granjbfifche 3i*ort felbfl fdjeint urfprünglich 
Deutfeh »u fein. Sffiir haben in ber 9t. D. ©htnbart babbeln, b. i. 
plappern, wie kleine Äinber, bie noch nicht reben können, fonbern 
nur erft Babbe (sPapa) lallen. ©. Brcm. BJorterb. »on biefem 
babbeln haben bie ©ngldnber ihr babble, bie granjofen ihr babil, 

©efchwdh/ ihr babiller, fd)wahen, plaubern, ihrbabillard, ©chwÄher, 
^>lauberer, unb biefe« Babiole felbfl entlehnt. gütBabillard fagt man 
im 9t. D. ber Babbeler. ©oUte biefe« unb ba« 2fu«fagewort babbeln 
über kurj ober lang (wi* fte allerbing« zu oerbienen fcheinen) in« 
cg>. D. übergehen; fo würbe nidjt« un« hiubern, für Babiolen, ba« 
SBovt in feiner Hrfprünglidjen Bebeutung (für Ainbergefchmüh) ge= 
nommen , Babbcleien zu fagen. (3uf.) Diefe »orauefehung ifl 

d)on je|t Derwirklichet worben. 3n folgenber ©teile nÄmlich ha* 
einer nuferer ©ihriftfleller ba« 9t. D. babbeln in bie ©chriftfprache 
eiuzuführen angefangen. »Die Minber ber Deutfhen werben wot 
ta' ba! gefagt ober gebabbelt haben.« $übbe. 

Babirüssa, ouch Babiroüsa. Diefcr 9tame foU in gnbien ein Schwein 
bebeuten. Diefc« 3hier unterfcheibet fid) burd) »ier ungeheure .f>auer, 
wouon bie obern zwei ftch nach ben Äugen zu aufrichten. 93tan hat 
fie baher für Körner angefehen, unb ihm wegen einiger Ähuliihfeit 
mit bem |>irfd;e bie 9tamen ^irfcheber unb ©berhirfch gegeben. 

Bacculäureus, bebeutet eigentlich einen Belorbeeiten, unb ifl einer 
»on jenen feltfamen unb abgefchmacften ©chultiteln, woburh man 
terbiente 8ef)rer lüdjevlich zu machen an ben mciflen Orten aufgehört 
hat, unb bie baher in unfern 3eitcn »erbeutet zu werben ni ijt mehr 
eerbienen. 

Bacchanal (fpr. BachanahO, ein <5aufgelag. gretlich ifl tiefer Deut: 
fche Äu«bruck fehr niebig; allein ifl e« ber ©egenflanb beffelben ntd)t 
auch? 5Uill man eine milbcrnbe Benennung, fo kann man S’rinkfeft 
bafür fagen. Die SRitte jwifchen beiben würbe ütriufgrlag machen. 
3n ber SRahlerei uerfleht man unter Bacchanal bie Äbbilbung eine« 
ilviulgelag«. SSJa« hmbert aber, auch hi*f ju fagen: e« i^ ein 
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Ürinfgelag? (3uf.) Sen j $at auch Bechgelog bafür gebilbet, 
welche! noch etwa# ftürfer oll 2rinfgelag unb boclj zugleich ebter 
all ©aufgelag tfb. 

Bacchdat (fpr. SSadjont) unb Bacchdntfnn, ^rtefter unb ^riefterins 
nen bei Sßeingottl, bie «in SSßein begeiftert, ftcf) einer burd) bett 
Aberglauben geheiligten Sfaferei überließen. 3e$t werben Käufer 
unb ©duferfnnen bomlt gemeint. 

Bacchantisch (fpr. bocfyantifd)), trunfen, rafenb, »eintoll. ©iefel 
Ie(jte Sport hat ©. gehilbet. 8Bein»uthig würbe ebler hingen unb 
für bie t)5()ere Schreibart paffen. ©ie »ein»uthigcn 'Priefter bei 
©atd»! 

Bticchus (fpr. ©a<bul), in ber gabellebre, ber SÖeingott. 
Büdian, ©ternaniel. ©. Ilicie. 
Badfn (fpr. ©abäng), ein©d)er$er, ©paßmacher,©d)dfer,©pdßling; 

bie testen brei mit bem9t<benbegriffe bei SSerdd)tlicben *, bod)@d)dfer 
weniger. 

— — ©ie ffd) groß bomit 
©ebünfen ftrenge (ftorfe) ©pdßlinge |u fein. S3B ielanb. 

Badindge (fpr. ©abinage), ber ©d)*rz, ber ©paß, bie ®d)äferei, 
bte <Poffe. 

Badine. 1) Sine ®d)dferinn, ©paßmadjetinn, ©pdßlinginn. 
a) Sin ®pielftd<fd)en ober Stdnbelftdcfchen, b. t. ein fietnel 
©tieften, welche! man bloß fuf^rt/ um bamit ju tdnbeln. (3'tf.) 
3u $)ari$ nannte man bergleidjen ©tiefdjen auch eine 3eit lang un 
^coutet-moi, einen $6r s mich * an, weil man el unter anbern aud) 
baju gebrauste, im ©djaufpiel ober in anbern ©erfammlungen einen 
©efannten, bem man etwal fagen wollte, unb ben man mit bet 
©timme nicht erreichen fonnte, bamit anjuftoßen. 

Badmerie, ber ®d)erj, bie ©d)d!erei, verächtlich, ©pdßelei; fowol 
für bie Vanblung bei ©paßcnl, all auch für ben ©paß felbft. 

Badiniren, fcherjen , fcfydfern, fpaßen, hoffen treiben; oft auch 
tdnbeln. En bodinant, fcherjenb, in ©djerj. 3n ©tarf’l OJe* 
mdf)lben aul bem f)dullid)ett £eben ftnbe ich aud) bai mir neue 
SPort, fd)erjlich, bafür: »©ai Vübnchen fliegt ihm fdjerjlid) auf 
bie ©cbultern.« 

Bdffetas, Briftas, ein grober, weißer, baumwollener 3eug aui ©ftinbien. 
Bagäge (fpr. ©agage), bai S$epä<J, Bteifegepdcf, 9?eife*eug, unb in 

ber Jtrieglfprad)*# gelbgepücf, Äriegls ober ^eergerätf), £er?ge* 
päcf. ©al frembe SBort wirb aber auch im gemeinen geben für 
fd)led)tel C^eftnbel gebraust, weld>el wir fonft mit bem Ähnlichen 
yporte fßadf bezeichnen. (3tif.) «^eergerdtb bat 3. 9>. Siebter 
gebraucht: Da im granzöftfehen SSilberfchafce nicht »iel mefjr liegt, 
all bai gemeine $cergerdtbe.“ 

Bagatelle, bie jtleintqfeit; oft audj bie Jfinberet, bie Armfeligfeit. 
©Statt bei granjbfifdjen Aulrufi: Bagatelle! ober Bagatelle.! fa; 
gen wir: Reffen ! Stwal en bagat-Ile betrad>ten ober bemänteln, 
all eine jRleinigfeit. Sine anbere ©ebeutung bei ©ortl, in weis 

d)er man auf bie Verleitung beffelben non peccatillum, ein ©ünbs 
d)en, SRüctftdjt nimmt, unb ). ©. fagt: eile «ime ia bagatelle, 

fbnnen wir in unferer e^rfamen ©pradje entbehren, ©ie ijl lieberlicb, 
tvueft bie ©adje i»ar nicht fo fein, aber richtiger unb ftttUch 
beffer aut. 

Bdgno (fpr. ©anfo), ber ©flanenfecfer ju JConfiantinopel. 
Bagnthte (fpr. ©anjtette), eine Sulpcnart, bie ber Ausartung feßr nn* 

terworfen rft, bai eine $0tal)l fel>r fd)6ne, bai anbere S0?af)l fel)r 
fdjled)te einfarbige ©lumen liefert, ©tan bat VMdnbifdEje, i^djwes 
bifr^e unb granibftfdje Bag eitea. ©. pat fte ©djalEtulpen (wie 
©5d)alffol)l), Clubiul Srugtitlpen genannt. 

Baguette (fpr. »agette). 1) 3E>te ©drte, ©pießgdrte, ©pießrutbe; 
a) ber Babeflorf. 

Bajazzo, ein ^offertreifjer, ^anlwurff. 
Baikallt, ein grüner, glün$cnber SaKfiein am ©aifalfee in Sfuflanb; 

etwa SSaifaljlem? ©. 

Bajonett, ^ranj. Bnionn^tte. 3d) habe in ber 3>tetifd>rift Flinten* 
fpief bafür corgefd)lagen, welc^el Sinige j. ©. Satel, angenommen 
haben; Vepnafc i;atgIintenbold) unb Äinber liflg Slinteribegen, 
bafür lieber fagen wollen, ©onbiefen allen fd)eint§lintenbold)ben©ors 
jug ju uerbienen, weil biefel mbrberiftheSPBerfiieug eh«c einem £>old)f, 
all einem IDegen ober ©pteße gleicht. 5B5iU man auch biefel nicht, 
fo ftelle id) anheim, ob man lieber ^lintenfpifte fagen will ©al 
granj. S?ort i{t aul bem Flamen ber ©tabt Ba'ionne gebilbet, wo 
im 3ahc 1670 bie erften S33erfaeuge biefet Art unter ftubwig XIV. 
verfertigt würben. (3uf.) «Statt ^lintenbold) hat 3eune(Sje* 
we()rbolct) gefagt: »SBelchcl (®d)wert) noch bie ©onichtung haben 
müßte, baß el oorn auf bie ©üchfe all ©ewehtbold) (Bajonett) ge? 
feeett werben !6nnte.« 

Bfikel, bet ©d)uljtoc? ober J©dhulprugel. 
Balcide. Ballade. 
Balance (fpr. ©alangß), bai (Bleid)geroid)t. Sür ben faufmünnifchen 

©inn biefel SBortl, welchel allbann SSilanj ober SSilangß’ aulge* 
fprod;en ju werben pflegt, wußte ich in ber ^reilfchrift feinen ©eut: 
fd)en Aulbrucf anjuaeben. Sfdjenburg bradjte (in bem Nachträge 

ber genannten ©djrift) Überfchlag, Überrechnung ober 3ufam* 
menred)nung unb liberbitef in SSocfchlag. Allein alle biefe 2B5rter 
frt)ienen mir ju allgemein s« fein, unb ben auljubrucfenben ©egriff 
nicht beftimmt genug ju bezeichnen. 3d) fud)te baher ein anberel 
SSIort, unb glaubte el in ©feid)ung, unb beflimmter, in Blechntmg^' 
gleid)ung ober ©ermogenlgleid)ung gefunben ju haben. 93?a»t 
jief)t ndmltd) bie S3ilan^, wenn man Sinnahme unb Aulgabe, ®es 
winn unb ©erluft, gaberungen unb ©chulben gegen einanbcrflellt, 
unb bie Vauptfummen auf beiben ©eiten babutd) etnanbey gleich 
macht, baß man ©ai, wal ber einen fehlt, um eben fo groß all bie 
anbere $u fein, unter bem faufmünnifchen Äunftworte, pro Saldo 
(Zum Abfct)luß ober Abftblufft* »egen, nümlid) l)insugered)net) 
ju ihr hiujufööt* ®cfd)dft fd)ien mir baher eine wirfliche 
(Bleichung zu fein, bie baburd), baß man zu ber fleinen ©umme ben 
Unterfijieb hinzurechnet, bewirft wirb. Allein man befolgte, baß 
S5t(an* in biefer ©erbeutfehung mit ^Eguitation in ber ©ud)|töben* 
ober 3eid)enrechnung verwedjfelt werben möchte. 3<h habe bal;er, 
um biefel SKiß»er|ldnbniß z« »ermeiben, Abg(etd)ung bafür ges 
wüblt. Ab. unter Abgleichen, wo bemerft wirb, baß biefel 
SCBort in Stechnunglfa.hen für bai aulldnbifdje scoutire i ober abrech* 
nen, fchon gebräuchlich fei. V«Dua§ hat ©d)fußred)nung, Aff3 

fprung Bicchnungl s abfehluß bafür »orgefchlagen. £ft fönnen 
wir mit Abfd)(uß aulreidjen. (3uf.) ©. fragte: ob man nicht 
auch Öiechnünglgleiche bafür fagen fönne? SReiner SReinung nach 
ja! aber nur wenn bie Abgleichunglfumme felbft, nicht bie Vanblung 
bei Abgleidhenl, gemeint werben. 

Balancier (fpr. ©alangßieh), ber Söagebalfen, unb an bem ©ampf* 
getriebe ober ber ©ampfpumpe berjenige Clueerbalfen, an bem bie 
©djöpfi ober ©tempelftangen befeftiget ftnb, unb ber fid), wie ein 
SKagebalfen, auf beiben ©eiten aufs unb nieberbewegt. ©. h°* 
5)umpbalfen bafür angegeben. SJtan fönnte aud)©ch»ebebalfen bas 
für fagen. 

Balanciten (fpr. balangßiren), bai <Bleichge»icht halten, ©ewinn 
unb ©erluft halte» fid) bae (Bleichge»id)t, baianciren fich. Uns 

eigentlich genommen oerfteht man barunter aud) unfd)liißig f«*n 
ober fd)»anfen. Sr balancirt noch, b. i. er ift noch unfehlüßig, er 
fd)wanft. ©ft fann man auch für b-^laniiren im eigentlichen ©ins 
ne fdjiveben, für Balcnco bie ©d)»ebe unb bie ©d)»ebung fagen. 
Sr ließ bai Äinb auf einer Beiter, bie geiter auf feiner ©ruft fd)»f* 
ben, inbem er felbft auf einem ftraffen ©eile fd)»ebte; ein breifadje 
©d)»ebung. Sr hielt ftch in biefer gefährlichen € ch»ebe erftaun? 
lieh lange. 

Balanclerfunfl, bie ©ch»ebe?unft. 
BalancIeifunjlUr, «in ©ch»ebefÄnj?Ur. 
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Balancierende, bi« 0d)ttfbeftan3*- 
Balanlt, in bet Jlaturbef^reibung, bic terfieinerte 0eeeid)el, alfo ber 

@«eeid>eijl«in. 
B.ltas, «in blafjrotf>er JHubin, ber ben Warnen ton Ba’a$sia ober Ba- 

lnsam, einem .Königreiche unb einer ©tabt in Cfiinbien hat, wo ec 
juerfl gefunben würbe. »SBenn bet Warn« rotier Demant für Bü¬ 

bin (©. b.) angenommen wirb, fo fönnte man ben Balas füglich ben 
blafjrothen Demant nennen.« SS. 

Balbier. ©. Barbier. 
Balcdn (fpr. SBalfong). Äinberling fyat fyitttrttftv bafür angefeht; 

4>epnafc JÖoctritt, weldjeS aud) ich torfd)lug. ©. Altan, wo j«%t 
?Cu^tritt bafür empfohlen wirb, ©onft auch ber 06üer, bem, auch 
wenn es ton Solarium abflammen foUle, ba$ S3ürgerred)t in unfe*- 
rer ©prache nicht mehr flreitig gemalt werben fann. 

Baldachin, bec Sragehimmel, 3^ronf)immel. Denn man mag nun 
etttweber mit ben SJerf. bei Syrern. 2Bärterbud)$ annehmen, bafl 
Baldachin mit bem W, D. SBoübetf, b. i. £auptber?e (ton S3oü, 
ba$ #aupt, unb D>e<fe) einerlei fei; ober mit 2£b. baf» es ton bem 
einft üblichen Warnen ber ©tabt SBabilon, SBalbad), h<rfomme, 
unb urfptünglid) ein frembeS, ju S5ab;lon terfertigteS 3«ug (wie 
äDamajl non 2)rtma5fu$) bebeutet habe: fo beweifet bodj ber auf 
bet (Snbfilbe ruhenbe 3!on (woton wir in ed)tbeutfd)en brctftlbigen 
SBörtcrn, einige gigennaraen ausgenommen, fein SSeifpiel haben), 
baf wir es ton bem 3taiifd)en Raldachino, ober ton bem granj. 
Baldaquin entlehnt haben, unb baf ei unferer ©prad)e nie eintet* 
leibt werben fönne, weil ei bem Deutfdjen Obre immer frembartig 
ftingen muf. SBarum eS, wie SDlorifc meinte, gerate in ®ebid>* 
ten beibeljalten werben fotl, begreife id) nid>t. SWeiner Meinung 
nad) (©. bie torflehenbe Xbhanblung) follten bie Siebter nodj mehr, 
al» anbere ©cbriftfleller, ftdj.beflreben, ihre ©prad)e oon Xtlem, was 
ausiänbtfcf) ift, rein ju erhalten, weil fie bie grofe Seflimmung 
haben, für baö 23olf ju frfjcetben, nicht bie flctncre, blof für eine 
geringe -kbl ton (gelehrten ju reben. (3 u f.) «Kan hat auch Fracht* 
bttnmel bafür gejagt. 

Baldrian. <3. Valeriana. 
Bai en inasque (fpr. S3aU ang SJtaSf’), bet £arten&all; angenom* 

men baf SBall aud) in biefem ©inne Deutfeh, ober boch wentgflenS 
fdSjon eingebürgert ifl. 

Baliste. ©. Balliste. 
Ball, ber, in feinet uneigentlichen SSebeutung, benn in ber eigentlis 

djer. ifl cS Deutfeh. SDtan fann biefeS SBort, ungeachtet eS oon bem 
@ried)ifd)cn /3<xAA<$V.v hetjufommen fd)eint, füglich für eingebürgert 
halten, weil eS Deutfch« gorm angenommen hat, unb fd;on in bie 
SJolfefprad)« übergeganaen ifl. SSielleicht gehört es auch JU benen, 
ton welchen nid)t entfhieben ift, ob nicht beibe ffiölfer, ©riedjen unb 
Deutfhe, fie aus öiner Duelle, nämlich aus berjentgen Urfprache 
fi)öpften, welche ben ©tammoätern beibet Slölfer eigen war. gür 
bie höh«** Schreibart, welche Ball nicht gebrauten fann, habe ich 
Stanjfeft »orgefd)lagen. §eft ifl eingebürgert, gatel hat biefeS 
2an$fcft in bem SBörterb. ber Xcabemie neben B»l gefefct. (3uf.) 
3ur SBeflütigung beffeit, baf bas SEBort 25aU auch in feiner uneigents 
Ud)en SBebeutung, urfptünglid) Seutfch fei, bient folgenbe Semer* 
fung: »Sie 91. a. einen SSall geben, ifl Seutfhen Urfprunges. 3n 
W. ©. Dörfern oerfammelten ftcf> bie erwad)fenen SÄÜbcher. am §weis 
ten unb britten Oflcrfeiertage, um ben neuen grauen, auf beren 
<5>ochieit fie getankt haben, einen mit SÜPolle ober gebeut angefüll* 
ten Ü5aU ju überreichen. (Srje wutce biefet auf einer gefchmüdtcn 
©tange in feierlichem 3uge buechS Dorf getragen, bann tor bem 
|>aufe aufgepflanjt, enblid) im >paufe felbfl ber jungen grau übers 
rei ht, wogegen biefe terpflid)tet war, ber auf eigene Äoflen fd;maus 
fenbett (Sefeflfchaft unb ihren Liebhabern freies Xottfpiel jum San&e 
iu geben, ©o oiele junge (Seeleute ba waren, fo oielen würbe ein S3aU 
gegeben, unb auf jebeS SaUgeben ftetanat.« Wachtigall. ©. 

^Dcutfcf^e ?D?ottflt#fchr[ft 1795. ©. *40 k. 4>fi«|e fügt biefee 
ffiemerfung bei: »Wicht blof bie fll. a. einen 5BaU geben, fonbern 
auch bas SBort 85nU felbfl, ifl Deutfeh. Sföit haben SÖallen für ei« 
nen ^Ja^ ühb auch als 3ahlmort beim Rapier, ffiir h®^en bal XuS* 
fagemert ballen. Die gaufl ballen? JöaUabe ifl ein «efchwiflet« 
ftnb baten, unb ^tef anfangs ein $an;lieb. fBer weif, würbe 
nicht barin tielleid;t bie ®efd)ichte bts jungen 3bfpaatS befungen.« 
3ch füge nur noch h{n4«; ^af bas SBort S5all, in ber S^ebeutung 
eines runben JtörperS, Deutfeh fei, war, fo Diel i<h weif, leinen 
3wetfel unterworfen. Die grage war nur: ob e# aud) für 2fan^fefl 
genommen, Deutfd) fei? Unb biefe erhält nun burch obigen altbeut* 
feben Gebrauch gleichfalls ihre bejahenbe Antwort.« 

Bdllüde. (2S hat mir nid)t gelingen wollen, einen wefrntlidjen Un* 
terfdjieb jwifchen Ballcde unb Romanze ju bemerfen. 3<h muf 
baher auf biefeS le$fe terweifen, wo ich eine SJermuthung, aber auch 
nur eine SJermuthung, barüber gepuffert habe, bie ber gewöhnlichen 
©leinung entgegengefe^t ifl. ©. aber auch ben 3ufaf unter Ball. 

Bdliast; biefeS SBort fdjeint, wenn auch bie erfle ©ilbe fremb fein 
feilte # fchon bei uns, wie im gnglifdjen unb ©chwebifdjen, bal SBür* 
gerrecht erlangt ju haben. 3m Dänifdjen lautet es BagJast, b. i. 
Jpinterlafl, weit ber SSallafl in ben hintern Shf*l ©d)if?f* ge* 
worfen ju werben pflegt; unb 2fb. termuthet baher, nicht ohne 
SBahrfcheintichfeit, baf S5allafl aus biefem Ddnifchen Söorte gebilbet 
fei. (Sr felbfl hat Unterlabung bafür angefeft; Änberc haben lie* 
ber Unterlaß bafür fagen wollen, j. 83. 83of: 

Daf er SDtafl unb SJevbect teid)tere, nicht gu rafch 
gracht auswerfe, nod) Unterlaß. 

8aflfanb hat Opift. Allein nicht immer, tielleicht nur feiten, wirb 
©anb ju SSailafl gebraucht. 

Ballei, ein Dlittergebiet, welches wieber in Commenthureien (9Rit* 
terümter ober Dfitterherrfchaften) eingetheflt wirb. Der Deutr«he 
Crben hatte bis bahin bergleidjen ©ebietc elf. SÖie tiele lünftig? — 
Woch ehe biefeS abgebruit werben fonnte, ifl bie grage fchon burdj 
feine! beantwortet worben. 

Ballc’t, granj. Ballet (fpr. IBalldh), Stal. Ballo. Weicharbt 
fe%te Sanjfpiel unb Slhealertanj bafür an. KUein bal le^te ift 
felbfl nicht ganj Deutfch, unb ton bem erflen glaubte (Sfthenbura, 
ei fönne wol nur ben pantomimifchen ober ®eberbentanj bejeichnen; 
eS gdbe aber auch SSallette, bie ohne bergleichen ©piel wdren. (St 
felbfl fchtug S3ühnentanj tor, welches aber auch »hm nod) nidjt recht 
genügte. SBal mich betrifft, fo hatte ich fchon in ber ^reiSfchrift 
©cfyautanj bafür angegeben , bem (S fd) enburg, baran erinnert, 
ben SJorjug juerfannte. ®S ifl nach 0d)aufpiel gebilbet. ©o wie 
ndmlid) bei biefem bie ©pieler nidjt für ftd) unb ju ihrem eigenen 
Vergnügen, fonbern für Änbere, welche jufdjauen, fpielen: fo 
tanjen auch bei jenem bie 3:dnjer gieidjfallS nid)t für ftd), ober ih* 
rc{ eigenen SJergnügenl wegen, fonbern für bte 3ufd)auer; unb ihr 
Sanj ifl bal;er in eben bem ©inne ein 0d)autauj, in welchem bal 
©piel ber ©d)aufpieler ein ©djaufpiel genannt wirb. Giatel hat 
biefe S^erbeutfhung angenommen; unb £ei)na$ erinnert im 2Cnti« 
barbarul, bafj er fie, ohne mein SBiffen, fthon früher corgefchlagen 
habe. SXeicbarbt’S STcut^f'pirl fd)efnt tnfeef baburch nicht entbehr« 
lid) gemacht ju werben. (3eune terfidjert, bab man biefeS SBort 
fchon 1662 bafür gebraucht habe; er fagt aber nicht wo). ®?an 
fönnte ei, glaube ich, gebrauchen, ba^ ben ©djautanj begleiteube 
Sonfpiel ju bejeichnen. Äber wie wollen wir nun ben Balletnteis 
fler nennen? 3n fofern biefer ÄuSbrucf ein Sitel ift, hingt bie S?er« 
beutfehung beffelben nicht ton uns, fonbern ton Denen ab, welche 
Xitel ertheifen. ©onft fönnte man , wtewol etwas hart, <£d)du* 
tanjfühfrr ^afür fagen, fo wie 0d)autünjer für SBaUettünjcr. — 
Äinberltng hat bas SBort 0ingetanj, welches * SRof. 52, 18 
torfömmt, für Ballet angefeht; allein biefer XuSbrucf pafit gat 
nicht* mril hei unfern {Balletten nid^t gefungen wirb. 3nbep fönnte 
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biefe 93enennung attenfafl« för btejenige 2frt »on Cper gebraust 
werben, n>eld>e aus einer ßoige einaelner, nict>t jufammenhangenbet 
gefte mit ©efang unb Sana befielt, unb weldje bie Jranjofen gleich* 
fall4 Ballet nennen. Ballet *« dit aussi d’une esp^ce d’Opöra 
cpmpo<d d’actes detaches räuni* sous un tHre commun et 
dont chacun am£ne une fÄte. Dictionnaire de l’acad^mie 
fiangoise. (3«f ) ©egen ben SBorfc^fag, Sefyautanj föt Ballet 
einaufuhren, ift ftolgenbc« erinnert worben: »©a ei eine SEanaFunfl 
gibt, follte nidjt ffir Ballet jtunfltana unb für Ballettönaer Äunfh 
tanger gefaßt «erben Finnen? ©iefe ^Benennung Flingt etwas eblet 
als ©ehautÖnaer, unb ba4 ift ber ©runo, ber bie fttanjififchcn 
©djaufpieler betrügen bat, ben tarnen itünjtler (Artistes) an$U; 
nehmen. SDiefe ^Benennung Fann fte aud) erinnern, bie ©ad)e al4 
Äunff, unb nicht al4 0pifl ju treiben. ©rdjaufpiel ift freilid) eins 
mahl angenommen*, aber es bej?id;net bie ©adje bocb nidjt üollflän; 
big, unb menn man ftch anbers Reifen fann, fo ift man nicht gejmuns 
gen, nad) einem unrollfommenen ICuöbrucfe neue SBörter ju hüben. 
•Der SSalletmeifter ift gewöhnlich ber ©rftnber unb TCnorbncr ber 
Xunfttänae, unb als foMjer börfte er rielletdjt 5Eanjbid)ter genannt 
«erben Finnen, wenn biefe Benennung nicht ju eingefdjränFt wäre, 
ba er gewöhnlich and) rortanjt.« Jft el ln er. 3dj erwiebere hierauf: 
». ©afi id) nichts bamtber habe, menn man ba, mo bie nähere 93e* 
ftimmung aitS bem 3ufammenf).ing€ erhellet, für Ballet ptr Äbwed)* 
felung auch Üunfitana fagen mill; befonberö ba, wo ber gemeine 
San* ber h3i>ern SansFunft entgegengefefct wirb. ©onfl mup id) 
befennen, baü @d)dlitanj für ben allgemeinen ©ebraud) mir ben 
SBorjug ju rerbienen fdjeint. 2. ©afj ich eben fo auch über ©chflU* 
tan\ec unb ilunfltänaer, für BallettÖnjer, urtheilcn mug. 3. ©aß 
ba$ ron mit »otgefchlagene 0d)autansfuhrer, feiner ©djwerfällig* 
Feit wegen, nur in ©rmangelung eine« belfern angenommen ju werben 
«erbient; baf mir aber £an$bid)ter jur allgemeinen Benennung 
niel weniger ju paffen fdjcint, weil eä blof bie ©igcnfdjaft bes Sana* 
erftnbenS , nicht aber aud) bie ber tfnführung ber Sänser beaeidjnet. 
ftur biefe le^te lie£e ftcf> fKeigenfwf)rcr btlben, nur ba{j biefem 2(uS* 
btu^e wieberum ber «Ttebcnbegriff jum ©d)auen fehlt. SDtan müfte 
$cdjaitreißenf«hcfr fageu. 4. ®a£ ich 0cf)aufpid nidjt für einen 
unooUflänbigen ober unuoUFommenen tfuSbruct halte. @r beaeidjnet 
ja, meine id), »oUflänbig genug, ©ab bie ^ranaiftfchen ©djaufpie* 
ler je£t burchauS bie unbeftimmte SBenennung dtunfllec »erlangen, 
ifl einem SDtobe* ober ©itelFeitSfieber sujufchreiben, welches eieUetdjt 
aud) »orubergehen wirb, weil e4 »or neun Saljren fdjon auf ben 
sparifet SBuhnen felbft beladjt würbe. ©. Artiste. übrigens ift 
0d)a.?tan§ »on einigen ©chriftftellern angenommen, unb ron 3. 
STichter bffcntlid) gebiltiget worben. ©. Neffen SSorfdiule ber 
2(frhetif ©. 526. 3«h felbft habe fowol @d)autanj, als amh S5uf)* 
neittanj in meiner 0ammlurty uon Reifen mehnnahlS s« gebrau: 
djen Fein SBebenFen getragen. «»2Bas befonberS bie hefigen S3ut)ucns 
tönje betrifft.« »guv mich alfo, feitbem ichfBeftriS fah, Feine 0d)au« 

täir5e metjt.« 
Bailiste, in ber flriegsFunft ber fflten, ein SBelagerungSwerFjeug, baS 

5Bucfgcfd)ah> bic SÖutfgefc^fiftfunfl (Ballistic). 
Ballön (fpr. SBallong), ein mit Suft angeffiUter S?a« jum SBattfpiel; 

ein SBinfcbaU. 3n engerer »ebeutung »erfteht man je^t einen mit 
feitjterer ©unftlufc angefültten S3att barunter, ber recmöge feiner 
grbfern 8eid)tigFeit, in gemeiner Cuft tu bie ^>ötje fteigt. 3« bie; 
fern ©innc genommen, fagt man Suftball baför. 

Ballot (fpr. 83 all oh), ein SBvgUen ober ^BaarenbaUen. 
Ballodren ober Balotfren. Stau hat baför fuqeltt, fo wie bie 

gflung für Ballotement ober Bolotement eingefuhrt. 3u ff r i f ^’S 
deiten würbe biefes ©eutfdje SBort, wie bo§eln, »om dtegelfpicle ge: 
braucht ; wenigflenS umfcf)reibt biefer eS burd) coni» ludere, eoeque 
globis sternere. ^üc Ba>lotIr?ugeln (?frans. B »Hotte) hat 
öfe&*R&uvg i^ugelioofe oorgefchlagcn •, Qatel aber HBa^ffugef 

bafur angefe^t. (3uf.) SÄan hat för Ballotement audh bie Äugel; 
tnahf ju fagen angefangen. 

Bäl pard, ein gefdjmucFter 85a(l, ^rachtbaU. 
Balsdmica, in ber tCrjeneilehre, 83alfammittel. 
Balsamine, eine SSlume pon uerfchiebenen garben beren ©amenFapfel 

beim leifejten ©rüde auffpringt, unb bie Äbrner umherftreuet; 
0pring!raut, 0pringfamenFraut. 93. 

Balsamhenv ©afur hat fallet auf gut ©eutfeh balfamett gefagt: 
©enn Siebe balfamt ©ras, unb ©Fel bcrtfdjt auf ©eiben (©eibe). 

2fudj 3a d)arid hat blß 93ort, weldjeS man fehr mit Unrecht hat 
peralten taffen. (3uf.) Xuch anbere ©eutfehe ©idjter haben es ge* 
braucht. Xmbrabampf burchbalfamt bie Suft. £6ltp. 

©r hatte fl<h ungewöhnlich h^^uSgepu^t unb burchbalfamte ben 
©arten.« SBielanb. 

Balustrade (fpr. 93alu|frabe), ein ©elänber ober ^Docfengelanber, 
auch 2>ocfemverf, eine Üehne ober &5ru{f(ef)ne. 

Bambochaden (fpr. SöambofJjaben), ober Bambocciaden (fpr. S3am* 
botfdjiaben), in ber SKahlerei, ein oon ^Oeter ton Saar, genannt 
Bamboche ober Bamboccio, einem 9tieberlänbifdjen, Förpeclid) fchc 
hdplii) gebilbeten SOtahler bes uorigen Salwhunberto, entlehntes 
Äunftwort jut SBejeichnung folcher »Uber, woburd) menfehtidje 
gehalten bargejfeat werben. ©. $eibenreid)’$ öjfhetifdjeg sJÜdor; 
terbud). 3£rfhilb unb 3*crgemäf)n>* bie Id) für Caricatur mit 
©rfolg gebilbet habe, paffen auch hiec- SJFan hat auch Sftijjtnlb 
unb 9)2ipgemahfbe baför »orgefchlagen, welche aber meht ein SBilb 
ober ein ©emöhlbe bejeichnen, bie nicht geraden finb. 

Banane, bie ^bemtäfeige, bie ^)arabie4feige; ber 2Tbrtin4« ober ^)a* 
rabieöfeigenbüum. 

Bdnco, ifl bas ©eutfehe S5anF mit 3tal. ©nbigung; alfo Fönnen wir 
S3an!gelb för BaAco-gelb, SSanfsetlel für. Bauconoten ober Ban- 
cobillets, unb SSattfredjnung für Bancoconto fagen. »föanfgelb 
ifl nur eingebilbeteS ©elb, wonad) bei ber 93anF gerechnet wirb, ©as 
^»amburgifdje S3anFgelb beflefjt in ©ilberbarren unb in ©panifdjen 
^Haftern.« ÖCunje. 

Bandage (fpr. 93angbage), ber 9Serbanb. 
Bandagist (fpr. 93ongbagifl), ber JSruchnrjf. 2lnbere, j. S8. 3Jlori&, 

haben S3rud)bänbermad)er bafur angefefet. Allein 1. mü^te bis 
S3rud)banbmnd)er twififn, weil wir in unfern 3ufammenfegungen 
baS erfle ober befltmmeitbe SBort lieber in ber ©iirjahl, als in ber 
fDle&rjahl ju gebrauchen pflegen, 5. 93. $utmad)er, j3«&narjt, 
0trumpfmirfer (niiht gütemacher, Btyneargt :c.),- *. finb ber 
95rud)arst unb ber 93rud)banbmacher jwei ganj ^erfchiebene ^erfo; 
nen. ©er lefcte »erfertiget nur bie SBerFjeuge, weldje ber erfle an* 
gibt unb anlegt. 

Bände (fpr.: 93angbe) (bie). ©iS SBort würbe ehemals nidjt nur 
»on ©pi^buben, fonbern auch für jebe ©efeltfdjaft ron ©djaufptelern 
unb SonFönfllern gebraucht. 93on tiefen ifl je^t bas eblere SS3ort 
ßiefellfchaft, oon jenen CKotte gebröudjlid). 3nbef Fann man auch 
93<tnbe (nur nidjt nad) ^vansiftfeher, fonbern ©eutfdjer 2fuSfprad)c) 
für ein ©eutfdjes SBort gelten taffen, weil es unfece IchnlichfeitSre; 
gel nidjt »eilest, fdjon in bfe 2>olfsprach* öbetgegangen ift, unb 
feine 93erwanbfd)aft mit binbett unb Ö.tnb nidjt oerFamtt werben 
Fann. ©ine SRöuberbanbe. 

Bände (fpr. 93angbe), bie ©utbe. ©a« 8Bort F5mmt je^t häufig in 
ber 9i. a. Sous bande eor, womit eine unooilflönbige 2Crt SBviefe 
unb ©adjen, bie für geringeres spoflgclb ober ganj frei auf bie $)o= 
flen ejegeben werben, $u oerftegeln, begetc^nct wirb, ©ie befleht au« 
einem Freujweife öbergefcljlagenen unb bann gugeficgelten Papierflreif. 
3d) habe in ber £crmb. 3citung ben guten ÄuSbrucf: unter Äreuj; 
umfdjlag bafur gefunben. 

Bandelier. H'Jir Fonaen füglich 0dju(ter.gelange baför fagen, weif, 
ein breites über eine ber ©djultern queer hinablaufenbeS 93anb, obrr 
aud) eth folcher *7Uemen gemeint wirb an brm j. 93. bie Leiter ifjr 
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Feuerrohr, bie 2rcmmelfchldger ihr« SErommcl tragen. 

Bandelötten (fpr. ©angbeletten), Oi)rgd)dnge. 
Banderole \ fpr. Sangberohl’). 1) ©er 6d)ifF6wimpel. a) ©al 

spifenfdl;nd}en. 3) ©er 2rompetenquofh 
Bandit, ein 9J?eucf)elm6rber. §ür banbitemtiüpig Fdnnen wir meu: 

d)elm6rberifd)er SBeife, nwucblerifch, ober aud) mit Cuther’n, 
meuchlings (wie rücflingS) fagen. ©a$ veraltete meud)el beneid)* 
nett bie SBegrtffe tjeimttd? unb turfifct>. Sftan hotte auch ein 2tuS* 
fagewort mcad)dn für heimtuefifeh Raubein. ©. Cabala. 

Bandoulieren (fpr. ©angbulidhren), gebraud)t ödttiger irgenbwo 
mit ber beigefügten ©erbeutfehung, 3lügelbdnber. 

ßannäriura molendinum, ber €Utuhlertsroanq, b. i. bie SSerbinb* 
lid)Feit, fein (Betreibe auf feiner anbern, als einer angtwiefenen 
Stühle, mafjlen ju lajfen. 

Bannum; in ber barbarifdjen 9ied)tSfpradje fömmt btefeS Sßort für 
'A’d)t »or; fo wie Bannitu« für (f$edd)leter. 

Banquerött (fpr. banferott), Stal. Binco rdtto. ©iefeS unbeutfehe 
5öcrt wirb im ©eutfd)en nod) obenein oft auf eine roiberftnntge 
Steife gebraucht, inbem man, ec ift banquerött, für, ec hot &5an* 
quecott gemad)t, ju fagen ftd) erlaubt, ba bod) jenes nichts anbccS 
heipt, als*, er ift eine jerbrochene ©an!. ©ec Urfprung biefes 
SSJortS — bap ndmtich eljcmahlS ben ®ecf)Slern in 3tnli«n, wenn fte 
aufbörten ju befahlen, bie 2Bed)felbgnf umgeworfen ober jerbrochett 
würbe — ift befannt. 3d> hatte in meinen frühem Serfudjen unb 
nachher in ber *preisfd)rift, SBanfbrud) unb Haffenbrud) bafür, fo 
wie £5anFbrüd)iger unb Äaffenbrüd)tger für 33anFerottirer, »orge* 
fchlagen ; allein beibe hoben btS je^t noch fein fonbcrlicbeS ©lücf ges 
macht. 3nbep hot bod) neuerlid) Gsatel fte in bas ©Sdrtcrbud) bet 
granj. TCFabemie aufgenommew. Sn ber ©olfsfprache einiger ©egen: 
ben fagt man: ec hot umgeworfen für, cc hot SSanquerott ge* 
macht. @ben biefes ftnbe tdj auch in bem alten grofchmduSler: 

@ie wiffen, was bie ©tabt bebarf. 
Sfficr wofd fahrt ober gar umwaef. 

Ccbler unb gebrduduicher ftnb bie St. a. er hot aufgehort JU jaf)= 
len; baS ^)auS ijt gebrochen, gefallen. ©iefe lefete St. a. ift gut 
gewühlt, weil ein einfallcnbeS ©ebdube, auper feinen ©ewohnern, 
aud> tfnbcre mit ju befdjdbigen pflegt. — 3d) füge noch folgenbe 
©emecFung h*nJu, weldje Step ju biefetn JCBorte (im 3. ©t. ber 
SSeitrdge juc weitern tfuäbilbung ber ©)eutfd)en ©peadje. ©. 162) 
madjt: »S3anferott flammt unjtreitig »on SSanf, unb bas erfennt 
felbft ©üfreSne für urfprünglich ©eutfdj, unb jwat ©dd)jtfdj, on. 
©ei ihm wirb baaca unter anbern gebraucht pro mensa mercato- 

rum, in qua merces suas emtoribus exponunt. ©Senil nun her 
.Kaufmann feinen SBaarentifd) nicht mehr hinftellt, feine ©ube nid)t 
mehr auffd>ldgt, ntdjts mehr feil ju bieten hot, was ift er bann? 
iöanfccott. ©Saturn aber nicht lieber »dllig ©eutfd), banflor-? ©cn 
©orjug FÖnnen wir unfern Stacbbaren wol gönnen, bap fte früher, als 
wir, einen banflofen Kaufmann benannt hoben; je$t, ba bie rühm: 
lofe Kunft, ober bis Unglitcf aud) ju uns eingebrungen ift, müffen 
wir auch wol ein eigenes ©Sott bafür ftempcln Jpat ber Kaufmann 
feinen ©Saacentifd), feinen taten, wie wir fagen, felbft jcrbrochcn: fo 
mag er uns nicht übel nehmen, wenn wir ihn aui) einen IBanfbrüU 
d)igen, unb fein wol felbft befdrbertes Hnoenndgcn fortjuhanbcln, 
einen SSanFbrucf) nennen.“ — 3m gemeinen geben fdjeint bie Sf. a. 
fein $auö ift gebrochen bisher bie gebrdudjlicbere gewefen ju fein. 
3u Hamburg aber fagt man: ec mup rinfommen, ober er ift ein* 
getommen, ndnuich bet SJath«, um fein Unocrmdgen ju bejahlen a\u 
jtrjeigen. (duf.) ©eit ber erjten Ausgabe biefes 2BerfS hot auch 
taS von mir oorgefchlagene SSanfbrudh für Banquerött mehr ©lütf 
bei unfern ©dhriftjtellern ju ma^en angefangen. Unter anbern hot 
aud) 3* ^P. Stichter es gebraucht; »2BaS aber ^5t)ece fünfte 
anlangt, j. ©. ©rud) bet SEractateh (©ertrüge) unb grope 
SSanFbrüche u. f. w.« ©egen bas »on Step »orgefdjiagepe banf* 

los hot ©. Sfolgenbe# mit S?echt erinnert: »IBanffeS Fann man wal 
einen Kaufmann, ber ©anFrrott gemacht hot, nicht neunen, weil bief 
blop einen Kaufmann besetchnetr würbe, ber Feine ©anF (Feinen XBaa< 
rentifd) ober gaben) hot; fo wie bei einigen #anbwerFetn, bie eine 
beftimrate Änjahl JBdnFe hoben, j. ©. bei ©eifern unb ^leifchern, 
berjenige banFloS Reiften würbe, ber noch nicht jum ©eft$ einer fol* 
djen ©anF gelangt wdre, fte »«rFauft hütte ot>(r fonft barum gcFom* 
men wdre.« $S wirb alfo wol bei banfbrüd)ig ober Faffenfcrüd)ig 
bleiben müffen; wcldhe Xuebrücfe ja auch wirFlich gan* unentfehieben 
laffen, ob bie ©an! (Äaffe) mit ober ohne ©djulb gebrochen ift. «3ns 
bep Fann auch brechen fdjtechthin (oon einem «ponbeishoufe gefagt) 
für Banquerött madjen gebraudjt werben. 3wei ber gröpten ^>dus 

fer in ^>. finb bie »orige SHoclje qebiodjcn. 3n ber dcitfdjnft tfen: 
bon unb *pari$ wirb brechen in tiefem ©inne fogar auch »on $ert 
fonen gebraucht, »©er JCaufmann ift gebrochen.“ ©. JFunjc 
merFt nod) an, bafi man auch fd)led)t werben unb Fippen bafür fagt. 
ör ijt fdjlecht geworben, ©r hot getippt. — »?Cuch er ift »erbor* 
ben wirb bafür gehdrt.“ 3eune. öngcl hot Jörud) fchlechtweg 
bafür gefagt. »Sr hot einen iörud) gemad)t.“ 

Banquerottirer, granj. Banqueroutier (fpr. ffianFerutieh). 3<h 
habe ©anfbrüchiger bafür »orgefdjlagcn. ©. Banquerött. ©ft ift 
es leiber mit ©etrieger ober »orfefcltcher ©etrieger ganj einerlei. 

Banqudt (man fprid)t ©anfett), bas ©aftmahlf öaftgebot, ber 
0chmau$, bas 3^/ bas öpochgelag, ebler, bas ^)ochmahl. 

Banqu^tte (fpr. ©angtett’). 1) 3n ber ©efejtigungsfunft, eine Grb- 
erhdhung ober (^rbbanF an bet tnnern ©eite bes S&aUeS, wobued) 
bie batauf ftchenben ©olbaten in ben ©tanb gefegt werben, Überweg 
ju felgen unb ju fehiepen. 2) ©et ^npweg IdngS einer fahrbaren 
©frape. ©igentlid) papt bas frembe SBort in- biefer ©ebeutung nur 
für bie erhöhten ftupwege, welche einer ©anF gleichen; aber man hot 
fie »on biefrn aud) auf bie nicht erpdhten 3fnPwege, welch« neben ei* 
nee Äunjtftrape angelegt finb, auSgebehnt. 

Banquetiren (fpr. banfetiren), in unebler ©ebeutung, fchmaufen, 
pcaiTtn, fchlemmen; ebler, ein $ochmahl begehen, geben ober 
holten. 

Banqui&r (fpr. ©anFieh). Storih bemeift jwav richtig,baf 5ße<hSl«r, 
bem ©ptacbgebrauche jufolge, ben ©egriff, ben wir mit jenem fremben, 
©Sorte »erbinben, nicht auebrueft; aber wenn crljinjufügt: SBanquirer 
ift bafür fChon eingefüh»t, unb wegen ber ©eutfdjcn (Snbung »orjujif: 
hen, jo mup ich gegen ©eibeS eine ©erwvihrung einlegen. @S ift wc; 
ber cingefüljrt, noch »orjujiehcn. ©effer, baS auSldnbifche KSort in 
feiner ganjen fremben gönn bis auf weiter beinhalten, als bie 3ahl 
ber unfeligcn 3witterwdrtcr in irer unb wen ju »ermehren, bie un: 
fere ©pradjc fdjdnbcn, inbenx fie ihre allgemeinfte unb fd)dnfte i;hn* 
licl)teitSregel jerftdren. @in Bmquier ift in ©rttnbe boch nichts 
anberS, als ein .Kaufmann, helfen SBaare ö^elb ift; warum foUten 
wir bfnn nid>t ©elbhonbler bafür fagen bürfen? ©ei ben ©lüctc-. 
fpielen Fdnnte man es burd) S5onFholter »erfceutfd)cn. (Satel hot 
tiefen lebten XuSbrucF angenommen. (3uf.) ©a nid)t blop bie ci- 
gentlidjen ©elbhdnbler, wcldje nur mit ®elbumfafc ®efd)dfte ma<htn, 
fonber auch gropc gtaufleute überhaupt, wenn man fie auöjeichncn 
unb ehren will, B.»nquiers genannt ju werben pflegen; unb ba bie mit 
*£)ünbler jufammengefehtm ©Sdrter nicht baju geeignet finb, jo 
renbenennungen ju bienen : fo höbe ich in ber 3olöc fltr biefen ho; 
hem ©inn bes SSSortS Banquier ben ’KuSbrucf 85anFhetr gebilbet, 
unb benfelben in meinen ifteifen ju gebrauchen angefangen: «Unter 
ben äknfhftrn biefes gropen ^»anbelSplateS finbet man «Dtdnner, 
bie u. f. w.“ BanquicrgefchdfteFann man burd) S3anFgcfd)äfte geben. 

Bäntagan ober Kähau, ber fongnofige 2(ffe, mit öinem SBorte, ber 
ifangnafe. ©. 

Bdobab, ber 2(ffenbrotbaum. »SD?an Fdnnte ihn aud) ben $etfbaum 
nennen, weil er ftd) bergcftalt ausbreitet unb »crcielfditigt, baf aus 
©inem Saume ein ganjer SBalb entjteht.“ ©. 
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Baränken, Jfeffe ungeborner fcdmmer; alfo uitgcbprn« 2am* 

merfeUc. 
Baraque (fpr. SSaracfe), eine $elö1 °^c 2ager « ober S3rftt<*rt>ütte. 

©ö« etfle hat Gatct aufgenommen. 
Barattiren, ffiaarentnufd) treiben, einen 2Banrentaufcf) treffen 

ober nieteten, roancentaufchen ©eine .$auptgefcbdfte beftanben in 
5\iaarentrttifd)en ober in SEaufd)ljanbel. 0. Baiatto. 

Barätto, .franbel burch SBcmrentaufd), b. i. ein £anbel, ba man 
tBaaren, nid)t gegen ©elb, fonbern gegen anbere SBaaren umtaufd)t, 
alfo kaufet)Raubet. 

Barbar, 1) unb urfprünglid), ein ftrember; a) ein roher, ungebil* 
beter StRenfd}, wofür fief) ^Rohling bilben, für ben h&he*u Grub aber 
^balbujifber, für ben haften Wrab Silber fagen lüjrt. 3) ©in 
Söuthng, Unmenfd). ©aS Sffioct Barbar hat, um für ein ©eut? 
fcheS ju gelten, nichts al« feine unbeutfeh« ©etonung wiber (ich. 

Barbärisch. ») Urfprünglid), fremb ; a) ungebilbet, trilb; 3) grau* 
fam. ©« wirb (gleich bem SBorte h$Ötfd) in bet 91. ©. SßolfSfpra* 
dje) aud) anbern SBirtern beigefügt, blofj um ben ©egriff berfelben 
ju oerftirfen, j. 3. barbarisch fait, für fef)C falt, barbarisch 
trinfen, für unmäßig trinfen. 

Barbarismu.s, ift befauntlid) nidjt jeber ©prachfehler, fonbern betie? 
nige, ber burch ©inmifchung feember 9B6rtec ober frember ©prachei* 
genbeiten begangen wirb ©o wie bie ©riechen Xlle«, was nidf)t 
©riechifd), bie Körner 2llleS, was nicht S?ömefd> war, barbarifcf) 
nannten : fo fönnten wir ©a«, was nicht ©eutfef) ift — alfo bie 
barlmrismos jeber 3Crt, in 58ejug auf unfere ©eutfefje ©pradje — 
Unbeutfd) nennen. .©s ift unbeutfef) ober beutfd>roibrig, ober eine 
Unbeutfcbf)nl,,‘ ur.b in 23ejug auf anbere ©pracben, »eS ift Unlatein, 
Unfran;6ftfcb ic.«, fönnten wir für, es ijt ein Barbarismus, fagen. 
©chon eutljer hat bas ©riechifbe SBort ßs.nßxqo; (i 6or. 14,11) 
buvd) unteutfef) übetfefct; unb 0. ©tabe billiget baß (unter Un? 
teutfef)) au« ebenbemfelben ©runbe, ben icf) hier bafür angegeben 
habe. ©onft fönnen wir auch bie S556rtcr ©prcut)mifchung, ©praef)* 
mengerei unb ©pradjgemengfel, ©prach'jecumeinigung bafür ge: 
brauchen. SR ü big er hat Scembfjeitcn bafür beliebt. (3uf.) SRab$ 
lof bat $öerunbeuifd)ung für Barltarismus angegeben, unb babei 
nachgewiefcn, bafi fchon ©djottel bas Süort oerunbeutfdjcn ge. 
braucht hQt.. 

Bdibe. 1) ©in Sifd), ber heroorragenbe ©pifcen, eine 2Crt oon $ühl* 
hörnet am fiJlaule hat; 2) niit ©pifcen befegte 58acfenfraufen an 
gereiften SBetberhauhen. %ut bie etfle S3ebeutung hat 58. 58artfifd), 
für bie anbere Sörtcfenftreifen angefe$t. 3n biefer lebten S?ebea* 
tung fönnte man auch 5ftacfenfcaufe bafür fagen. ©ine £aube 
mit SÖacfenfraufen. 

Barbier, 9t. ©. Balbier, ein ©d)eerer, 5Bartfd)eecer, 9t. ©. S3art* 
pu&er. Steilid) ba, wo wir mit sperronen biefer SBerufSart felbft 
reben, »erben wir unö frfjon müifcn gefallen laffen, ihnen nach 
wie oor bie frembartige SBenennung Barbier, bie fie lieber als bie 
©eutfebe h^v’en, ju geben; aber wenn wir in ihrer tfbwefenheit oen 
ihnen ju Änbetn reben, braudjen wir fein Äebenfen ju tragen, ben 
©eutfdjen 9tamen oorjujiehen. (3uf.). Um aber bes 3»itt^^t>rtS 
Barbier güwjlich überhoben ju fein, habe ich jur cblcrn ffienen« 
nung SSartpflcger einjuführen oerfudjt. »©ie 4>aarfün(ller unb 
£3artpflegcr biefe« Canbe«.- Üteue ©'ammlung meiner 9?cifen. 
„©er ^aarfünfller unb 58artpfl?ger (benn auch h*^/ in Gnglanb 
rote in Jranfret4>, ftnb beibe Stürben in Siner $>crfon oereiniget).« 
(ibenö. 

Barbüren, fcboccert, ben SSart abnehnten; 9t. ©. pu|en. 
Barbouilleur (fpr. SarbtiUjoht), beo Bfymitut, ©ubtec, Sarbeni 

tlccffer. 
BaibouillIren (fpr. barbuajtren), bepinfefn, befubefn, befdjmtcren. 

2fuch binflecffett. ?ch habe biefc 8anbfd)aft nur fo hingepinfelt, 
hingetledfet, hingefubclt. 

Earchent, ein befonber« ju Unterfutter unb ju IBetten gebrauchter 
3eug, bejfen Äette leinen, bet Ginfcf)lag aber baumwollen ift. 3n 
bet 9t. ©. SBolEßfptacbe t>6rt man Pärchen bafür. ©owol btefe«, 
als aud) Birchent wiberftreben unferer ©prad)ähnKd>feit nicht. 

Bardäle, bie ?ctd)e. 
Bardiet, ei« 95arbenlieb, 58acbenfang, @d)tachtgefang ober jtrie# 

ge&lteb, weil bie SBatben burch ihre 8iebec jur Sapferfeit er? 
munterten. 

Bar^t ober Baratt, granj. Barette, eine Xrt ton $ut ober münnli* 
(her Äopfjterbe, wooon wtt in ©eutfehtanb nur noct) biejenigen von 
©ammet fennen, bie in einigen ©egenben, j 58. in Hamburg, oon 
ben @i’ijllid)en unb oon obrigfeitlichen 4perfonen getragen werben. 
3n bec ^>amb. 2iOlfsfpcad)e hnt man bas Sßort 83üttc bafür, »er? 
muthltd) wegen ber 2l’hnlid>feit, bie man jwifchett einem foldjcn ^»ute 
unb einer 58ütte (5Butte, 3ober) fanb. S5tan gebraudjt aber, 
wie es fdjeint, tiefes SBort nur fpottweife. ©. 9tid)ep. (3uf.) 
S9arelfrdmer ift in einigen ©egenben bte 58enennung ber itörfcf>nec 
unb folget Äleinhünbler, bie mit wollenen unb $>eljmüfccn u. bergl. 
hanbeln ; oermuthlid) weit fie ehemals auch Barette feil boten. 

Barli, ein ^onnengefa^, ga^djen. 
Baiille (fpr. 58arillje), eine 2Crt ©obe ober Caugenfal;, bie in ©panien 

aus oerbrannten Ärüutern gemadjt wirb; alfo @panifd)e ©obe, 
ober ©pauifd)e6 l'augenfalj. 

Baritdno, Sranj. Basse-taille (fpr. 58aflc ? taUje), ber hb£* 
9t e i cf) a t b t. 

Bäroc. ©. Baroque. 
Barotndler. ©er gemeine 9tame ift SBettergfaS. gür ben wiffen; 

fi)aftlid)cn Gebrauch hat man ©d)rocrmeffer oorgefchlagen, welches 
nach ÜBdrmemeffer gebilbet fein fällte. ÄUein ba f^tte man bod) 
©chireremeffer fagen muffen, weil nicht etwas, welches fd)roer mift, 
fonbern welche« bie ©chroerc mi^t, angebeutet werben foll. ?lber 
aud) bann noch würbe eine nothwenbige 58eftimmung fehlen ; weil 
burd) ben 58arometer nicht bie ©chwere eines iebeu ÄÄrperS, fonbern 
nur bie ber i?uft gemeffen wirb. 9Jtan hütte alfo i'uftfdjroeremefTer 
fagen müffen; attein welch ein 2Bort l ^vof. SBagner fudjte ein 
beffereS, unb fanb, ungemein glücklich, wie es mir fd;eint, Suftrod« 
ger. ©. 58ettrdgc jur rveitern ?lu(fb:lbung ber 2>culfd). 0pra? 
C^e IV. ©t. ©. 159. ©iefeS SBort ocrcinigct in feiner jweifen 
4äülfte bie SBegriffe meffen unb ©d)were, unb fec^t burd; bie erfte 
bie 58eftimmung SJuft h>»iu. ©« brueft alfo oollfommen ben 58cj 
griff eines SQSerfjeugeS aus, wobuvd) bie ©djwere ber £uft gemeffen 
»trb, unb ift babei, webet ju lang, uod) fibelflingenb. 9)tan würbe 
baher fef)r Unrecht hoben, wenn man fid) biefc« guten tfusbrud« 
nid)t bebienen wollte. 3n einer, burch meine ^reisfdirift oeranlaf? 
teil ^)0Udnbifd)en ©chrift: Proeve ovev liet verryken der Neder- 
duitsche Taal, door J. Lublfnk, den Jongen, weld)e früher ^er-. 
auöfam, al« biefer 23orfd)tag oon SBagner gemacht würbe, ftnbe ich 
mit SSerwunberung in einem 58erjeichniffe bon SEBürtern bie fid) oon 
mir h?rf.l reiben foUen, auch btefes ^ufirodger (Lucht\ve*-ger) fchon 
mit auf .gefühlt, ungeadjtet id) mid) nicht etinnern fann, es irgenbwo 
oorgefd;iagen ju haben. — 3d) muf nod) hinjufügen, ba§ man auch 
5ßctterfager, aber gleichfalls ju unbeftimmt, für 58aromcter ju fa* 
gen oerfud;t hat. S5?enn ich nicht irre, fo war es SBolf, ber bifs 
fen tfuSbrui juerft gebrauchte. — ©in oerbienter ©prad;forfd)er 
in ©chwaben, ©erflner, erfldrte ftch in einigen, bei Gelegenheit 
ber Beiträge ju »eitern ?lu«bilb. ber ©pradie mir hanbfd-riftlich 
mitgetheiften fcbarflinnigen 58emetfungen, gegen ßuftwdger au« eben 
ben ©rünbett, au« welchen er ^Setterfager unb ©chroeremefftr 
unb jugleid) aUe mit Keffer gemad)te 3ufammenfehungen oet» 
wirft, ©ie ©rünbe finb folgenbe; 1, $jlcfjer, in ben 3ufammen? 
fc|ungen armemeffer, 95?inbmeffec u. f. w. habe in ber ©pradje 
gar feine ÄhnUchfeit für fid), wol aber Ähnlichkeiten roifcer fid), 
i, 58. in 5f^me|Ter, Eanbmefftr, ia welchen Keffer immer eine 
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$etfon, ei«t«n «tenfdjett welket mtft, Meute, uttb in Keffer, cul- ßemerfung gemalt worben: »Baron !8m»t nicht *en f&cmiterberr 
ter. ©et Ununterrichtete werbe bab*r bei jenen 3ufamnunfebungen bfrl (bil ^abe teb ouct) feineöwege« behaupten wollen, foubcrn nur, 
eher an einen «tenfehen, welker etwa« au«mij>t ober gar an ein ba& man biefelbe ^evfon, bie man jf$t Skron nennt, ebemabl« Ban 
SÄeffer non gewtffet 3Crt, al« an ein ©etfjeug bet 9taturlehce ben* ner» ober $>annerberr unb Sateinifd) Baro, nannte,) fonbevn oon bem 
fen.« ©et lüerfajfer bat biet oergeffen, baji 3>urd)imjfer, «fklb* altbeutfchen ©orte har, frei.' $einje. 31 b. wül Baron bo<% 
meffer, Sföeilcumejfer unb SBinfelmefler, obgleich neuetn Urfprung«, liebet een bem in allen abenblinbif^en unb n5rblieben ©praßen be* 
boeb fdjon allgemein @4nge unb ®ebe ftnb; fo ba§ e« jenen 3ufams finbli<ben «runbworte Bar, welche« unter anbern au<b einen iejn(< 
menfegungen benn boeb jegt nicht mehr an aller Tl^nltc^fett fehlt. mann Oberer 3frt (einen unmittelbaren 8tei<b«lebntr4ger) begegnet 
©ie mÄglidje Serwecbfeluog mit ÜJl eff er, culter, ijt ein Umftanb, bab«n folt, Möeleitet wijfen. 
ben triefe 2fu«brücfe mit bitnbert anbern ©brteni gemein haben. Xber 
tbeil« ba« tn jenen 3ufammenfegungen »erbunbene SBeftimmung«wort, 
tbeil« ber 3ufammenbang, Mnnen oor einer foldjen SSerwecbfelung 
flöhen* «. *3ebe« ©erfjeug, ba« in unferer Sprache al« banbelnb 
ober wirtenb oorgeftellt, unb beffen Benennung non einem tätlichen 
3Cu«fageworte (verbo actiro) abgeleitet ijt, jeiebnet ftcf> burd} eine 
gewtjfe SbiTtigteit au«, biefe fei nun entweber eine ftcbtbare, auffals 
lenbfr Bewegung, ober SBetanlajfung ju Bewegung, 9R6glid)mad)ung 
berfelben, ober ftdjtbare, auffatlenbe ®ewalt, mit bet e« wirft.« 
©iefe Semerfung ijt, in ®angen genommen, billig richtig, nyr bif 
bie Seiroürter truffattenbe Bewegung unb auffatfenbe &ewalt fug» 
lieb bitten wegbleiben fbnnen, weil wir betgletchen ®8rter haben, 
welche nur an febr geringe Äraft unb Bewegung benfen laßen, j. S. 
4)ofentr4ger, ein über bie Schultern gebenbetf Sragebanb, 2Ketlcn» 
geiger, ^>feifenrdumer u. f. w. «Richtiger würbe bie «Regel gefaxt 
fein, wenn e« biefe: ©4rter biefer 2Ctt finben nur für foldje ®egen* 
fUnbe unb Segrijfe Statt, bie jtch füglich oetperffinlichen (personi- 

ficiren) laffen. ©t«, aber auch weiter nid;t«, ijt eine notbwenbige 
SBebingung für fotd>e ©8rter, weil jie bie gorm ber ^erfonenwbrter 
haben. Xbev nun frage ich benn auch: ob irgenb ein anbete« Sffierf» 
trug jtch oon bet ®inbilbung«fraft bequemer al« etwa« «pecffinliche« 
ober Sclbftbanbelnbe« oorjtellen lüfjt, al« ein i'ufttodger ober Baro¬ 

meter? 2but er nicht, fobalb er fertig ijt, ©aö, waö et thut, ohne 
wenfdjlid)« SWjtbulfe, gleichfam gang von felbjt? ©ie oiel unbequemer 
war e«, ben jÖofyrer, Drucfer, ^irfchfdnger, $eb<c, ^uffnatfer, 
£)bjtbrecher, pfropfjiefjer, Srafcer u. f. w. al« felbjtbanbelnb ober 
al« 9>erfonen ju benfen? unb hoch ijt bi« in unferer Sprache gefche» 
heu ; jie.fann unb barf jtch baber nid)t weigern, auch ben Sfuftioa* 
ger unter ihre ^erfonenwfirter aufjunebmen. Xbet auch felbjt nach 
©em, wa« unfer Setf. baju erfobert, oerbient ber ®egenjtanb jene« 
©ort« burch ein ^erfonenroort bejeichnet ju werben. v£at ber Ba¬ 

rometer e« nicht mit bem gongen un« umgebenben 8uft* unb ©unjt» 
freife ju thun? .f>at e« nicht etwa« recht tfuffaUenbe«, baf biefe« 
fleine ©etfjeug jefce mit ber Spannfraft betr Cuftfreife« oorfaUcnbe 
Serdnberung, gleich einem Selbftbeweger (Automat; fofort anjeigt’ 
Scheint nicht, wo nicht eine ungemeine, b#<b eine febr fonberhav« 
JCraft babet ju ®runbe ju liegen? 3ch fenne baber, auf er uhrwer: 
ten, wirfltch fein anbere« unbelebte« ©tng, welche« mehr baju geeig» 
net wdre, al« etwa« Selbftwirlenbe« burch ein ^erfoneuwort bejeich» 
net «u werben, al« getabe ben£^ftmdgec ober Barometer 3dj> muf 
befwegen auch bem SJorfchlage be« $erfafier«, liebet ßufttoage ba^r 
«u fagen, meine 3ujlimmung gerabeju oerweigern. Sei biefem wür> 
he man jtch ein ©erfjeuq benfen , welche« nur ecjt in ben £Anb:n 
be« SKenfdjen unb unter feiner SJtitbülfe wtrfte, unb nicht ein foldje«, 
welche« ben ®rab ber Spanntraft ber 2uft, obne unfer 3utbun, an* 
Setgt. 

Ba löa, Freiherr; ebemabl* ein ?8annerf)err ober $)antmberr (^a«. 
nierberr), b. i. ein ©beimann, welcher ba« Stecht batte, ba« panier 
aufjupflanjen, um feine £ebn«leute barunter «u oerfammeln unb gut 
gtbbe ju führen. So fbmmt ba« ©ort >. SB. in ber Sorrebe gut 
golbnen 2>uUe oor, wo e« b«»ft: bec gürjte«, ©rafeit, Jänner* 
bereit, Reepen, ©bien unb @tdbte, wofür in bem Hat. Zette bie 
©orte flehen: Prineipum, Coruitum, Baronum, Procerum, No- 
bilium et Civiutam, (3uf.) 3<t biefem ttrtifet ijt mir folgenbe 

Baronette, bie Freifrau; febr übclflingenb. «lau fagf aber auch 
grethertinn, unb im D. ©. ^rtünn. ©ena oon einer unoer|eira- 
tfeten »«ronejfe bie Rebe ijt, fo p&egt man, jtatt gwJulein fhltdht: 
weg, greifrdulein gu fagen. 3CUein ba« beppelte $ oor ber erften 
unb tweiten Silbe, unb ber &bnli<bt Saut biefer betben Silben, ma> 
<hen auch t)iet einen unau«jlcblidhen übetflang. ^retinn gew&brt bett 
ßortl;eit, baf e« gleich gut auf ttnoerbeiratbrte unb auf Berbeita. 
tbete paft. (3uf.) 3<h b«i biefem Xrtifel erinnert worben, 
taf bie ©eutfehen einen Unterfdjieb gwifchen Baroainn unb Raro- 
ne se madien, unb unter jener bie grau, unter biefer bie Tochter 
eine« greiberrn oerfteben. güc jene alfo haben wir bce ©eutfehen 
»enettnungen greiherriun (greifrau) unb greiinn j für biefe gretinn 
unb greifrdulein. 

Baionöt, in dnglanb, ein mit einem Orben oerbunbener Sitel, ber 
aber erblich ijt. ©ir haben nicht« Unliebe« in ©eutfd)lanb. Unfer 
SKitter fömmt ihm gwar am nüchften ; aber c« fehlt auch biefem ber 
Siebenbegriff ber ©rblichfeit. «tan müfte, nach ber #bnlicbfeit mit 
©rbf)err, ©rbritter oafür fagen. 

Baronie, bie greiherrfchaft. 
Karonisiren, gum gretherrn mcufytn, in ben freiherrlitheit ©tänb 

erheben. ®. b«t ba« Xu«fagewort freihecrlichen bafür gu bilben 
gewagt, ©er gefreiherrlichte Kaufmann 91. 

Baröque (fpr. Saroct), fd)ief, wunberlid), feltfam, g ». ein folcher 
@efd)mact. eigentlich bebeutet ba« frembe ©ort fd)iefrunb, unb 
wirb oon perlen gebraucht, welche eine fchiefrunbe ©ejtalt haben. 

Baroscöp, eine minber übliche »enennung be« Barometrr*« ober 
Suftwdger«. 

Bärre. 1) ©ie Stange; ®olbftangen, Silberjtangen; a) bie Sichrem» 
fen. ©er »cflagte mufte oor ben 0d;ranfen erfcheinen, um be; 
fragt gu werben; 3) eine ^cpbbaut oor brr «lünbung eine« 
Strom«. 

Barricäde, bte Serrfttttinelung, SBerrentiung, Ctrafenfperrung. 
Barricadiren, oerrahiraeln, oecrcnnen, fperren. 
Barriere (fpr. Sarriire). ©ir haben bafür, jenadjbem ber 3«; 

fammenbang e« erfobert: x) 0rf)lag6aum, *) Walter ober Watter- 
tljor, 3) Wrengioehre, 4) Barrie. jUbte, ftnb l*ren;feftumjtn; unb 
bec Barriertractüt, ber 1715 jwifchen bera dtaifer unb ben ^>clün; 
bem gefchloffen würbe, fann auf ©eutfeh ber Wmijwebmrtrag 
genannt werben. 

Barrique (fpr. SartibO/ t>a« ©tueffaf. 
Baryt, 0d)tt>fr«rbe ober ©chtoerfpatb. 
Basält, eine befannte Steinart, über beten Urfprung nach gekritten 

wirp. SOlan b*t bafür bte ©eutfehen Benennungen ©dulcnftein, 
©ifenmarmer, ©trichftein, unb im Äbiuifchen auch Unfeljtein, oon 
ber Stabt Unfel, fo wie in «tetfen ©tolpjfcher ©tein, oon ber 
Stabt ©tolpe. S. ^belung'ü Söorterbudb. (3uf.) 3n einigen 
©egenben auch ber 9teifwer. 

Baselia, fletternber 9tad)tfchatten. ©. 
Basilicum ober Ba&iUenfraut, itünigffraut. 
Basilisk, ein wirfliche« 3bier mit erbichteten •igenfehflftea, ber di« 

bcchftnfoniq, ober bie Äünigfeibechfe. 
Bäsis, bie Wruttbltnie, Wrunbfldd)*, Wrunblage unb Wrunbfejte, 

jenahbem ber 3ufammenb«itg e« erfobert. 
Bds-reiief (fpr. Sabrettjcff), ba^^oben, ba^trbobene Arbeit un» 
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tafdfieben von Haut-relief. b. SRa 11 f) i ffo n f>at erhobenes 
23i£bn>trf bafür gefaxt. 

Bdfs, bie (Sjrunbjtimme, bie SSTJannSfltinnie. ©. Alt. (SJrunbjtims 
me hat 0teid)ar.bt vorgejogen. SJtan fann ober SSajj felbft tutbe; 
lenflidj für eingebürgert galten, wett es Deutle ©prachform hat, 
unb fdjon in bie S3olfsfprad)e übergegangen ift. SJlan barf alfo auch 
SSapfünge* unb SJapfpielet, ober SSapgeigcr für Baisist fagen. 

Bässa, Bdsse, Pätcha, bei ben dürfen ein tytyevet fSefefyltyabtt über 
KriegSvölfer unb Sanbfdjaften. ©eine ©firbe ift um fo riet $6f)er, 
je mehr SRopfdjwetfe, an ©fangen befefligct, ihm oorgetragen unb 
über feinem 3elte aufgeftecft »erben. 

Bdsse-cöntre (fpr. ffiaffe fongt’r) , Violdno, Violdn (fpr. 333io; 
long), Contrebafj, ber grope föafj. JHeidjarbt. 

Basse-Lisse-Tapdten, nieber> ober tieffd)üftigec ober tieffettiger 
©anbteppid). Die Basse -Lisse wirb ber Haute-Lisse entgegen* 
gefefct. fflei biefer lebten wirb bie Kette ober ber Kufjug fenfred)t 
auf ben ©tithl gebraut, unb aisbann von untenauf gearbeitet; bei 
jener hingegen wirb bie Kette, wie bei SBsbereien, wagered)t aus« 
gefpannt. 

Bassdsse (fpr. SBafleP’), bie Webertrachtigfeit. Sn feiner elften SBe» 
beutung, 9tiebrigfeit, Pflegt e$ von ben Deutfdjen ©prachmengern 
nicht gebraust au werben. Sn ültern 3eiten fagte man aud) 9tie; 
bertrad)t, wie Eintracht, 3»t>ietrrtci)t. 2>id ift von bem Verf. be! 
Sleuett grofchmüuSlerS erneuert worben: 

SEBar’n alljumahl wieber bie alten ©chranjen, 
SXit ibrer alten Äncdjtelei, 
SJtit ihrer alten Kriecherei, 
Sftit ihrer alten 9?iebertracf)t. 

Bassdtflofe, eine glbte, bie um eine fünfte tiefet ift, als eine tfltflSte, 
bie unten ein ©djlop 1)at. Vielleicht liepe jtd) 33apfl6te bafür 
fagen. 

Bassdt-t)otn, ein Topwerfaeug von großem Tonumfänge; etwa 83aps* 
horn? *8. 

Bassin (fpr. S3affüng), bas S3ecfen. 3<h habe auch S5ecfentcid>, b. i. 
ein Tetd) in 23ecfenform, bafür oorgefdhfagen. ©onft auch SBaffec« 
behaiter. (3uf.) 33ec?en hat S3op bafür gefagt: 

Swings vom grafigen Veit bas gebreitete 23ecfen umgürtet. 
Bassist, ber SSaffaitger unb ber S3apgeiger. ©. Bafs. 
Bässo continuo, Bdssus generdlis, Generälbup , ber Vauptbap. 

{Reich orbt. Efcbenburg t;ictt belieferter SL$ap fuv bejeidf>nens 
ber. Et fefcte aber ^inju, bap, ba Basso continuo mit Basse 

fonJamentale einerlei fei, fo würbe Ekunbbaf wol bie befte 83e; 
nennung fein. (3uf.) Es wirb baniit fowol ber bei jefcer Tons 
fc$ung ju ©cunbe liegenbe SBap felbft, all auch bie Sßiffenfdjaft ges 
meint, welche lehrt, nach bem ©enetalbaffe unb nad) gewiffen barin 
gegrünbeten 9?egcln bie rollen 3itfammenftimmungen (Harmonien) 

|u finken. 
Bassdn (fpr. SPaffcng), fonft auch Fagotto , Fagott, bie 9?appfeife; 

baher aud) SEappfeifct für Bnssonblüfer. Bteidjarbi hat S3lafe* 
bap bafür vorgefd)lagen. Stach biefera müpte man SSapblafer, nad) 
9)1 ort§ 83apblafer, für Fagottist ober Bassonblafer bilben. 
(3uf.) »Sßappfeifen hc»i»fl» fd)on bei Orgeln biejentgen biefen spfei; 
fen, welche bie SSaptine angeben. Diefer Stame fann alfo, wenn 
3weibeutigfeit »ermieben werben foll, nUi)t für Basson gebraucht 
werben. SÖSit muffen, nad) SSeid)atbt’S Vorfchla^e, 23lafebap 
bafür fügen.* SB. 

Bdsso ripieno, Ripienbap, ber ^i*t (Xba0. Strich arbt. 
Bafs-Viuloncdllo (fpr. Violongtfd)ello), bie 95apgeigc oberdtniegeige, 

pt e i d) a r b t. 
Basta^ genug! halt! lT)ie Kartenfpieler nennen Basta ben dtfeebaul. 

(3uf.) „ICucb tm ?(lleinfpicl (Solo) mit ©eutpheu Karten wirb 
ber gcCtne £>bcr Basta genannt.« SB. 

Bastard. 2Bic haben bafür; i) SSanfert. »€>o tvaü ron Jöaffnrt 

ober SBanfert.« SeTfing i.n Nathan. 3Me Verleitung biere« 
SB5ortl oon 95anf, welche! h*ec (Ehebette entgegengefe^t wirb, 
fcheint Seffing in bem 5ö$rterbud)e jum ßogau juerft gegeben *u 
haben; aber auch fdjon $*ifcf) hat bie St. a. mit einer von ber 
Söanf fallen, bie er burch rem habere cum scorto, in qnovit 

loco, erflürt. ®ahet finbet man, ftatt SSanfert, auch 23dnfling. 
»Sjl bal Kinb unehelich geboren, ober, wie man fpcicht, von ber 
SBanf gefallen, fo f>eipt el SBanfling.« Stamler. 83 oP hat im 
Vomer ben uned)ten ©ohn D^ebenfohn genannt. 2) Äebefinb, 
Kebefofm, Äebltod)ter. Sch glaubte, biefe SBSrter, nach ^eblireib 
unb Kebsehc, juerft gebilbet 311 haben; allein id) fanb hintennadh/ 
bap f!t ehemahll fchon gebrauchlid) gewefen ftnb; fo wie man ein^ 
auch bie 2(ulfagew6rter febfen, fornicari, unb Verüebfen, für unecht 
erfldren, verwerfen, auch jum Vahurti machen, hatte. V*er finb 
einige bahin gehörige ©teilen, welche grifdh in S3obefer,l ©pradh* 
lehre angeführt hat: Abimeiech war Richtere und Kevessone^ 

unde schloch siner adel (echten) Brodere saventich dot. ©ine 
(5l)tonif von 1229. Man seget dat nen Kind siner Müder 

Keveskint ne sie, des nis doch nicht. Ein Wif mag winnen 

echtkint, adelkint, egenkint, und Keveskint. @ad)fenfpiegel. 
Wer sin Wip lasset, es sy dnnn, dafs sy bekebes mit andern 

Manne. Evang. Msct, biblioth. reg Berol. Um etlicher willen 

eine ganie Versammlung verkebsen, b. i. verwerfen. Matthes. 

in Sarept. Conc. 16. Kaifcr Vdnrid)’! von S3apern ©emahlinn, 
Kunigunbe, würbe befdjulbiget; dat se ene verkeveset h^dde. 3n 
obeewühnter hanbfdjriftlidjen ©hron^ »°n l2a9- Ccffing führt in 
ben 'tfnmcrfitngen ju Sogau’ö ©inngebid)ten folgenbe ©teile aul 
bem #etbenbud)e an: 

©ie fagten felfcam 5Ctire 
Sßol auf ben werben (werthen) SÄamt, 
8Bie er ein KebSfinb würe 
Unb mocht fein ©rbe han; 

unb hült biefel SDovt für würbig, wieber eingeführt 31t werben. 
2lud) ich halte es bafür. ©0 wie eö in ber S&ortfritif einen wid)ti* 
gen unb fajt entfdieibenben ©runb für bie ©djtheit einer belart abs 
gibt, wenn fie erft als blope SDtuthmapung wahrfcheinlirf) gemacht 
würbe, bann aber auch hintennad) in ivgenb einer Vanbfd;rift, Über: 
fe|ung u. f. w. gefunben wirb: eben fo fdbeint mir, aus gleichem 
©cunbe, auch für ein in Vorfchlag gebrachtes, vermeintlich neues 
Sßort, eine befonbere Empfehlung barin ju liegen, wenn Derjenige, 
ber es vorfdjlttg, felbjl ber Urheber bavon 3U fein wühnte, unb eS 
fleh hiutennach finbet, bap es, ohne fein Sßiffen, fdjon vorher bages 
wefen ift. DiS ift ber ftall,. worin id) mich ntit ben 2B6rtent KebS^ 
?inb, Kebe'fohn un& ÄebStod)ter befanb. Sn ber ÜBolEsfpracfje ei; 
niger ©egenben hat man aud) 3) SSetftnb unb S3eifcf)(ag, von wrl* 
djem lebten Seffing unrichtig bemerft, bap es jiemlid) nad) ber 
©tuterei flinge. Der 2Cu$brucf ift vielmehr von unechte« SKünjcn 
entlehnt. Stichep unb bas S3rem. 5Bcrterbud) unter By- 
schlag, — S'tach ValtauS tyofytn bie Bastarde ehemahlS audh 
4) ÄonigSfirtber, quoniam eraut omnes homines proprii, fisco 
regio adscripti. Übrigens haben wir befonber! aud) 5) bie S5eilegewörter 
unehfli^)/ unecht unb natürlich/ bte mit ben 8B6rtern Kinb, ©sbn 
ober Tochter verbunben, für Bastard grbraud)t nferben fünnen. SDtan 
mup inbep gesehen, bap ber 2CuSbruct natürfiche! ^inb, feljr will; 
führlid) gewühlt »ft / »»nb bepwegen in Vergeffenheit ju gerathen ver; 
biente. S3ei ^iebeSfinb, welche! in 9t. ©gd)fen für Bastard !;üufig 
Qefybxt wirb, füpt fid) hoch eher eine übereinftimmung mit bem 83e; 
griffe benfen. 6) Varsbürfer hat 2lfterfinb bafür, weld)e! nach 
2ffterforn unb 2lfterpap|f gebilbet ift, unb ein unechte! Kinb be; 
Iftchnct. 

Stübigcr meint jwat (©. beffen 9?eueften 3u»vad)d 6er aUgem. 
Sprachfunbe, 4teS©t.), bap bas auSlünbifcheBa.tard fl<V befonberl 
bepwegen wel nicht gan^ werbe verftopen lafjen, weil es in bie 



Bat Bast Bat 147 Bax 
fammengefehten ÄunffwJrtec bet 9taturgefchi<hte: Bastard öMer, 
Bastard - flee n. f. f. aufgenommen fei; allein ich fe^e nichtein, 
warum bie ©Sfirtec unecht unb ©lenbling hier «icht füflli<h an bie 
©teile beffelben follten treten fJnnen: unechter Stttt, Sölenbling* 
öbler. güt btefe ©ebeutung bei ©Sortl Bastard haben mir auch, 
wenigffenl im 9t. ®. bal ©ruubroort ^)albfd)lager, unb bal ©ei: 
matt f)<tlbfd)ldd)tig. •S'feger (©chwatje) unb ©Beiße ffnJb jwei 
oetfd)iebene Stacen (trten), weil jebe berfelben fish in allen ßanbffrt* 
<hen perpetuirt (fortpffanjt), unb beibe mit einanber nothwenbig halb* 
fdjlachtige dftnbec ober ©lenblinge, Mulatten, erjeugen.« Jitant. 
©tan fönnte aber auch ffirBpstari-flee, Bastard-jungfer, Bastard- 

ablec füglich 2lftertlee, 2ffterjungfer, ifterabler fagen. »©tan hat 
aud) Baituxdjucfer. darunter oerffeht man in Bnfehung ber ©fite 
bie fd)led)teffe @crte, unb in 2Cnfehung ber gocm bie gcbßte.« 
Äulije. ©er Siebenbegriff, welker ehemobil bem Bastard, oermö* 
ge feiner Tfbftammung non bas (welchel einff auch hast lautete) an» 
flehte, baß bie ©tutter beffelben oon geringerem ©taube, all ber ©a> 
ter, gewefen fei, wirb nadh bem blutigen ©pcachgebrauche ni(bt mehr 
binjugeba^t; er fann uni alfo aucb jc|t nicht mehr binbern, bie ans 
geführten ©eutfcben 2Cuibrficfe baffir ju gebrauchen. ßben fo ffnb 
aui) biejenigen Unterfcbiebe oetfcbwunben, welche 8ogau in folgen» 
ben ©erfen angibt: 

<Sin woblbenamtel ©olf ffnb gleid&wot J^urenfinber t 
SBei dauern beifit man ffe jwar fo nidjtl beffo minbet; 
©ei ©ärgern bejfer noch Sknfart; unb im ®efd)lechte 
©ec ®blen Söafhnte; urtb SSeifchlag unb Unechte 
©ei gfitff unb jtSnigen. 

(3«f.) Äeb^fohu, iicbofinb, üeblijtann ic. ffnb feit einiget 3eit 
auch oon neuern ©i)riftffellern bduftg gebraucht worben; j. ©. 
non SBielanb: 

Unb fuhrt ben jtebäfof)tt in bein #aul. 
Bastei. ®. Bastion. 
Bastille (fpr. ©affiUf), tr. allgemeiner ©ebeutung, für eine 8U«* 

©tadtlgefdngmffc beffimmte Reine geffe, ein 3»inghof. »Unb fafcte 
über uni raubgierige ©6gte, fo bie Canbmdnnec brüdten, 3u>ingb&fe 
bauten.« ©Sddjter in ben @agen ber ©orjeit. 

Bastion, in ber ©efejtigungifunfi, bal Sollwert. SDie SSafbei f»at 
nur bie unbcutfdje ©etn.ung wibet {ich. 

Bastonndde , ^rugel unb ©tocffctylfige. ©Senn non einer Baston- 
nade bei ben S£ütfen bie Siebe iff, fo oerffeht man ®obltrtfd)ldge 
barunter. 

Bastonniren, prügeln, (tbprügcln, ©tocffdjläge ober- Sohlen* 
fd)ldge ertbcilen. 

Bataille (fpr. ©atallie), bie <Sc^fad)t; unb wenn btefe nicht allgemein 
war, bal Treffen. En ordre de Bataille, in 0d)la<j)torbnung. 

Batailjhen, granj. batailldr (fpr. batalljeb), ffd) b<rumfci)lagen, 
eine €>d)lad)t liefern. 

Bataillän (fpr. ©ataltjong), iff oon ©ngelbarb burch 0d)lad)t* 
häufen überfefct. dt in beding, ber btl all jwcibeuttq eerwirft, 
jagt: ©Senn Regiment burch ©d)aac überfefct wirb, fo Mnnte Ba¬ 
taillon burch 4?albfd)nnr gegeben werben. Regiment. (3uf.) 
©ie ©enennung ^)albfd>aat pa^t aber nicht mehr, »eil unter 
ber Stegierung grie'or. Wilhelm n. bei bem f)reup. #eece bie ®ins 
ri<l)tung getroffen worben iff, baff jebel Regiment aul brei Batail¬ 
lons beffeht. ©tan mfipte alfo nunmehr 25rittelfcbanc baffir fagen. 
Xttein ba ein ©rudj feine bequeme unb fchidliche ©enennung, an 
wentgffen föc einen fo bebeutenben unb eenffen ®egenffanb abgeben 
fann: fo muß ich ben oben oorgef^lagenen Xulbruct 0(blnd)tb«ufen 
ooejiehen, unb jwar um fo mehr, ba berfeibe unmittelbar an bal 
granaifffd)«Bataillon erinnert, wooon ec bie bu<b|Ublid)e iiberfehung 
iff. ©. aber auch Brigade. 

Batailldn quarre (fpr. ©atadjong farreh). ©affir flnnte man bal 
^(hlachtgeoiertt fagen. 

Batdrde, ein in ®ien erfunbtnel leidfjtel gubrwerf. 
Batdte, in ber fflanienlehre, bie Änollcmoinbe. ®. 
Bathkol, eigentlid), bie Hodjter ber0ttmmr, nach^ebr4ifihem®pra4 

gebrauche, bie £)ffenbarungifftmme. 
Batist, bie feinffe 2Crt oon feinewanb, welche oerfchiebene Unterarten 

begreift. (Stne berfelben wirb Äammertud), oon ber granj. ©tabt 
Catnbray (oon ben -ftoUfinbern Ädmmcrif) genannt, wo biefeföaare 
iuerff erzeugt würbe. (Sine jweite Xrt btefee JCunffecieugniffel hat 
in 91. ©adhfen bie ©enennung Älar erhalten, weil ft* burdjffchtig iff. 
©ie ©enennung Batist, bit nur bie unbeutfehe ©etonung wiber fi<h 
hat, fott, nach 3Cb., oon bem ©ffinbifihen ©Sorte Bastas abffam* 
men, welchel bie urfprfingliche ©enennung biefer SSSebercl in ©ffi«: 
bien gewefen fein foll. 

Batöcken, werben in SRußlanb #wei bönne ©tfibe genannt, womit 
©erbrechet, nachbem ft* oorhet im bloßen ^)embe auf bie Ctcbe ge» 
werfen ffnb, gefchlagen werben. ©. 

Batrachomyomachle, ber grefd)* unb SDfaufefrieg, ein ©riecbifche« 
©cherjhelbengebicht. Sötr haben eine alte unb eine neue ©eutföf 
9lad)bilbung baoon unter bem $itel ber grofd)mSuller. 

Batrachyt, in ber Staturbefchrcibung, ber grofcl)* ober Är^tenffein. 
Battemdnt (fpr. ©attemang), in ber Hanjfunff, bal 3ufammenfchla* 

gen ber gfiße, auch ber ^>inbe. 
Batterie, in ber £rieg«fpra<he. 3n ber ©. ©. «lunbart hat man 

<25tucfbett ober ®tücfbettung baffir, fo wie man in biefer SDtunbart 
überhaupt Rettung oft für 83ett ju gebrauchen pflegt. dt in ber. 
ling hat dtanonentoall unb dtanonenberb, unb ^eonah ©ebieß* 
geruff baffir oorgefdffagen. ©ie erfferen fcheinen ben ©otjug ju 
oerbienen, weil ©eruff ben ©egriff einer 3urichtung oon $015 gibt, 
tfllein man nennt auch fine gewiffe 3ahl dtanonen mit 3ubehfir eine 
Batterie, wie wenn gefagt wirb: el follen noch jwei ober brei Bat¬ 
terien aul ber geffung jum ^>eere gehen; unb ju biefer ©ebeutung 
paffen jene ©eutfdjen ©enennungen nid)t. ^ier ffinnte man 
8»g baffir fagen. «I follen noch jwei (^tuefiuge abgehen. — 
©tider hat ©efd)ü&&ett, S3ritf.i)C unb ©efdjübfdjanje ffic Bat¬ 
terie angefefct. Allein bal lefete iff unauijtehlich hart, bal jweite 
unpaffenb, unb in ber ©ebeutung einer bretternen fagerffitte fiblid», 
unb bem erffen würbe bal fuejere unb wohlflingenbe 0tucfbett oor» 
jujiehen fein; hoch würbe ich aud) biefel noch lieber in 6tucFioaD 
umgefinbert fchen. ©Sir haben auch bal gute alte «Bort Sollwert, 
welchel jwar jc|t nur nod) für Bastion gebraucht ju werben pflegt, 
ehemahl? aber jebel, jur ©ertheibtgung ober jum JCngriff bienenbt 
«Berf bejcichnete: SDTit ®ollioerj an bie @tabt fommen. a Äfinig. 
*4, 10. ©. auch «f. 29, 3. 3er. 33, -4. Gfjech. »6, 8. 
(3uf.) ®tne electrlsshe Baturie nennt man eine Jfnjahl fogc- 
nanntet Scibner glafchen, bie burch ©raht an ihren Änbpfen oerbun. 
ben, gefaben, unb bann auf einmahl entlaben werben fbnnen, woburch 
ein heftiger, fog«r tfibtenber Schlag heroorgebracht werben fann. 
©?an !6nnte glafd)enfd)anje baffir fagen. 

Battiren, in ber ged)tfunff, bem Segnet ben ©egen ober bal SRapier 
aul bec^anb, ober hoch bergeffalt ahwfivti. fotogen, baß er eiu« 
©l&ße geben muß. 

Battolr (fpr. ©attoahr), beim Bafffpiele, ein ®dhfc!gef. 
Battologle, bal unndfce ©eplapper, ©ewfifch, Ne <2?aalbaberfi. 

©ie ©citennang foll oon bem tarnen einel ©idjterl, Skttul, h<rge» 
nommen fein, beffen Schreibart ben gehler hatte, baß ffc oon über* 
flfißtgen Reinen Sfebethetlen (^>artifeln) ffrogte. 

Bdumaterialien. Materialien. 
Bavardage (fpr. ©awarbage), ßJefd)tofih, ßJewÄfd). 
Bavavoise (fpr. ©awaroafe), ein bfiunel ®etrinf aul Z\t unb ©irop; 

0iropfl)ee. ©. 
Bdxen, bdxen, mit geballten gfiuffen unb ®aenbogenff6ßen, nach 

Snglifcher ©Seife fdmpfen. 3fli ©runbwort, ber gaufffampf. 
«Xan fann inbeß auch Nsjren för eingebürgert gelten laffe», ba el webet 
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untere €vrac$J$nlicWt beleibigt , noch in btt SSolfifprache 
fcemb ift. 

ßdy * eine Einbiegung bei SReetl inl £anb, weitet alt ein $afen, 
ober ©o* geringen* Umfange all ein ©feerbufen. ©et JDeutfdf>e 
Kamt ift 83ud)t. 

Bdc'llium, ein rotbraune# ©chleimbarg, welche# au# Snbien unb 
Arabien ju un# gebrockt wirb (Gummi bdellium). 

Beatificatiön, bie 0eltgfpred)ung, welche in bet fRbmifdjen JCirije 
tot ber ^Jiiligfpredju'ng (Canonisation) fjerge^t. 

Beatifidren, feligfprechen. 
Beiu »6xe (fpr. »ob ©et’), bol fd)&ne <$efd)lecht. 
Beaute Opt. SBoteh), bie ©d)6nf)ttt. ©ie ift eine »obre Beiut*, 

eine wahre ©cf)onheit. 
Becäste (fpr. Sefaffe), bie €?cf)nepfe, beflimmtet unb in ®egenfa# 

mit Beccatsine, bie 3Balb*, $04* ober Sergfdjnepfe. 
Becassine, eine Söafferfchnepj'c. 
Bedöguar, ber ,£agebuttfcf)W(unm, ein raubet Xulwuchl «n $age* 

buttffräud)ern, ber burdE) ben ©tich einer ®aUwe#pe entflebt, unb 
ben Unwiffenbe für ein fd^lafbringenbe# SDlittel holten. 

Bedlamlt, bebeutet in Englonb einen SEollhÄuüler. Oie ^Benennung 
ift ton einem großen äoUboufe, 33eblam genannt; entlehnt.. 

Beduinen, h*rumfd)weifenbe Xrober. ©tan fann (2£rabiftb<) ©Keif* 
borben boföt fagen. 

Bö dür. ©. Be mol. 
ßedhebub, ber Dberteufel, wie ©bergeneraf. JBuchftäblich überfe&t, 

beift ba# Stfort gliegenfÄcft. ©iefe wärtlicb* Überfeftung bot |a: 
geborn bafüt gebraust: 

‘frier blieb bet gliegcnfürjl unb fein ®ef5brte fiebn. 
X K bot tiefen 2fu#brucf »all eine fchergbafte unb ©erächtlidje JBenen* 
nung bei aeufell“ «ufgefübrt. 

B^gleibeg ober ßüglieibeg, in ber Sürfei, ber 83cfebl#bober Äber 
eine Canbfchaft, ein tfanbpflcger. 3h* ®ebiet h«ißt Beglerbeglic. 

Bdhemot, ber biblifcbe 9tame bei Siefanten. 
B<?iemniten, in ber Statucbefcbreibung, gewifle SBerfteiuerungen unbe* 

fannter ©eetbiere. ®a ft« gewbfynlid) bie ©eftalt »on gingern ba* 
ben, fo fännte man fte gingerfleine nennen, ©tan nennt fie aber 
auch Üuchdfleine, ^Pfeilfleine, ©chlofjfleine, ©tordjjltine ic. SB. 

ßdl-espilt (fpr. »eU * e#©rib), ber fd)5ne (Seift. tXan fännte biefe 
beiben Wörter auch gufammcnfchmelgen unb ©d)6ngeift fagen; allein 
bann fcheint fid> ber 9le6enbegriff bei ©pottel bamit ju ©erbinben; 
fo wie fcie fc£>6ne Sigenf^aft, leidster ©inn, in 2eid>tfinn ©erwan* 
beit, jur Unart wirb. JDi# bat auch einet bet Jenienfchreiber ge* 
föbft, unb ba^et beibe 2Cu#brüc!e auf folgenbe »Seife unttrfd)ieben: 

9tur baö Seichtere tragt auf leisten Schultern ber ©d)$ngfijt; 
tfber ber fd)Sne (Seift trägt bai @eu>icbttge leicht. 

•£e©nab führt im Ifnttbarbarul (©prachreiniger) an, ba# SDBef|rs 
Un SBifcfopf bafär gcfagt habe: *£* trat em SBifcPopf auf, u*b 
ließ eine grabe, bal Seicbenbegängmß bei gigaro, aulfircurn.« Stur 
©d)abe, ba# unfer SBifc für bal graniäftfehe Esprit gu enge ift. 

B^lla-dduna , granj. Bdlle-ddme, eine giftige $flange, SoUfraut. 
©en aullünbiftbtn Stamen @cf)5nbame bflt biefer ?5flan}e bei* 
gelegt, »eil auch ®<bminfe baoon gemacht wirb. (3uf.) »©tan 
hört in ©erfebiebenen eanbf-baften auch folgenbe JDeutföe SBenennun* 
0«n bafur: SoUbeere, SoUfirfdje, SBolflfirfc^e, @cblafbeerf, Zen* 
fel?bc#re.* üenj. 

Bdlles lettres (fpr. SSetlst^tfr) (bie), bie fcf)6nen 50öiffenfd?afte??. 
Einhorn (in bet Sitterdrgefcbicbte) bat pa#lr<ber bie fcf)6nen Oft» 
tefinfle bafüt gefagt. 

Belletrist. Slubiu# fcbldgt ®cb6nfcbrift<r bafüt ©ot, unb fügt 
»ut Swpfeblung biefel »eugebilbeten SBortl binju: »SDann fbnnte 
man ®en, ber ohne Hopf ober Xnlagen baju ju hoben, ein ®<b6n* 
Stifter fein wollte, einen ©5cbonfd)rifiler nennen. Unb fo wdre 
beim auch ©d)6nfcbnftct ©on ©^Snftbreiber (ÄaUiogtapb) hinlänglich 

untergeben, unb für belletrististh Wnnte man fd)5nfrf>riftetifd> 
fagen.* XUein x. i{| bil le#te unaulfteblicb b°tt unb übeltlingenb. 
SDrei feb in Einem SBorte^ wer tänntt bal aulbolten! a. Jluch 
€;d)&nfd)rifter Hingt, ungeachtet el ein fd) weniger bot, noch immer 
gar ju jifcbenb, unb @d)rifter für ©cbriftjleUer 8“ fogen, fd>eint ein 
wenig gar $u fübn unb nicht recht fprachäbniich 8tt f“n- SBi^ Pfle* 
gen nämlich Benennungen biefet Xtt, j. 83. @d)teibet/ JKechner, 
3dger, gifd)er, ©chnetber, 2?tat)£er u. f. w. liebet ©on Xulfagc* 
»brterrf (Verbis), all ©on @runbwärtern (Substautivis) ab^uleiten; 
unb nur bei wenigen, 8- S3. ©tÄUer unb ®d)ufter, bot bie ©pradje 
eine Äulnabwe gemacht. Da wir nun, fo oft wtr neue 9B5rter bil* 
ben, bie allgemeinen Übmlic^feitSregeln, unb nicht biejenigen, welche 
rut bic Xulnabmcn unter, ifch begreifen, ©ot tfugen hoben müffen: 
fo rdheint @d)tifter, ©on ©fbrift abgeleitet, »erwerfiicb 8« f«in. — 
Belletrist wirb entweber all gleichbebeutenb mit Bel - esprit ge* 
braucht, b. i. eß begegnet eine ©erfon, welche fd)6ne @ebanten in ei* 
net fchbnen £üBe bar8uftellen wei#; unb bann Wunen wir ihn butcb 
fci)Sner ©etfl ©erbeutfehen; ©bet el wirb'wtr einer bamit gemeint, 
welcher bet fchöntn ©elebrfamfeit (bet fdjönen Literatur) funbtg 
tfl, ftd) befönber# barauf gelegt bflt, lieh am meiften bamit befchäfti* 
get. gür biefe SBefttmmung bei feemben 3Bort# wei# id) fein ©eut* 
fdjel anjugeben: benn @thongelehrter, welche# ftd) etwa barbieten 
mbchte, farm nicht burch bie anf^oinenbe ftbnlichfeit mit @d)onfär* 
ber gerechtfertiget werben, weil man irvat fchoitfärben, aber nicht 
fchottgelehrten für fd)ängelebrt fein, fagen fann. 4'iev mu# man 
ftd) alfo mit Umfdjrcibungen begnügen : er hot ftd) auf bie fd)orten 
5öiffenfd)aften gelegt, fein Hauptfach ftnb bie fronen Riffen* 
f(haften ober bie fd)5nen Ovebefimfle; unb, mit ®enugfchä©ung 
gefprochen, er f>at fid) ber ©chonfchreiberei befliffen. 

gür beKetristisc’i fünpen wir, wenn el gegenftänblid) (ohjectiv) 
genommen wirb, wiewol etwal lang, fd)6nt©tffenfd)aftlid), unb in 
inwobnenber (subjectiven »ebeutung, je nachbem e# in gutem ober 
©erächtlichem ©inne genommen wirb, entweber fd)6ngei|lig ober 
fchbngetflifd) fagen. »3n ben meiften pbilofopbifd)en, grfd)ichtlichen 
unb fd)ängeifligen ©chriften.« &. ©. übrigen# auch Bel-Esprit. 

Belldna, in ber gabeirebre, bie Äriegögättinn. 
Belliiga, bet SRuffifd)« 9lame le« Raufen, eine# gunt ©t6rgef<hled)te 

geb&rigen gifch«#. SBon feiner ©chwim blafe wirb ein ©orjüglichet 
Beim, J&aufenblafe genannt, unb ©on feinem Stögen ober Stoggen 
bet fogenannte Haoiar gemacht. 

Bellügafiein, eine barte 9Xaffe, bie man auwtiltn im Snnern betreu* 
fen finbet; alfo ^atffenffein. 

Belvedere, ein Ort, ober ein ®ebäube, au# welchem man eine fd)5ne 
Xuipcht bat. SDie 9t. 3D. SXunbart bot ©ieh'bid)*iim tSiih-dick- 

um) bafüt. ©o führt 8- biefe Benennung ein 8« SWünben beim 
^ufammenfluffe ber SBerre unb gulbe liegenbe# >^au#, au# welchm 
man eine febr fdjöne 3Cu#fld)t bot. 2fud> ein ^)!a| bei bem Hloflct 
SRibbagöhaufen unweit »raunfdjweig, wirb ©on alten 3©iten b« ba# 
©ieb*bichsum genannt. ©. SSeiträge gur »eitern 2(u#bilbung bet 
SDcutfchen ©prache, 3te# ©t. ©. i63. Ein Ungenannter fügt in 
ber SSerl. SD?onaWfd)rift, 2(ug. 1796, folgenbe ©teile au# einer 
Urfunbe ©on lass bei, ift welcher biefe# €5teb*bich*um gleicbfall# 
©orfämmt: et mh hac via usqae subtus tres montes, qui cir- 
cumspice te, sive Sethicamme nominantur. jDa# biefe# SBort 
nicht für bie höhere Schreibart, paffe, ©erfleht ft<b wol gang ©on 
felbft; aber warum e# in bet Umgang#fprache, fo wie auch in bet 
leichten, befönber# fchergenben ©d>reibart, nicht eben fo gut, all 
üöergiß* mein »nicht, 0pring*tn#*gelb, Hud*burd)*1>en *3ouit 
(hedera terrestris), ©orgenfrei (Säns-souöi), unb ähnlich© fd)ftj* 
hafte 3ufammenfe$ungen, ^la# fli\ben follte, febe ich aud) b<ute nicht 
ein. 3fl# ich in meinen frübeflen S$erfud)en gut Bteinigung ber 
SDeutfchoit©pra(he juetfl aufmerffgm barauf machte, würbe e# jiero» 
lieh allgemein, unb i»at ©on Einigen mit ©pott unb *&o|n, vetwot* 
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f«u. all wenn et mein eigen*! ©eoilbe gewefen wirr! 
©ie aßgemeine Lit. Leitung erflirte e! gerabeju für unerträglich; 
unb glaubte nicht einmal n6tf>ig jo haben, einen ©runb biefe! ©ets 
werfungiurtbeili nnjufü^ren; unb mancher ©Milbig, ber f»<h wol 
gehütet batte, ft<h auf eine Prüfung ber oon mir entwicfelten ©rwnbx 
fäfce unb Regeln jur Steinigung unb Bereicherung ber ©eutfhen 
Sprache einjulaffen, belächelte biefe! arme 2Bort, ali ein oerunglücf*. 
tc! ÜRadjwerf von mir, ungeadjtet mein ©erbienft ober meine ©er.- 
fdjulbung bMd wirflid) nur in ber Xnjeige bejtanb, baf ein folhei 
SBort in ber 9t. ©. SWunbart oorbanbcn fei. Sffienn ffitorib bage* 
gen erinnerte: ,©er frembe Huibruct fei au! ber Sprach« bei Cans 
bei genommen, wo e! bie fünften üBeloebere gebe; man habe biefe« 
frönen bejeicbnenben Huibrqrf in bie übrigen öuropaii'djen Sprachen 
«ufgenommen, warum benn bie ©eutfh* ibn verflogen feilte? fo ant* 
werte tdb: weil bie ©eutfhe Sprache, al! eine Urfpradje, süchtiger, 
alt bie meinen andern fein fann, unb baber auch fein foU, unb weil 
ihre ©prad)<5bnlid>F*it nicht erlaubt, wai bie Sprad)äbnlid)Feit anbei 
rer Sprachen, bie mehr ober weniger au! bem Cateinifhen Oeroorgc* 
gangen linb, allerbingfi geftattet. Belvedere fann, fo lange noch bie 
jibnlid)Feit.itegel in unferer Sprache gilt, (unb biefe foll unb muf 
bod) wol fo lange gelten, al! unfere Sprad)« noch eine eigene ©prax 
(he unb nidjt ein ©emengfel au! fremben Spradjen fein fofl), 
bem ©eutfhen nie einocrleibt werben. gür bie b^ere <25c^reibart 
habe ich 2fuiftd)t$t)au$, welche! von Siitbiger gebiKiget würbe, 
unb ©d)onftci)t, nach bem *£>oIlünbifcben Schoonzigt, unb bem 
©hweijerifhen: eine fct>6ne ©id>t, für, eine fdjone 2(ucfid)t oon 
gefchlagen; wofür man aber freilich beftimmter ©<h6nfid)ttl)aut fa* 
gen mügte. JBrumleu, Stetiger im »raunfehweigifeben, biU 
bete Lu|t»atte- bafür. ©on ©cnen, welche ©ief); bid> * um an* 
genommen baben, führe id) b*ec nut ben »Dichter g. SB. 2C. 
©djmi bt an: 

©odj ben Stafen nidjt ju beinern ®rabe, 
Stein! jur kreppe für bein ©ief)bid)um. 

^epna® fagt barüber im Hntibarbarui (Sprachreiniger): »tfampe 
fcheint bi! ©*ort noch nicht ganj aufgeben |u wollen, (dßarum foUte 
ich, ba id) ei nicht gebübet, fottbern nur angejeigt habe, baf e! im 
9t. ®. ba i(t?). 6! ift oon etwa! |u oolfimägiger gorm, um ©ei* 
fall ftnben su Finnen.« *£at benn 3Bergifmeinnid)f, welch«! unfere 
©ihter fo gern gebrauchen, eine anbere gorm ? Unb haben wir etwa 
feine oolfimägige SBirter für oolfgmäfige unb ben ©olf!ton fherj3 
|aft nachabmenbe Schriften nithig? ©er ©erfaffer ber Dutd)* 
finge burch ©eutfhlanb (0. £eg) weifet mir ben altbeutfchen Hui* 
bruef Lug=in$sLanb, bie ehemalige ©enennung einer SBarte, nach, 
unb tabelt mich; baf id) nicht lieber biefen, al! ben 9t. ®. (©übe* 
fum) für Belvedere oorgefchlagen bütte. Hlletn bie 9tad)weifung 
war unnbtbtg, unb ber Sabel ift nicht gegrünbet. 3h ^attc ja je* 
nen altbeutfhen Huibrucf wirflich felbft angeführt. (0. Nachtrag 
©. 41); unb e! war ja nkht ba! St. Z>. ©übefum, fonbern ba! 

©. ©ich ;btd) i um, welche! ich (unb jmar auh fo nur für bie 
leichte unb fcherjenbe Umgangtfprah*) in ©orfdjlag brachte. 9tun 
m6^hte ich aber bod) wol lernen, warum 2ug s in! * £anb ein befs 
ferer Zu!brucf, al! ©iehsbid)*um, fein foll; ba bod) biefen le&* 
ten 3ebermatvn, jenen erften hingegen nur noch ber ©pradjferfcber 
oerfteht, weil lugen für fchauen, nicht blog oeraltet, fonbern gün** 
lieh abge^orben ift. — ©tan ftebt, ein ©prad)forfd)er, weldjet ©or» 
fchlüge gur Steinigung unb ©ereidjerung ber Sprache madjt, mug — 
@ebulb bnben fünnen. 3d) b^e 9c^a&t, unb werbe fte ferner 
haben. @ibt ei nach bnnbert 3abren no$ ®eutf<he,bie bei 9?amen! 
würbig finb, fo werben fte mir bafür banfen, gibt ei feine mehr, 
nun bann bebarf e! für ein auigeartetei ©efd)led)t auch feiner reis 
ne* Sprache mehr. (3 uf.) ®er Sprachforfcher $ ein je fteßt über 
bie beiben SBbrter ©ieh-'bi^sum unb Sufrmatte folgenbe ©orberfa* 
eung au!, bie ich für gegrünbet hatte: «©ieh’bid^um wirb in ber 

leichten ©djreibart ^lag gewinnen, unb £uftwarte in ber hübet« 
meinem ©cfüble nach.« $odh merfe ich an, baf hfi 8Sabler fiel 
ber Vusbrucf ©djautbutm für Belvedere gilbet. 3ur ®mpfeh(UR| 
bei obigen ©d)6nfict)t, bemerft 3eune, baf auch bie fteugriechen 
einen df)iitl<h)cn Xu!btudf für Belvedere haben, nümllch xä^ooxottiov. 
©Soift bat Suftfpüb* u«b Cufttoarte bafür angegeben. 

wirb von Sogau ba! gelinbe S3t genannt. ®cr @egenfa| 
(Be-dur) wäre alfo ba! barte S8e. ©tan fagt aber auch bie »eiche 
unb bie harte Stonart. 

Bdn, im |>ebrüif<hen, ber ©ob«. $iefei ©ort fbmmt bÜafig bei 3«* 
bennamen vor; Bendavid, 2)aotb!fobn, »ie SJtenbelifohn* 

Benedeien, preifen, feligpreifen, fegnen. ®ie gebenedeita 3ung* 
frau, bie bod)9elobte. 

Benedicite, beift wirtlich, fpredjt ben ©egen. S! wirb aber al! 
(Scunbwort (Sulwtanu.) gebraucht, inbem man fagt: ba! Beuedicit* 
fpredjen, b. i. ba! Sifdjgebet b«rfagen. (3uf.) *u«h ber ©egen» 
fprud) unb ber ©egen fchlechtbin. £aft un! ben ©egen fprechen 
ober beten, ©er 2(benb* ober SJtorgenfegen, ber Stifdjfegen. 

Benedictenfraut, in ber ^flanjenlebre, 9Jtürj*ours ober üJtürjwurjel. 
Benedictlner, ein S3enebift!m6nct). Benedictinerinn, S3cnebift!» 

nonne. ©0 auch £5cnebift!flofter, 83enebift!erben, 85enebift!» 
abtet, für Benedictinerfloffer, —orben, —abtei. B. 

Benedictiön, brr ©egen, unb bie $anblung be! Segnen! ober bie 
Segnung, ber ©egen!»unfd). ©egnen felbft ift j»ar »abrfcheini 
lieh üateinifchen Urfprung!, oon tignare, ba! 3ei<hen be! Jtreuie! 
machen, aber boch unferer Sprai)Üb**lichfeit gemüf unb in bie Bolfi« 
fpradje übetgegangen, folglich eingebürgert. 

Benefice (fpr. ©enefib!), Cat. Beneiicium, heift sw« eigentlich bit 
SBohttbat, wirb aber in ber gransbftfchen unb gransüftfch-iDeutfcheii 
®efellfchaft!fprache, 1) für fpfrunbe, unb a) wie *Provi|ton, für 
©e»inn ober gebraucht. 3n ber ©übnenfprach* wirb un* 
ter Benefice ober Beneficeoorjteüung eine 83elohnung!oot|teUung, 
b. i. eine foldje oerftanben, wovon ber (Ertrag einem Schaufpielet 
ober einet Schaufpielerinn, al! ©elobnung, oerwilliget wirb. 

Benuficiät, einer ber eine^frünbe (SBobltbat) empfingt, ein *})frÄnb» 
ner, JBepfrünbeter. ©. 

Beneficium, bie ©Sobltbat. Beneficium jüris, eine 9tect)t6»ohf* 

tbaf. Beneficium muliöbre, »eib(id)e 9fed)t!»oblthöt. 

Benevoldnt, »cthlmollenb, j. B. folcf>e ©efirinungen. 
Benevolent, bai 5Bol)l»oUen, bie ©ewogenbeit. 
Beördern, befehligen, anweifen, aufgeben. 
BS-quadrät, (Bfe quarre (fpr. Jtarreb) B quad t ätum, B quddro), in bet 

aonfimft, ba! oiereefige B (tf ), ba! 9Biberrufung!jeich<n. 0tei* 
charbt. Qi bient baju ben byreh ba! 3eid)<n b ober 4^ um bie 
«bilfte entweber erniebrigten ober erbebten jjon wieber ju bemjeni* 
gen ju machen, ben bai SSotenjeidjen eigentlich angibt. ©telleicht 
würbe baber ba! 2öieberl)er{TeÜungijeidjen bie paffenbfte Benen» 
nung bafür fein. (3uf.) Ölubiui bat ©iebereinfehungfsti* 
d>en, $ ein je ber ffiieberberfteller bafür o»rgef<blagen. 

Bdiberis, in ber ^flansenlebre, 93etbeti(jen, ©auerbotn. 
Bercän, ein aui 3»egenbaar unb SSSoUe gewebter 3eug. 
Berceau (fpr. Berfob), in ber ®artenfun|t. 3d) batte anfangi JBo* 

geugang bafür angefeft; fanb aber nachher, baf bii befler für Ar- 
caden gebraucht werbe, unb fdjlug nun $dub*ngang für Berceau 
vor, »eiche! mir bejeidjnenber al! bai oon TU. bafür angenommene 
SSogenlaube s« fe»« fehlen, ©enn biefe! lefte beutet nur auf eine 
£aube mit Bogen, nicht auf einen ©ang, ber jttgleid) Caube, ober, 
wie biefe, gewilbt ift. ©iefei Saubengang hat Lafontaine in 
ein! feiner neueften IBetfe aufgenommen, Huch ln ©mllie oon 
SBilmat ift e! gebrauht worben: .Sie oetgaf Laubenginge, 3r*» 
garten, ^rahtfiuren.« (3uf.) Schiller bat, ftatt Laubengang, 
weihe! nicht in fein ©ilbenmaf paftc, nicf>t feft bcjtim»t, Laub* 
gang su fagen beliebt; 
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§taufdf)t’i nicht ben Saubgctng baber? 
©ai ift aber jeher, mit lau6igen Reefen, Söffen ober SÄumen eins 
gefaßter ©ang. ©a« anfangs non mir oorgefchlagene SSogengang 
ift ©on 30 ring er angenommen unb gebraucht worben: 

ltnb runbum^er ffnb fühle £5ogcngdr?ge. 
ßergam^ ober Bergamöes, eine 2Crt ©anbteppidje (Tapeten), bie 

non bet Stabt Bergamo ben Wömen bat} alfo S5ergamife{)e 3Banb> 
tepptehe. SB. 

Bergamötte, eine befannte 83irnatt, bie ju ben eblern gehört. ©er 
Warne foll au«Beg, bet ^fürft, unbAnnoud, bie 85irn (Btrgarmoud) 
burdj 2Serbrebnng entjtanben fein. Sttan fönnfe baber gterjtenbirn 
bafür fagen. Bergamotten-.01 ober Essenz wirb au« einer 3lrt 
Jitronen gemalt; alfo 3itronenol. 83. 

B^rgerac (fpr. 83etgeracf), eine granjöfifche ©einart. 
Berg&re (fpr. SBergdre), beißt jwat eigentlich eine ©d)5f«rinn, ift 

aber in ber SKobenfpradje jur JBeirennung einer gewiffen Uvt gepols 
ftertcr Wuheftbe gebraucht worben, bie man auf ©eutfd), wenn man 
ba« 83ilb beibebalten unb auf ben granjöftfcben «Samen anfpieten 
wollte, 0chdferfibe nennen fönnte. 

Berline, bie SBenennnung einer 3frt bebedtte* JReifewagen, in SSerlin 
erfunben. 2flfo ein S5eulinecwagcn. 

Berlöque (fpr. ©erlocf), eigentlid) Breldque (fpr, SBreloc!’), fleine 
Spielereien, bie an ben Ufjrfettcn bangen, alfo UbrgebÄnge, ober 
Uf)rgef)£ngfel. 2Ran fagt auch ein 3CngebÄttge. (3uf.) ©ie $ran» 
jofen febeinen in ber ®<briftfpra<be Pendelogue (®. b.) bafür ju 
fagen, unb Breloques nur in allgemeinen für itleinigf eiten ju 
gebrauten. 

Beryll, in ber Waturbefdjreibung, ein Cfbclftein, fonft Aquamarin 
genannt; alfo Sfteerwafferftein, ober 9)?eergrunftein. 

Besdiu, ber Warne eines jüötfcben ®erid)t«bofel; etwa ber Rubens 
ratb ? 83. 

Besoin, (fpr. 83efodng), ba« 23eburfniß; in ber Ctehrjahl unb ge* 
genjtdnblicb genommen, ber 83ebarf. 

Bestialisch, niebifcf). <3uf.) 3n ber gemeinen unb niebrigen Um* 
gang«fpradje wirb ba« SBoct bestialisch (wie b&Uifri) unb tcuflifdb) 
auch oft nur jur ©erftarfung bei bamit nerbunbeneh .fjauptbegriff« 
gebraust, alfo für flacf, über bie SWaßen, j. SB. bestialisch jtin* 
fen für abfcfyeulid), bestialisch freffen, niVbifd). ©. Bestie. 

Bestialität, bie 93ie^>^eit. öfdjenburg bat auch 23icf)ftnn unb 
5l3iet>tcieb bafüc norgefcblagen. ®. Bestie. 

Bc*stie, ein wilbe« Z1)ia, ein SBalbtbier. Äinberling. (3uf.) 
®d)impfmort gebraudjt, Untäter, ©iefe« ©eutfd&e ©ort be* 

jetebnet ndmlidj ein wilbe« unb jugleid) fcbdblidje« Äbter. SWatt 
fönnte baber aud) wol Untfjierfjett unb Urttfjierart fär Bestialität, 
unb untburactig für bestialisch fagen. Uuthiecifd) würbe jwei* 
heutig fein. 

B£te (fpr. mW), eigentlich ein Schier überhaupt. 3« ber SSabilo» 
nif<h * ©eutfcfyen Sprache aber wirb es norncbmlich in folgenben bei» 
ben befonbetn SBebeutungen gebraucht: 1. für bumme« wo* 
für wir auch bummer 3unge unb, wenn wir recht ftart fprechen 
wollen, Diinbnieh ober <2>tudf 9tinbnteb ju fagen pflegen. 3. SSeim 
Äartenfpielc bebeutet e« ba« Selb, welche« für ein verlorne« Spiel 
jur ©träfe gefegt wirb, gür biefe SSebeutung fchldgt 85. ©teaffafc 
nor, <5r muß Strafe feien, ©en ©$traffa| gewinnen, gieren. 

B£tel„ eine 2Crt ^fejferpflanje, beren ©lütter in 3’nbtcn, fowol jum 
JBergnügen, al« auch um einen wohltiedjenben 3fthem befommen, 
allgemein gebaut werben. 83. fchlügt Äaupfeffer bafür nor. Sli^t« 
hinbert aber auch ba« frembe 2Bort Betel felbft ju gebraudjen, weil 
e« uU ein unfere ©prachühnli^leit nicht beleiblgenber ©igtnname 
betrad)tet werben fann. 

Betlse, bie Dummheit, ber bumme @tret<h. Jfuch »ol bie ^infelet. 
»©eg mit ben ^)infeleien." ©ftrger. 

Beurr^-blünc (fpr. ©ürtehblanf) unb Beurr4-grlf (fpr. ©ütrehgrih), 

bie meiße unb graue SSutterbicit. 
Bevüe (fpr. 83ewüh’), ein gehler au« Söerfehett ober Unetchtfamfeit. 

©ir lönnen SSecfeheu fchled)tweg bafür fagen. ©iefc| ©eutfeh« 
©ort fbmmt mit bem gransüftfehen fogar auch buchftüblich überein. 

B^y, in ber Sürfei, ber ©efehl«hflber einer Stabt, in tfgiptrn aber 
bie SSenennung Heiner gücften, bie faft al« unbefchrünfte ©ebteter 
herrfetjen, unb an ben ©roßhetrn nitr ein« jährliche Ifbgabe entvich» 
ten; bort alfo 0tabtbefehf$hci6er t hicc Statthalter unb ßanb« 
Pfleger. 

Bezette, Spanier glor, eine mit Scharlach ftarf gefürbte feine 8eines 
wanb, bie §um Schminfen, auch juw Würben non 3u<fccwerf unb 
bergl. gebraucht wirb; alfo @ch»nin!lüppcheu ober gürbeldpp« 
chert. 85. 

Bözoar, ein fteinartiger, runblichec Körper, ber ftch im «Dlagen man* 
eher 3ie8<n unb ühnltdjer Shiere erjeugt. a»an Wnnte ih« 2Äas 
genjleirt nennen. SB. Wicht lieber 3iegenflein ? 

Bibel, tfl für eingebürgert ju halten; man fann aber auch unfere he*« 
ligen 58ud)ir ober unfeve (5)laubcn«urfunben bafür fagen. 

Bibliograph, eigentlich ein SUcberbefchreiber, b. i. einer ber bie 85ü* 
chergefchichte bearbeitet; oft-fann man auch SSüdjertenner aber 83ü* 
d)etfunbiger bafür fagen. 

Bibliographie, bie SBücbecbefcbreibung, 85ud)trfunbe. 
Bibliomäne, ein 83üd)ernan\ 
Bibliomanle, bie SSucherfueht; ber hW« @rab, bie 85itch«rwuth. 
Bibliophile (fpr. SSibliofiel), ein S3üd)ecliebf)aber, SBüchttfreunb. 
Bibliothec, S5ud)evfaal, Sßücherfchab, unb wenn non einer unbe« 

trdchtlichcn Sammlung bie Sflebe ift, S5üchrrfammluug, S3öd>er» 
jimmer ober S5üd)erfammer, aud) 85üd)er fchlechtweg. 3llle bief« 
©orte hat grifdj. 3n biefer Kammer habe id) meine SSuchcr. 
§Weine üöücherfammlung ifl nicht betiäcf)tli(f). 3<h bitte @ie, in 
mein Sücherjimmer ju treten. 2)a« ^erfnjurbigfTe an biefem 
£)rt tfl ber öffentliche SSüdjerfchafc ober U5ücherfaal. gür bte^>6^ere 
Schreibart auch bie 83ücherhaUe. ©egen SÖücherfaal wanbte 9»ori$ 
ein: c« würbe gejiert Hingen, wenn man fagen wollte, ber fjniglid)« 
85ud)erfaal, ober ber attgemetne 3)eutfd)e S3üd)crfaal. 3Cllein biefe* 
©inwurf ftnbet anfangs bei allen neuen ober nod) nid)t gangbaren3Cu«* 
bntefen Statt; fte fallen anfang« alle, ber eine mehr ber anbere weniger, 
auf; aber biefe«3fuffal£enbe rührt,wenn gegen bieSfichtigfeit unb©üte 
bc« 3Cu«bruct« fonft nicht« ;u erinnern ift, bloß non bem Ungewöhnli* 
d)en b«, unb nerliert fleh burch ben ©ebrauch. 3d) bemerfe übrigen« 
noch, baf 23üchrrfaal für 23ibliothe^ auch in uneigentlichem Sinne 
genommen, unb al« &itel eine« ©erl« gebraucht, nor 40 — 5o 

3ahren bo^ gar nicht ungewöhnlich ober gejiert Hang; benn bamahl« 
fchricb man einen neuen 85üd;erfaal ber frönen SBiffenf^aften in 
eben bem £anbe, w» man je$t eine neue SSiblioth«! ber fchönejt 
©iffenfd^aften fchreibt. 

©nblich erinnere ich noch an ein alte« ©ort, welch«« man ehe* 
mahl« für Sibliothef hatte, unb welche« einer unferer beften ©ich» 
ter wiebet hertwgejogen hat. ©* h«ift 93ucf>ccc1. Stieler unb 
grifch haben e«, unb S5oß hat e« neulich »ieber gebraucht» 

©eheim im Saünenfdjreine 
©e« JClau«ner« fleht bie Heine, 
©ar Heine S3üd)eret. 

XUeiw fchon grifch h‘«B biefe« ©ort, welche« er »ein übelformirtc« 
unb nulgare«« nennt, ohne ftch beflimmter barüber ju erHdren, für 
verwerflich. 3ud) ich f«hte bemfelben, ba e« in ben ^Beiträgen jur 
weitern 2Cu«bilbung ber £eutfd)en Sprache (St. irr. Seite 164. 
unb ©!. IV. S. i32.) al« ein neue« ©nrt in Borfchlag gebracht 
würbe, ben CMnmurf entgegen, bat man eher an eine ©erfftatt, wa 
33üdjer gemacht werben, an eine SSuchmanufactur, al« an eineSamm* 
lung ©on Süchern, babei benfen würbe. 3nbejf gibt e« bo^ unter 
ben dhnlichen ©örtern in et einige, wie j. 85. Stüterei, ©ch^ferei, 
welche un« ju berechtigen fchetnea, auch ben 85egrtff SSibliothef mit 
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S3itd)eret $u »erbinben, weil jene auch nur viele ©tuten unb viele 
©d)afe jufammensenommen, unb baS Unterhalten berfelben, bebeuten. 
(3u f.). SßÄdjetf(immer, für eine mäßige ©ücherfainmlung, ift von 
SOSielanb gebraust worben; SRüdjeret »on 8enj: »unfere ge* 
meinfcfjaftlicbe £3üd)ecet.« £ut§er hat S5ücf)erl)au$ för Biblio¬ 
thek gebraust. «SKan foll glcif unb Äoft (Äoften) nicht fpaten, 
gute-Librareyen ober S8Ä%r()<iufcr, fonberltch in benen (ben) gro* 
ftn ©tdbten *u fchaffen.« 7Cu<^> SKastou in feiner ®efd)i<hte ber 
jDeutfdjen bat 25ud>ecet gebraust: »Dal SJlanufcvipt (bie Vanb* 
fchrift), fo »ormablS in bec fSÄd>cret be8 ÄlofterS äßetben geftanben.“ 

Bibliothekar. 1) 5öud>era«ffefjer. Da wir bei unfern Hufammen* 
fefcungen bas erjte SBort lieber in ber Ginjahl, als in ber 8Kel;rjabl 
iu fe$cn pflegen: fo würbe S3ud)auffcljer freilich fpra<hühnlid)et 
fein. Allein weil man barunter auch einen Xuffeher über Sin Such 
»erflehen tSnnte: fo fehlen mir jene« ben SSorjug ju »erbienen. 2fud) 
ift bie 3ahl folget 3ufammenfehungen, bei welcher bas erfte SBort in 
ber SWehrjahl fleht, in unferer ©pradje grof» genug, um ba, wo eS 
nfithig ift, auch nach biefer2ftjnlictj^eit neue bilben iu bürfen. *) SSu* 
d)erbewahrer, nad) Siegelbewahrer gebtlbet. freilich ift ber ©iblio* 
the!ar ntdjt bloß baju ba, bie ©üd)f.r 3° bewahren; fonbern auch fte 
ju gebrauchen unb gebrauchen ju laffen; allein baS ift auch mit bem 
Siegelbewahrer ber gall, unb bo.h hat man feine Benennung nur 
»on ber ©ewahrung bieö Siegels het#en°nwten. — Gfchenburg 
füt>rt (in bem Nachtrags)* an: Seffing h*be einmal gefagt: er 
wiffe nicht, warum man ihn S3tbliott;c?ar, unb nicht, wie ben 2Cpo* 
thefer, 53ibliott)Ct'cr nenne. Merbings würbe baS feembe SBort, 
wenn cs einmal eingebürgert werben follte, burch biefe jöerdnberung 
ber Deutzen Sprad)vthnltd)feit fd)on etwas nührr gebradjt werben. 
(3 u f.)-DiefeS öibliothefer für Bibliothekar, ift feitbem »on einem 
»erbienftrollen Sd)rift;te»ler, ber bas 2fmt eines ©üd)erauffel;er$ felbft 
befleibet, wirflid) gebracht worben : »Der 2fnorbner biefer Samm-. 
lung, weld)cS ber jenige £3ibliotbe!er ju werben nicht hoffen barf.* 
Gbeting in ber J^amb. Neuen Leitung. GlubiuS hat SÖÄche» 
rer bafür ju fagen beliebt, unb jugleid) bie 3ufammenfe&ungen £)bet* 
unb Unterbüd)erec gebtlbet. ». SDlünchbaufen enblic^ hat im 
Söarbcnalmanad) bie 3ufcrmmenjefcung ^Öüdierfaalwart bafür »er* 
fudjt, aus welcher man, um fte fürger unb baburd) jttm (Gebrauch 
bequemer ju machen, bas mittlere SBort Saal füglid) weglaffen unb 
5Büd)erwart ober Söüdmmdrtel fagen fann; weil es nicht fowol ber 
Saal, als bie barin befinblidje ©üd)erfammlung ift, bie er ju warten 
hat, fo wie man ehemahis nicht Äampfplabwart, fonbern Äampf* 
wart unb Äampftvürtel fagte. — über bie Umfdjmeljung bes Sßortl 
ßibliothecnr in 33ibliothffer ftehe auch Professor. 

Bicinium, Bicinien, in ber Sonfunft, ein jweiftimmigeü Stutf. 
SR e i d) a r b t. 

Biconcäv, auf beiben ©eiten h°hl*unb (©. Coucay), alfo boppel* 
hohtrunb. 

Biconvdx , boppelt ruttberhoben ober auf beiben ©eiten tunberhoben. 
©. Convex. 

Bidn publique (fpr. fflidng püblibf), baS gemeine ©efte, jufammen* 
gezogen, bas ©emeinbejte. 

Bifurcatiön, bie natürliche Slheilung eines 2fberftamme$ in jweitffie; 
auch ber gabelichte SBuchs einer SBurjel, eines ©tammeS, eines 
2(fte$; bie ©abeltf)eilung, bie 33er$intung ber Eber, ber SBur* 
jel u. f. f. 

Bigamie, richtiger Digamie. güt Polygamie haben wir Slielwei* 
berei, welches jwar feine wSrtfidje Ueberfefcung beS ftembeu EuS* 
bructs ift, aber bodj bie ©a<he h«ntüu3ti(h bejeidjnet. Danad; fünnte 
man auch •3roeiweiberet für Bigamie bilben. S3tori$ ha* •SDt'P* 
pelehe bafür angeft^t7 welches auch für ben, außerhalb SSibet, hbchft* 
feltenen ^faU paffen würbe, ba eine grau jwei ober mehr SJtdnner 
hdtte, wofür man fonjt auch bie 3noeimdnnerri unb ©ieimdnnerei 
hüben fbnnte. 

Bigamisch, jweiweibig. ©. <5^r. Reibach'« Nachrichten non hem 
jweiweibigen ©reifen uon ©leidjeit. 6enj. 

BIgarreau (fpr. ©igarroh), bie Spanifche ober ^>erjfirfche; eigent* 
lieh nur bie fprentliche, weil bas Sllort »on bigarrS, bunt, gebti* 
bet ift. 

Bigöt (fpr. bigoh, wofür man aber in SDeutfcblanb bigott hbrt), frim* 
inelnb, anbdd)telnb, fd>emf>et(tg; als ©runbwort, ber grÜmmler, 
ober grommling unb bes ^tnbdchtler. gür bal weibliche @cfchled)t 
grümmlerinn unb tfnbdchtfettnn, SSetfdjwcfter. 3n ^ollanb, auch 
fchon ju JDSnabrücf, nennt man bergleichen Ceute bie Seinen (ty¬ 

pen). (3uf.) Glubius hat uberglaubig, unb ©. bummfromm, 
ein 2) u mm frommer, eine 2)ummfromme bafür gefagt. Mein bal 
erfie pa$t genauer für superstitiös. ©. b. 

Bigotteile, bie ^rümmelei, 2(nbdd)telei. 2Bir haben auch bie TfuS* 
fagewbrter frömmeln unb anbddjteln. 9tach Düfresne foU J8i* 
got urfprünglich Deutfeh, unb suerft als ©pottbenrnnung für 8?ollo I. 
£erjog ber9tormdnner, aufgefommen fein, weil biefer, inbem er ft<h wei* 
gerte, ftd) bis iu Jtacli guß ju büefen unb benfelben |u füffen, feinen 
jurebenben Jreunben auf(Jnglifch antwortete: baf er ei bei©ott (hy 
God) nicht thun würbe. |>altau* fcheint biefe Verleitung entwe* 
ber nicht gefannt ober nid>t genehmiget ju haben. (Sr überfe&te hi* 
gott burch beibentheübner (ber »on beibem bie V&lfte hat, frommes 
Üufjete, iunere ©d)led)tigfeit). ©ielleicht »ermuthete er, baf. bigott 
»on bem ©othifchen bagotlmm, beibc, welche! beim Ulphtlal vor* 
f6mmt, abftömmt. (3uf.) 3fuch bie Dummfrümmigfeit. 8. 

Bijöu (fpr. ©ijuh), ein Jtleiitob. DiefeS Deutfche SBort ift auf 
flein unb bem veralteten jDb, baS @ut, jufammengefeftt. (3uf.) 
Bijouterien, Äleinobe ober Äleiitobieu, Suwelen. Bijouterieban* 

bei, —hdnbler, —laben; 3u»elent)anb«l, 3uwelenhdnbler, 3u* 
welenlaben; auch ber Scbmucfbanbcl tc. 

Bijoutidr (fpr. ©ijoutieh), ber 3uwelenhdnbler, 3u»elenfaffer, 3u* 
welenfiinjtler. 

Bilanz. ©. Balance. 
Bilboquet (fpr. SSilbofäf;), ein ©piel mit einem ©tÜbd&en, welche! an 

bem einen (Snbe eine napffirmigeSSertiefung, an bem anbern eine©pi$e 
hat, womit es gerabe in ein in bet Äugel beftnblid)f8 8odj paft. 3nbem 
nun biefe, mit einem gaben baran befejtigte J^ugel in bie V&be gefchncUt 
wirb, f&mmt es barauf an, j!« balb mit bem 9tüpfd>e», halb mit ber 
©pifce wieber auf§ufangen. SUan fbnnte Äugelfang ober baS Äugelfan* 
gen bafür fagen. SDlan »erfleht aber auch jweitenS barunter eine 
aus Äorf ober fehr leichtem V°U< gemalte, unten am gfupe mit ©lei 
befchwerte ?igur, bie, wenn man fie umwirft, ficf> »on felbft wiebet 
aufrichtet. §ür biefe ©ebeutung haben wir im Deutfchen ©aufel* 
manndjen unb Steh*ctuf. ©. ©chraiebiin’s Catholicon. 

Biliös, gallid)t, gaUfuchtig, |. ®. ein foldjer SDlenfch, eine fold)« 
Äbrperverfaffung. 

Bill; ift urfprünglid) Deutfeh, braucht alfo nieh* er ft »erteutfeht &u 
werben. ©. $*‘fch unter billig. Gl lebt noch in billig, unbil* 
(ig unb Urt&tlbe (Unbill). Sill bebrütete epemaf/li bal 9ledft, nach 
ledigem Gnglifdjen ©prachgebrau^e aber, was Siecht ober ®efeb »er* 
ben foü, b. i. ben Entwurf eine! ®efefteS. Äinberltng’S über* 
fegung burd) Sanbeüverorbitung ift baber nicht recht paffenb; weil 
eine ©iU, bevor fte CanbeSverorbnung wirb, nicht nur »on ber SNchr: 
heit beiber Vüitf« angenommen, fonbern auch vorn Äüntge genehmig 
get fein muf. ©ie heift aber fchon SBill, inbem fie entworfen wirb, 
©ie ift alfo anfangs nur erft ©efeheSentwltrf, ber, uom fatlamente 
genehmiget unb vom Äbmge beftütiget, jur SanbeSoerorbnung ober 
jum 9?eich$gefefce erhoben wirb. 

Billard (fpr. ©Uljahr). S0?an hat SlaUtafel bafür »orgefdjlagen, wel* 
d>cS untabelhaft ju fein fcheint. Klfo audh ©aUtafel fpielen für 
Billard fpielen, unb baS §3aUtafelfpiel für Billardfpiel. (3uf.) 3n 

ber golge habe ich auch für bie Vanblung bei ©pielenl fBaUjtof 
»orgefhlagen unb |u gebrauchen angefangen. »3wei Sfitter »erunei* 
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nigten fTff) beim 35allftoße.* »Sic fpielten Sänllftoß.« (Sntbedung 
von Tfmerifa. gut Bi'lardfugel fcnn man entweber <3pielfugel 
ober, wo biefe« ju allgemein, Hafel* ober @pie!tafelfugel fagen. 

Billardiren (fpr. billjarbiren), im Satttafelfpiele, feine Jtugel zwei* 
mahl flößen, inbem man fte ba« erjtemabl fatfd) ober nur auf ber 
©eite traf, ober aud) be« «OtUfpieler« JCugel mit bem ©toßftocfe be* 
rührte, welche« ein geltet tjt. gür ba« fehlerhafte Srejfen ber £u* 
gel an ber ©eite hat man ben Äu«bruct firffen/ wobureb brr babureb 
entfteben'oe Saut naebgeabmt wirb. 

Bille (fpr. ©iUje), bie ©pielfugel beim ©alltafelfpiele. 
Billöt (fpr. ffiilljdSb ober ^iiliett). j) 3n allgemeinen, bei’3ettel; 

») bejtimmter, ber (£inlaß}etlel, j. 35. zu öffentlichen ©djaufpielen; 
ber S3efud)jettfl, ober bteJöefacf>farte für Ü8ifiten*wll«t ober -far* 
te; ferner ©chein, $anbfd)ein unb 2oo$. Än fchwerften für bie 
©erbeutfehung ift biejenige ©ebeutung biefe« SÖortc«, ba ein unter* 
fiegtlter ober nachläßig gefdjloffenet furjer ©rief barunter oerfbanben 
wirb, ben man an nabe 9>etfonen fd)vetbt, bei welchen man bie ge* 
w6bnlid)e ©tiefform nicht nötbig ju haben glaubt. Da berglei^en 
©illet« ftatt ovbeittlictjer ©riefe, größtenteils ber gilt wegen ae* 
brauet werben: fo fönnte man gluqzettel, nach Flugblatt gebilbet, 
bafür fügen. Ättd) Bettelbrief ober SBriefzettel warben, fcheint’«, 
benSegciff btnlänglicb bejeiibnen. giugjettel bat Gatel angenommen. 

Billeteur (fpr. ©illjetbör). wirb in manchen ©täbten Derjenige 
genannt, ber an bie ein * ober au«zutagernben ©olbate* bie QMnla* 
gerjettel auStbeilt. ©ewöbnlicb bat biefe* Nebenamt eine Rath*» 
ober ^'olijeiperfon. «twa B^ttel^ebcr ober Bettler?« 4?ein$e- 
Da biefer Billeteur eine obrigfettlidje $>erfon ift, fo müßte man wol 
ihn Sbr*ntbalber ben j3ettelberrn nennen. Äuch bei ben ©cbattfpielen 
pflegen Billeteur« angeflellt ju fein, welche bie (Sinlaßzettel ausgeben 
unb einncl;men. gär biefe würbe Bottler fdjledjtweg binretebenb fein. 

Blllet-doüx (fpr. ©iUjäbbuh), ein Siebc3briefd)en, ein fNinnebrief* 
d)en ober Nfinnezettel. 3n ©eher*, @üßbriefd)en. 

Billetiren (fpr. bittjetiren) beißt in ber Sprache ber Äaufleute, bte 
©Saaten mit Weinen 3etteln verfeben, worauf ber $rei«, ju weldjem 
fe verlauft werben follen,bttrd) geheime@d)riftjeichen angegeben wirb; 
alfo bejetteln. Äud) Zettel (Einlaß* ober Sinlagejejettel) auötheilen. 

Billion, taufenbmabl taufenb Millionen, (ouf.) Die ©SÖrter Mil¬ 
lion, Billion, Trillion io. finnen unb müfien für eingebürgert gel* 
ten. ©ie fönnen ei, weil fte, fo halb man nur bie erfte Silbe be* 
tont, bie Deutfcb« ibnlichfeitircgel nicht ©erleben unb fd>on in bie 
©ol!«fprache äbergegangett fittb; fte mäffett e«, weil jebe« neue S£ort, 
an ihre ©teile gefegt, bi« babin, ba§ e« gebräuchlich geworben wäre, 
Recimungaverwitrungen, unb jwar febt in ©roßen, verurfacheu würbe. 
Äud) bärfte e«, wo nicht unmäglid) fein, bod) febr fchwer fallen, ans 
bere SEBörter ju bilben, bie fo ungeheuer viele Einheiten, burch tu 
nige wenige Saute bezeichnten. 

Billdn (fpr. ©illjong). i) Silber, welche« geringer al« achtlötbig ift/ 
fonft auch Pagamout genannt; alfo unterachtl&tbtge$ 0ilbec. ») 
€>d)ctbemvtnje, bie in manchen Sänbent ©lechmünse ift. 

Bindculum ober Biaoculattelescöp, ein gernrobt mit hoppelten 
R6b«n für beibe Äugen; alfo ein 2>oppclfecnrot>r. 

Bindmisch, in ber ©rbfenlebre, jweigliebrtg, jtt>eitb«ili9f i-eine 
folcbe ®r6fe, eine foldje 3abl. ©. 

Biograph, ein Seben6befd)reiber. 
Biographie, bie £ebenk3befd)reibung; auch ber 2eben«fauf, j. 35. ?e« 

bm«lÄufe in aufjletgenber Stnie. (tin löeilegewort unb ein 35e: 
fcba|fenbeit*wort für hiogr^phiieh fehlen un$. ÄUein biefe Uns 
nen wtr auch füglich entbehren; benn für »biographische ©efebiebte* 
fbnnen wir Seben«gefd)id)te fagen : für »bie ©efdjtcbte eine« 
fOtanne«, einc«JK6nigcöic. biographisch befdjreiben,“ feine ©efehiebfe 
in gorm einer Seben^befchreibung erg^^lert ober berfaflen, fürjer, 
bie l!eben^gefd)id)te beffeibeft befd)reiben. ©o auch in anbern gälten. 

Biologie. Dicfe« febr entbebßli«he frembe SBsct Ummt tm 0<ei<h«ans 

Seiger »or, unb bejeid&net bie Sehre »om Seben, mit Gfinem fßorte, 
bte Sebenölebre. gebärt ju ber gelehrten üppigfeit unfer« 3ett* 
alter«, baf für jeben ©egenflanb, worüber fich etwa« fBJiifenfchafttis 
che« fagen läb«, fofort auch ein wiffenfcbaftlicher, unb «war, ©erjtebt 
ftcb, ©rteebifeh s Sateitüfher, 9tame gebübet wirb, ©alb werben wir 
eben fo unjäblbar »iele ©iffenfehaften haben, al« e« Dinge gibt, wo* 
oon in ben jjenfehaften bie Rebe ift ober fein fann. 8Xid) wun* 
bert, baß wir noch feine $aarlebte, Äugenbraunenlcbre, Rafenlebte, 
ObWäppchenUbre, ©artlebre u. f. w. haben. ©. D. ©. 33arteU 
fp|tematifd)ec Snttvurf einer allgemeinen Biologie, granff. 1808. 

Bis, in ber 3:onfunft, jroeimabl. 
JJiscuit (fpr. ©jjjfwibt), 0i*tfbr5t«hen; eigentlich 3'hiebatf ober «wei* 

mahl ©ebnete*, ©onft auch rohe« ober urtuerglafeteä ^orjellan. 
Bison, in ber Raturbefchreibung, ber föucfel* ober ba« 

•podercinl). 
Bisturi, ein 0cf)nitt* ober SKibnufjer ber SBunbärgte. ©. 
Bituminös, granj. Bitumineux (fpr. bitüminäb), erbbarsig. 
Bivouac (fpr. ©iwuai), eine Nachtwache unterm Gewehre. Biroua- 

quiren, bie 9lad)t unter freiem Fimmel, unb unter bem Gewehre 
burchwad)en. Da« SQiort f6mmt von bem R. D. biwafen (beiwa* 
eben b«. (3uf.) Die erfte ©tlbe biefe« SSort« bt ober bei, bat 
oielleicbt ©e^ug auf bie gewbbnlichen gelbwadjen, weldje immer unb 
jfbeöraabl .au«ge(lellt werben, fo oft ba« ^>eer im Säger ruht; fo 
baß burd) Bivouac ein Sftttwacben beö gangen *f>eer«, ein SBadjen 
ÄUer mit unb neben ben gew6bnlid)en gelbwachen, bezeichnet werben 
würbe, folglich burch ^eerwadje ober ÄUwache gegeben werben 
fönnte. Der Äaifer felbfl nahm an ber ^eerwache Sbeil. Da« 
ganje |>eer mußte bie Nacht unter freiem Fimmel, unterm <#e* 
Wehr jubringen, e« mußte beimachen, mußte ÄKwache 
©ieUeicht bezieht jtcb aber auch ba« bei auf bie SBPaffen ber ©olbaten, 
fo baß ber «Begriff bet ben ©affen ober unter bem Gewehre w«* 
d)cn, babur^ aufigebrueft werben foll. 3n biefem gatte, ber mir 
ber wabrfdjeinlichjle zu fein fd)eint, würbe bie le^te 9t. a. unter 
bem (Gewehre bleiben ober wachen, -ober ba« verbochbeutfdjte bei« 
wachen (biwaken) vcrzu|iehen fein. 

Bizarre (fpr. bifarr’), fenberbar, wunberlid)/ feltfam. 
Bizarrerie (fpr. ©tfarrerib), bie 0onberbarfeit, ©unberlichfeit 

0eltfamfeit. 
Bizanie, ein ©aum, ber halb 3«tronats, halb ^omeranzenbaum ift. 

SKan fbnnte $albpomeranjenbaum bafür fagen. ©. ©ielletcht auch 
^omeranjenblenbling. 

Bläckfifd) / «in ©cetbier, ba«, wenn e* verfolgt wirb, einen fdjwar« 
Zen ©aft von ftcb fpritjt, ber ba« SU-affer umher trübt, wobureb e« 
feinem geinbe entgehen fann. 6* beißt baber au«h Sintenfifd) unh 
Sltutenwurm. Da e* aber eigentlich webet gifcb noch 2Burm ift, fo 
bat ©. Szintentbier bafür vorgefchlagen. 3nbeß ba©lacf für febwar« 
ober Hinte felbft Deutf h ift (©. bie 9t. D. 2fu$bructe Säladfaß unb 
SSladborn für Tintenfaß u.), auch nod) in ber @ng(. ©pradje al« ein 
urfprünglich Deutfche* 5tf?ort lebt, unb ba felbft in ber @ried)ifchen 
©prache, bie mit ber unfrigen einft au« einer Urquelle floß, biefe« 
Hbter ß> y.% (Blacks) bUß: fo binbert an« nid)t«; ihm bte ©enett; 
nung SSladthier beizuleijen. 

Blamable (fpr. blamobl’), tabelnSwurbig. 
Bläme, ber Habel, bie Nachrebe, ba« 66fe öeritcf)t, ber fi&fe Nuf. 
BUmiien, tabeln, in« @efd)rei, in ubeln Nuf bringen. 
Blduc-mangör (fpr. ©langmangeb), eine ©allerte von ©tanbeln, 3ufs 

fer unb £ttfcbbotn; weiße haderte ober SBeißgaUerte. 
Blänco, in blauco raffen, weiß ober unauSgefülit laffen, j. ©. bei 

ÄBechfeln ober IBoUtnadjten, wo bie Summe, auf wel^e ft« lauten 
fottten, nidht au«gefd;rie&en, fonbern bie ©teile berfelben weiß ge* 
laffen wirb, wenn man ben Snbaber berechtigen will, ße ben Umjtänr 
ben nach mit einer 9r5ßern ober fleinern ©umme au«zufütten. 

Blaaqu^t (fpr. ©lanfett), bie Süollimidjt; eigentlich ein weiße«, bloß 
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tinterfdhtiebene« unb bejtegeltel ©tott, worauf Derjenige, bem el an* 
vertrauet wirb, bie ibm ju ertheilenbe beftimmte ©oHmacht felbft 
fchreibt. SXan fünnte ei aucf), bejvnbere in ber letzteren Schreibart, 
burcb blanfe JUrte (carte blanche) wörtlich überfein, (Sr gab 
mir blanfe ober tveijje .Harte, barübcr au verfügen, wie ich wollte. 
(3uf.) »SXan f&nnte für Bianquet auch wol 93oUmaä)tiHatt fa* 
gen.« Jtüttner. Da« ijt aflerbingi bejtimmter, folglich auch beffer, 
all ba« gar ju allgemeine 3?oUmad)t. 3nbef würbe ich &<>4 
mad)t$farte ootiiehcn, weil biefei eher an carte blanche erinnert. 

Blasdn (fpr. ©lafong), bie SBappenfunjt. 
Blasonnhen, ein Wappen nach ben Siegeln ber ©appenfunjt au«* 

mahlen ober erflüren. 
Blasonnist, ein Söappenfunbiger. 
Blasphematörisch , gottelldfteciid), idfterlid). 
Blasphemie, Jranj. Blasph&me (fpr. ©lafrfdhm), bie ®otte«ldfle» 

rung; auch bie 3ftaiejtdt$ldjterung ober 9ßajefidt«fd)mdhung, 
wenn ndmlich von 8d|t*rungen gegen ©efrdnte bie Siebe ijt. Di« 
auch in uneigentlichem ©inne, ». 85. Sie ju behaupten, eine 
Sftajefidtlldjterung gegen bie 5D?«nfd>i>eit^ gegen bie äSecnunft 
aulftofjen. (3uf.) ©. hat noch ^°!)e>t^^erun9 ünb 
fchmdhung beigefügt. 

Blasphemien, eine ©ottcildfterung ober *Dtaieftdt«ldjterung auljto* 
0en; oft fönnen wir auch idftern fd)led)troeg bafür fagen. Cfr id* 
ftert bie SXenfchheit, bie ©orfehung. 

Blepharoplegia, bie 2fugenlieberldhmung. 
Blephardptosis, ber 2CugentiebecvorfaU. 
Blepharospasmus, ber Äugenlieberframpf. 
Blessiren, verwunben. Blessirte, 83erwunbete. 
Blessür, granj. Blessure (fpr. JBteffür’), bie 5öutt$f, wofür matt 

ohne 9totp unb unrichtig auch wol bie 33ertvunbung fagt. Di* lefcte 
fotlte nur von ber #anblung be« ©erwunben« gebraucht werben. 

Bleumouränt (fpr. blömurang, wofür 8eute, bie ber granafiftfehen ©pra* 
<he unfunbig finb, blümerant a« fagen pflegen); eigentlich h*nft*r; 
benbe« 8?lau, b. i. mattblau, einer unferer Dichtet, Hofe gar* 
ten, hat auch franf in figürlicher 93ebeutung mit garben vetbun* 
ben. »dtranfe« Roth.° Da wir fdjon fd)tvad), matt unb hinfter* 
benb in biefer ©erbinbung ju fagen gewohnt finb: fo fdjeint auch 
franf feine a« fühne gigur «u fein. 

Blocäde, grana. Blöcus (fpr. ©lofüh), bie 83erennung, (ärinfdjlie* 
fjung, Sperrung. 

Bldnd (nach granaöjtfchet Äu«fprad)e blong, nach Deutfcher blonb). 
©tan fann biefe« ©ort ») oft füglich burd) tvetfj überfein, a* ®. 
in folgenbem äufammenhange: »3n Änfehung ber garbe ijt ber (Sbi* 
nefe (ober ©iftefe, wenn man will) in ben nörblichen ©egenben wei* 
fer (blonber), in ben füblidjen gelber.- Seutfd). Utferfur. 3n an* 
bern Bitten, wo bi« nicht bejtimmt genug fein würbe, fönnen wir 
t) entweber hellfarbig dbcc auch bellf>artg bafür- fagen. Sie ifl 
nicht braun ober bunfelfarhig, fonbern heHbarig ober hellfarbig 
(eine SBlonbtne). JCinberling hat femmejfarbig bafür Qngefe$t; 
eine Benennung, welche bie ©lonbine unb bie ©lonbine wol nicht an« 
nehmltch flnben werben. Äud» ifl fie wirftid) au enge; benn man 
braucht nicht gerabe femmelfarbtge« |>aar an haben, um blonb ge* 
nannt *u werben. Äud) ba3 afchfarbige, ja fogar baö roth« £aac 
berechtiget an biefer Benennung, 86 we hat gegen hellfarbig unb 
bunfelfarbig folgenbe (ginwürfe (85citrdge jur <3pröd)üubbilbung 
V. 147.) gemacht: »Die frembe SBlonbine ober SBrfinette haben 
bae für ftch, baf fic blo$ von menfchlichcm ®ef<hle<hte gebraucht 
werben, ftatt bap h«U* nnb bunfelfarbig auch von Spieren unb 
©aatert gefagt wirb, ©ie finb alfo nid)t nur bejtimmter, fonbern 
fie führen auch mehr SBürbe mit fuh; ba in ©egentheil mit bem 
2fu«brucfe# (ie i|t eine 4>tUfarbige, ein gewiffer wegwerfenber 3on 
verbunben ifl, ber wenigjtenö in bem SJtunbe bei &ercbrer« ober 
ßtebhaberl feyr fonberbat flingen würbe.« Der er^e von'biefen (Sin* 

würfen fcheint mir nicht fehr erheblich |u fein, benn oh von einer 
3iege, einem Suche ober einem SÄdbhen bie Siebe ifl, wirb ja ber 3u* 
fammenhang wol jcbeomahl beutlid) machm. S5!tr gebrauchen ja taufenl 
anbcce Söditer von QÄenfthen, Shieren unb ©ahen augl«i<h, inbenf 
wir a. 8. ein wohlgewachfenel SÄdbchen, ein wohlgewachfenel yffrb, 
ein wohlgewachfener JBaum, ohne 85ebenfen fagen. ©al ben anberir 
(Sinwurf bie größere ^iürbe bei gfrana. Blonden® — betrifft, fo (ft 

el |war wahr, baf theill ber SSohlflang biefe« ©ortl, theill bir 
©ewohnheit el meiflenthecll nur in ©efrug auf weibliche giguren ju 
gebrauchen, etwae Cieblichel in unferer Borflellung baran grfnüpft 
haben, welche« ben ©6rtern beflbarig unb htUfarbig je^t nod) ntchf 
eigen ifl. tfUtin wenn fie einfl eben fo oft, all blonb, jur Seieth* 
nung hellfarbiger weiblicher ©d)6nheiten gebraucht fein werben, fo wer» 
ben fie jene liebliche 9tebenemp|inbung auch erregen, obgleich fie bem 
grana. ©orte in tfnfehung bei Jtlange« freilich nachftehen. ©enn 
übrigen« 8 6 me (am angef. Crte) lieber htttfid)tig unb f>eUfct?6tt 
für blonb, unb bunfelfid)tig unb braunfd)6n ober bunfelfchin für 
brünet, eingefübrt fehen michte, fo mufi ich bagegen etimiern: i.baf 
man bei hettfichtig unb bunfelfichttg, «n fcharfftchtig unb furjftth* 
tig benfen, folglich glauben würbe, bie Rebe fei von einer ^Jetfon, 
welche h«U ober bunfel ficht, ein heHel ober bunflcl Äuge hat; unb 
a. baf man blond unb Blondine nicht immer von f hdnen fperfo* 
nen, fonbern auch ohne fRücfftcht auf ©chünheit, ja fogar von Düfli* 
d)tn gebraucht. SRan fann fagen: fie ifl eine hüflidje Blondine, 

mit fud)«rothen paaren; wo,e< fonberbat flingen würbe, wenn man: 
fie ift eine hd§lid)e 4?eüfd)inf, bafür fagen wollte, el müjjtf benn 
au« ©pott gefchehen. (3uf.) 34 ft'nbe e« inbef, nach reifmr Über 
legung, unbebcnflich, bie ©6rter blond uub eine Blonde (verfielt 
fi<h «ad) Deutfchet Äuirpradje) für eingebürgert au erflüren, ba fie 
unfere ©prachihnlich^it gar nid;t beleibigen unb burch ^anjDeutfih 
lanb, felbfl in ber Bolflfprache, f<h°n lange ©dnge unb ©ebe finb. 
öiner meiner ©eitriger ©., welcher eben biefer ©ieinung ifl, hat 
noci> bie beiben T't»nieblid)ung«w6rter 33lonbd)en unb SBlonbrtpf' 
d)en hinjugebilbet, welche aufgenommen au werben verbienen. 

Blönden, feibene ©piycn ober Jtanten ; wofür man aufammengeaogen 
Seibenfantett unb Seibenfpifcen fagen fann. 

Blondin (fpr. ©lonbing). 0. Blond. 
Blondine, ein SBlonbchen ober 83(onbf6pfd)en. ®. Blond. 
Bloqufren (fpr. blocficen), bereitnen, einfdjliehen, fperren. 
Blumiren, mit ©lumen verfehen ober a»e«n-, blümeit (geblümte 

3euge), blümeln (eigentlich ein wenig blumen, b. i. mit Keinen ober 
wenigen ©lumen aieren); beblümen unb beblünieln. 

Die Srb’ ifl fd)6n, wenn jee ber 8ena beblümt. «f>6ltv. 
Blumist, ein S3lumenfreunb, SBlumenfenner, S3lumenpflanjer ober 

SSlumenbauer. 
Bc5a, bie sJtteffnfd)langf. 
Bda Üpas, («rbor tfcxicürin Mactssnriemis), in ber ^flanjenlehre, 

bie gefubrli<hlt< Ärt be« ®iftbaum«, beffen Äulbünflungen fchon von 
fern t5bten foUen. ©. fchllig Sragiftbaum bafür vor; allein neuem 
Stachridjten jufolge, ifl biefer fürchterliche Saum eine erbidjtung. 0 
gunf’ü 91aturgefd). $h. II. ©. 388. 

Boc.äge (fpr. ©ofage), ba« ^ebüfdh. Bosquet. 
Borat, wofür man im Deutfdjen richtiger ^ofal fagt, weil e« ai»4 

Poculum entftanben ifl, ein h^h« unfe üwfec ©ed)er mit einem 
Dfdel, ein ©ecfelgla«. Äu<h Doppelglaü, weil er au« awei ®ld* 
fern aufammengefeyt «u fein fcheint. 

ßoüuf (fpr. ©6jf), ü U mod« , gebdmpfteü ober gefdhmorte« JHtnbs 

Helfet. 
Böegspriet, auch Bdogipriet unb Büispriet, (gewühnlich 85ogü* 

fpriet aulgefprochen), in ber ©chifferfprache, ein fchtefliegenber flei* 
ner 9Xa|t über bem ©orbertpeile be« ©chiffe«, ber fd^rdge jöormafl. 
(3uf.) 3n ber leichtern Schreibart, ber ©chnabflmajl. 

Boisäge (fpr. Soafagt). ©. Boiserie. 
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Boiserfe (fpr. SSoaferih)/ auch Boisag«, SEafelWtr! ob« ©etfifel. 
ßdlus, eine eifenhaltige Grbe; etwa Gifentfwn? SS SDen weifen 

nennt man ^feifenthou. 
Bombdrde, in ber £rieg«funjt, ein ©teiitgefchfifc. (3uf.) 3n be* 

Ctgel, ba« fffitffle ©chnarrwerf ; etwa bec löombenbag? 
Bombardement (fpr. ggombatfcemang), bie 33ebombung, ba«S3eboms 

ben, ba« SSombenwtrfen. ©. Bombe. 
Bombardiren. ©. Bombe. 
Bombardirer, ein geuerwerfer. (3 u f.) Xuch ber 23ombenfcf)fi6e, 

Jöombenwerfer. 
Bombardlr-Galidtte, ba« 33ombenfd)iff. SS. 
Bombardiifaftr, ber Sffiurfffifer. SS. 
Bdmbasin (fpr. föombaffing), ein gewiffer leister ©eibenjeug, welket 

häufig ju Äleiberfufter gebraucht wirb. 3n Gatel’« Dict. de l’a- 
cad. fra»{aise ifi JBaumbaft bafür angefefct. 

Bdmbast, 5Bortfd)Wall ober tSÖortfchwulfl. JCinberling hat 9?e» 
befdjnmljl bafür angefefct. 

Bdmbe, fann, weil e« ein Flangnadjabmenbe« SBort ifl, unb unfern 
©prad)ü$nlid[)feit nicht wi&erjlrebt, füglich für ein 2)eutfd)e« gelten. 
Gin SRitglieb ber fvudjtbringenben ©efellfd)aft fd)lug ©prengfugel 
bafür vor; JUnbetling ^lafcfugel. ©a« 2Cu«fagcwort bombar- 
diren fann al« ein SBort, welche« ben Sott auf ber 2C6teitung«fil6e 
hat, nie SDcutfd) werben. SJtan mug bafür, entweber SSomben wer* 
fen unb mit SSomben bewerfen, befd)iegen fagen, ober tag SBort, 
mit SOBegwerfung ber unbeutfd)cn GnbfüOen iren in bom6en ober be* 
bomben »erwanbeln. Die ®tabt würbe- befdjoffen unb bebom&ef. 
CD?an fcfyiegt unb bombet 3>»q unb Dlacfyt. »3nbem fie un« mit 
©feinen bebombeten.« SJt. Steifen. 

Bdn (fpr. S?ong), feift jwar eigentlich gut, wirb aber auch in ber 
gvanj. ®efd)Aft«fprache al« ein ©runbwort jur SSejeichnung eines 
•Jettet« gebraudjt, worauf eine gewifie ©djulb ancrfannt ober ange* 
nommen (agnofcirt, acceptitt) wirb, £>ft fann man tfnweifung, 
ober auch @d)Ulbjettel bafür fagen. 

B<5na, bie ©fiter, bie $abe. Bonis cediren, ben ©lüubigetn feine 
©fiter ober feine >£abe fiberlaffen, fid) feiner v£)abe begeben. 3n ber 
tuntfcf)ectid)ten 9led)t«fprad)e ffimmt ba« Cateinifche SBort Bona mit 
folgenben SSeitegcwörtern »or: Bonaalidna, frembe ©fiter, — alio- 
diäiia, ©tb s ober Gtgenguter; — cadfica, t>eimgefaUetie# ober 
bfimfÄUige, bie an ben 8ehn«betrn jurficffallen; —ardrii ober id- 
roerae, 5fflmmergfiter •, — avlta, gentilia, stemmdtica, ®tümm* 
gfiter; wofür man aud), angestammte fagt; — civitdtis ober piV- 
blica, CJcmcinbes ober ®tabtguter; — coramuma, gemeinfdjafts 
Itdje; — communitdtis, ©emeinöegfiter; — devolüta, jugefaUone; 
— dominidlia, mensdlia, SEüfcIgfiterj — dotdIia,*jbeirath«9Ut, 
SÄitgabe ober SDtitgift; — ecciesidstica, jCircfyettgfiter; — em- 
phytcütica, Grbjin$öfiter; — feuddlia, Scfjngiiter; — heredi- 
tdria, (Srbgfiter; — illd*a, einge6racf)tf, ober ba« Gingebradjfe, 
— immobilia, liegenbe ober unbewegliche, auch ßJrunbffücfe; 
— mobilia, bewegliche, ebemabl« bie faljrenbe ^abe, — litigidsa, 
ftreitige-, —receptltia, ©piltgclber, oon ®pinbel, bebeutet 
weiblid))/ alfo weiblidje ©fiter, weldfje bie grau beim SSerfauf ber 
©fiter iijrc« SDtanne«, fid) oom Äfiufer ausbebungen bat, im ^preupt* 

-fdjen aui ©chlufTelgelb genannt; — utensllia, ßjer^tbfchaft^gut. 
ÖaSjenige ^>au« t unb AaftengevAtty, welche« ben ©fichfifdjen Siechten 
jufolge, noch be« Spanne« 3obe, bergrau ober aud) einer nahen 
SHerwanbten »on mütterlicher ©eite jum oorauö gebührt, wirb bie 
©erabe genannt. ©. Äb., unb SHnP« neuen Äuted)ij'mu« bec 
ÄanieUeifprad)e- — E» bdno et a6<juo, nach JBilligfeit (3u f.) 
G« werben audh no^ folgenbe SSeilegewbrtcr in ber Sateinifd)s©euts 
fd)en StechtSfpradie hfiufi‘3 wif Bona oerbunben: Bona adventiti^, 
hinjugefommene, erworbene ©fiter/, bie an ben 8ebn«b«tu iurfief* 
fallen; — castrensia, ©olbgfiter, b. i. burd) 3trieg«bienjle ers 
»orbene, — censltica^ 3in«gfittC; — cönjitgum, bie 

beiben Gb<3ä^d gemeinfchaftlich gelten, bie fte fidh einanber jus 
bradjtfü; — damnatörum, bet SSerurtf)eilten , bet ^>ingerid)tes 
ten; — «reptltia, b:m S5eftfjer entriffeite, unb bem ©taate juer* 
lannte; — indivisa, ungetf)eilte; — locdta, verpachtete; —ma- 
rlti,^©fiter be« Gf)emanne«; — matdrna, mütterliche ober SÄut* 
terguter; — mindrum, itinber* ober CD?finbelgfiter; — pa- 
tdrna, vfiterlid)e Ober SSaterguter; — per testamentum alic- 
ndri prohibita, bie, vermöge eine« festen SBillen«, nicht verfius 
fert werben bfirfeu; —publicdta, bem ®taatd jugefailene, ein« 
gezogene; — vaedntia, hecrenlofe; — vf rdpta, Otaubgfiter 
ober geraubte. 

Bdna fide, auf Sreue unb ©lauben. Gr hat bona fide gehanbelt, 
ohne 2Crgii(t, ehrlich, in gutem ©lauben, au« reblid)er Meinung, 
n*cu unb ohne ©efahrbe. Gngel hat in guter ©efimumg bafür 
0<fagt: «25ag er feine ©ohne enterben wollte, gefd)ah, wie bie Stecht«! 
gelehrten fagen, in guter ©efinnung.« (3uf.) »Gngel hat in 
ber hier angeführten ©teile wol nicht fcen2Cu«brucf bona fide, fonbern 
ber Sied)t«gelebrten ihr Exhäredotio bona mente facta, verbeut* 
jehen wotlen; unb ba würbe au« guter 2fbftd>t hoch beutlicher gerne; 
fett fein/« Äöttner. 

Bdn-bdn (fpr. bong: bong), eigentlid) ein Jfinberwort, wohiit bie 
granjofen ßedereien aller 2trt, au« 3ucfer‘gemad)t, bejeiebnen, weldje 
Äinbecn gegeben werben -, unb ba paft^uefetwerf bafür. 3n ©eutfeh- 

lanb »erfleht man nur ein in Rapier gewicfelte« ©tfictchrn ©erften: 

juefer barunter. Sftorifc fanb btefen granjoftfdjcn Äusbrucf artig, 
unb wollte ihn bal;ec in« ©eutfdje aufyenomfnen wiffen. KUein Stü* 
biger esinnerte bagegen mit Stecht: «Die 2Citig€eit welche 3)1. bies 
fern SISorfe beilege, fönne bod> nur in bet Ableitung liegen, unb fei 

alfo auch bem >Deutfd;eii, ber fein granjififd) »erfleht, nicht fühlbar 

unb folglich geh* fie bei ber Aufnahme in« 2>eutfd>e boih verloren.*- 
SSlo^er Älingflang aber, beffen ©inn unb 2(bfid)t ber JDeutfd)«’, al« 
SDeut|d)er, nicht »erfleht, fann unfete ©prad>e webet »erfd)5ncrn, nod) 
bereichern. St. t;ütte hinjufe^en fbnnen: baf ber unbeutfdje 3on 

ong, ber in biefem S5?orte jweimahl gehört wirb, bie Ginbürgerung 
beffelben fchon an ftd) unmögtid) mache, weil er un« ganj fremb ifl. — 
3d) hatte anfangö e« burch 0üjjt'r6td)en ju »erbeutfdjen »crfud)t; 
in ber golge fchien e« mir beffer ju fein, biefe« für S5i«cuit, unb 

Bucferbrotchert für bon-bon »orjufchlagen, weil ba« le£te ganj au« 
3ucfer befleht, ba« erfle nur burch 3ufer verfügt ifl. ®a« Haupts 
wort 23r6td)en fchien für beibe ju paffen, weil bieÄudbrücte ^uefers 

brot, für 3ucferhut, 3ucftr&arfct unb 3utferb^cferei, für jjucferfie* 
ber unb 3u,terfteberei, un« fdjon gewöhnt haben, feflen 3ucfer unter 
bem ©efcbledjtäworte SSrot mit ju begreifen. Gatel hat tiefen 
3lu«brucf aufgenommen. Stöbiger hingegen wollte lieber ©erften-. 

jucferpldhcijeu bafür eingeführt wiffen; allein ein fed)«filbigc6 2Bort 
unb ein fo fleiner ©egenflanb fdjienen mir uid)t wohl ju einan^ 
ber ju pajfen, an wentgflen in ber Äinberfprache. — JUnbetling 

hat ^ucferwfirfel unb, nicht fcfjr glüctlid), 3«cf?rbi|Ttn vorgefchla* 
gen. 3u Ulm ifl, wie Kfffprung bemerft, ©utele baffir einge? 
führt. £>i« Eömmt bem granjö)ifcl)en am nficfjften; aber e« ifl etn 
©d)wfibifhe«, fein .';o1ibeutfd)e« SBort. SOtan mögt« e« in ©utdjen 

»erwanbeln, weldje« aber fd)o« für fleine« 8anbgttt üblich ijt. Älfo 
lieber ©ügdjen, wenn man will. 3ucFerp(a^d>ert, Sucferbocfwerf 

auch wcl Bucfetwerf, finb allgemeine ^Benennungen für 2dle«, wa« 
au« 3uder gebacCen ijl. ~ ^epnah fagt im Xntibarbaru« (©prad)* 
reiniget): »X^a bie Scnb)n« fonft auch benStamen Billets doux föh* 

ren, fo würbe ©upbriefdjen nicht übel fein, welche« aber freilich Me 
Ginwicfclung in Rapier »orau«fe$t.* (3uf.) S)a aber bie fd)erjbaft* 
^Benennung Billet-doux für Bon-bon noch nicht befannt ifl, fo würbe 

man 0ügbnffd)m mit 8tebe«briefd)en vetwechfeln. 3urfwbT0td)fn 
fiheint mir nach allem biefen nod) immer bie paffenbfle ©eutfehe SJenens 

nung baffir ju fein, ©onft hat man aud) 3u cf ertafeld)cn baffir verfuchf. 

Böu Chretien (fpr, SSonfretieng), eine S3irnartf bie JSriftbirn. j®. 
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Boirh&ur (fprv ©onnfiht), baS ßfldcf. Par boiiheur, jum ©lü(f. 
Bon-hdmtne. ©. Bonhommie. 
Bouhommle (fpr. ©onnomih), bie ©utmütt>i9f*if. SJtan follte glau* 

ben, ©ut^erjigfeit müffe cbenbaffelbe fagen; allein ber «Spränge* 
brau^ fdjeint boc^ einen Keinen Unterfd)ieb jwifchen bfiben feflgefcfct 
ju haben, fo baf nur baS erfte, nicht aber bas anbete, bem granaÜ* 
fifcben Bonhommie ganj antwortet. SDiefeS ©ort fd)lieft ndmlich 
gugleich bei» Slebenbegrijf oon ehrlicher Öinfalt ein; baber »Ir auch 
für bon komme gute ober ef)rlic^e4>rtut, guter ober ehrlicher fftarr 
ju fagen pflegen, liefen Stebenbegriff fd>eint nun ber ©prange* 
braudj mehr auf ©utmitbigFcit, als auf ÖJutherjigfeit übergetra* 
gen au hoben, (3aif.) ©aS hdtte ben SBerfaffer ber SBonhommien, 
»emi eg ihm barum ju thun gewefen »4re, ©eutfdj |u fd)teiben, 
binbern fbnnen, feinem ©ud>* ben £itel: ßJutmiitt}igf eiten au 
geben? 

Boniflcatiön, bie Vergütung, (JntfchÄbigung. 
Bonificiren, vergüten, beit <2d)«ben ecfcfeert. QÄan hbrt et auch, 

wiewol mit Unredjt, für bonitiren, b. t. ©üter unb Cdnbereien nach 
ihrem ©erthe fehlen. (ShemahlS fagte man »ettmad)en für boni¬ 

ficiren, weldjeS ©4d)tet in ben @agen ber SSor^eit erneuert bot: 
»SDknfUeijtungen auf beiten ©eiten, ^Bemühungen ft* to«tt JU 
machen.« 

Bdn joür! (fpr. bonggubr), guten Sttergen! guten 5Eag! 
Bdnis cedlren. 0. Bona. 
Bonitiren, ben ^Eßertf;, 5. 95. eines ©runbftücfs fehlen. 2Cucf> 

ben, fdjlechtweg. 
Bonitirung, bie @cbäfjitng, bem innern ©erthe «ach. 
Bonmot (fpr. sßongmoh). 22ir begnügten uns bisher mit toi|iget 

(ü'infaK. ©tatt biefeS umfctjreibenben BuSbtudS oerfud)te Be.d)«n: 
bol3 ein eigenes ©ort au bilben, unb fagte SBifcwort; allein bie.- 
feö fanb, oermuthnd) feines .Klange* »egen, feinen S3«tfal£. ©ollte 
man welleidjt, nach ber Bhnlidjfeit pon ©äinngebicht unb ©inn* 
fprud), lieber ©innwoct bafür fagen »ollen? (3u f ) Allein ba je* 
beS ©ort einen ©inn bejeiebnen foU (wenn es gleich mitunter auch 
finnlofe ©brter gibt), fo bürfte es hoch »ol ratbfam fein, lieber 
©eijfcwort für, Bon-mot $u fagen. 3uweilen iffc (ÜinfaU fi)lecbtweg 
hinreichenb bafür. ©ein an (Stnfdllen ergiebiger Kopf erheitert jebe 
©efellfcbaft. ©0 aud) in ber fprichmbrtlichen St. a. er hat UinfdUe, 
Wie ein alte# «£>au$. Zuweilen hürt unb liest man auch 3öort 
fchled)t»eg bafür, j. ©. »®tan fennt ©ottalre’S berühmte« ©ort: 
Messieurs 1 es qtiarante out l’esprit de quatre.« ©ölfe hot 
©d)omoort bafür oorgefcblagen. 

Bonmotisiven (fpr. bongmotifiren). iDafür hot ©olfe fdjonworten, 
oon ©d)onwott gebilbet, angegeben. (fcben fo <6nnte man auch w# 
©eiffctoort, geiflwprten bafür ableiten. 

Bdnne, (bie), ein grana6|tf<hes Jtinbevwort, auf ©cutfcb, bie Kinbec* 
frau, jUnbertojirtetinn, jUnbetmuhme, unb in ^6^ci:cm ©inne, bie 
(£rjicherinn. 

Bönne amitid (fpr. bonn’ Bmihtjeh), in bet ©prache ber ©efltflenen, 
bie 53rüberfd>aft. $örüberf<haft machen. 

Bda-sdnt (fpr. ©ongfang), ber gtfunbe SJZettfthtnbetffanb. 
Bön sdir! (fpr. bottgfioahr), guten Äbenb t 
Bdn - tön (fpr. ffiongtong), ber gute £on, b. i. bie geetigfeit jo au 

reben unb $u honbeln, wie Ceute oon feinet Qrjtehung ju reben unb 
ju honbeln pflegen. 

Böu-vivant (fpr. SSongwiwang . Sietteicht liefe ftch SBohHcber ba: 
für bilben. JDaS horte S?ei»ort roo^Ilebig hat Caoater oerfucht. 
(,iuf.) 3n ber gemeinen UingangSfpradje ift au^ luftiger SBruber, 
unb wenn es arg bahei begeht, »üflcc ÖefcU, unb in ber ©ebrift: 
fpradje, 5ßüftliug bafür üblich, ©egen SBohüeber ift mir fotgens 
ber ©inwurf gemadjt worben: «SBohileber ju fogen, iffc wol ju ge* 
wagt, ba wir bas einfache fJeber oon leben nid)t hoben. Buch febeint 
mir baf tpo^l au ebel; luftig papte eher, beucht mir. ©ei ©3oh^ 

leber würbe man eher an einen benfen, ber Wohl (fittlith leb^ 
ober auch an einen, ber fi(h wohl beflnbet. ÄlfoSuftigleber.« arapp. 
©arauf (4ft fich antworten: 1. baß e< uns mit Dielen attgtmeingül: 
tigen 3ufammtnffbungfn eben fo geht, bafl ial einfache Hauptwort 
fich nicht in unferer ©prache finbet, intern wir $. ©. £iebhabet fa- 
gen, ungeachtet baS einfache ©runbwort$abet uns fremb iffc; a.bap, 
ba »tr bie CebenSart bei Bon-vivant mit bem ©orte Wohlleben 
ju beaeidhnen fchon Idngffc gewohnt ffnb, bet BuSbrucf SöohUeber, 
tcob feiner Neuheit, bennoch oerjtdnblich genug au f*in fcheine. gür 
bas oorgefdjlagene ifuffcigfeber michte ich lieber ^ochleber fagen, weif 
es theilo ebenbaffelbe, unb awar etwas frdftiger, fagf# theilS um 
©ine ©ilbe färger ift. 

Böaze, eine Brt oon «Clinchen in Offcinbien. 
Boracit, boratfeutre Salf*erbe» 
Bdrax, etn gewiffes ©rbfalj, auch Tlnkal, unb in Hibefc Swigt 

genannt. 3n ber SKinerlehre ©chi«fccgt&n auch IBergqrön. 
BorddJI. ©h^mahlS fagte man fe^r unwirtlich grauenf)flug bafür; 

auch SD’luhmenhauS. ©. £altauS. SDie niebrigjfcen ©enennungen 
wdren für ©egenftdnbe bfefer Brt bie beften; man follte baher im* 
wer S)(ebcnhauS bafür fagen. ^urenfutu« fann fein wohieraoge* 
nev SOlenfd) in gefetteter ®efellfcbaft auSfprechen. JDa, too ein eble* 
tes ©ovt erfobert wirb, fchlage ich Unjucbthau« vor. ®a| Bordell 
urfprünglich ©eutfeb war, unb ein Heines 4>auS bebeut»te, macht ei* 
nen beffern BuSbrudt nicht entbehrlich, weil icneS ©ort in feinet 
iebigeit ©ejlalt, ba es ben 3!on auf ber Bbleitungsftlbe hot, unbeutfeh 
iffc. (3uf.) Buch 35irnenhoug iffc bafür gefagt worben: »3Die in 
tiefen ©tdbten oerbot.'nen iitnenhdufer.« 3. V- Stichler. 

Bordiren (nicht au oerwechfeln mit brodiren), iffc oon ben greunben 
ber unbeutfehen önbigung iren aus borbeit oerbilbct. I'iefeS echt* 
beutfehe borben (ober beborben) foll nach Bb. in St. ©achfen noch 
gebrduchlich fein, ©enn biefes aber auch nicht w4re, fo oerbiente 
eS, ffcatt jenes unbeutfdjen, mieber gcbr4u<httch gemacht au werben, 
©onffc fagt man befanntlicf) auch fdumcit, befdumen, oecbrdmeit. 
beften, einfafTeit. ©. auch Brodiren. 

Bordüre (fpr. ©orbfihr’) bas @Jebr4nte, ober bie Söerbrdmuitg; bie 
Crinfaffung ober bie jBeborbuttg. ©. Bordiren. »2>ic glitterit, bie 
©ebrdme, bie ©chnürlein.« Sf. 5, 20, 

Bdreas, ber ^orbtoinb. 
Borniren, begrenjen unb bcfdjrdnfen. SDaS lefcte fagt mehr, als 

baS erffce. ©egrenat fein, bfifit blofc, beffcimmte ©renaen haben; be* 
fd>r4nft fein aber, burch ©chranfen an weiterer BuSbehnung gebin« 
bert werben. iDaher eine begrenjte BuSfid)t noch immer eine febt 
weite unb eine fcldje fein fann, über bie man mit feinen ©liefen 
nicht hinausgehen mbchte, auch wenn man fünntc.; eine befdjranfte 
hingegen ift eine foldje, bei ber man a»or wot wünfd)te, Weiter fe- 
hen au Wunen, aber burch ©chranfen — ©erge, ©»bdube, ©4ume u. 
f. 10. — toiber ©illen baran gehinbert wirb. Blfo auch ein bor- 
nirter Jtopf, ein befd)r4nfter. Gramer (im menfd)lichcn £eben> 
hat ihn einen fleinfreiftgeit genannt, woburd) ein Jfcopf beaeichnet 
wirb, beffen Jtrcis ober ©irffreis flein i)fc. 

Bdrretsch, ein Äüchengew4<hS, beffen 2>eutfcher Stame SBohlae* 
muth ift. 

Bosporus, wofür inan häufig, aber unrichtig Bosphoru» hürt, mit 
bem ©eiworte Thradae, eine 9)teercnge bei Äonflantfnopel, wetch« 
Stbracien oon^leinaften fcheibet; ber Atfc>racifd>e ©*nb. ©eil baS 
©ort oon ßoi<;, Sfinb, unb ©urdjgang ober Übergang gcbils 
bet iflt anauaeigen, ba^ ein Sfinb hinüberfchwimmen fann ober einfl 
hinübergefchwommen iffc: fo hat 3eune bie ©eutfebe ©enennung 
©tierfuttb bafür oorgefchlagen. 

Bouquet (fpr. ©oSfah/ wofür man bei uns ©oSfett au fagen pflegt), 
ein fleineS ©<h6U ober ©ebüfeh, ein guffcgebüfd), £uffcgehiljch«t. 
Bnbere haben lieber Cuffcgcbelj ober ÄunffcgehSla bafür fagen wott«. 
9t ü big er, welcher nachwics baf gujfcgebüfch Wo» in Traufen’! 



Bos 156 Bos Bou 
Öartnerei oorfomme, fanb gleichwol bocan au«juregen: baf ba« 
SBort ÖJebufd) ben ©egrtff mehr auf niebrige« ©trau<hwer( einjus 
fchränten fcgeine, al« nad) bem ©«braune be« 3tat. Bosco, unb ber 
©efchaffenheit bec jefet üblichen önglifchen Anlagen rathfam fein 
müchte. Ot ricth baper Sujiwalb ober ilujhoülbd)en neben jenem 
«uglei d) mit in Umlaufe ju erhalten. Dagegen h*&« id> ntdf>tö. Das 
eine ©ort beutet mehr auf ©ufch unb ©ejträui, ba« anbere mehr 
auf $obe ©Äume. SDlan gebrauche jebe«, ba wo ei an paffenbften 
ift. Die Dichter (önnen ßujthain bafüc fagen. 3m £>. D. §at man 
aud) ©cjtdube, non Staube bafür: 

— — @0 umcingt 
Den ©ebecnbaum ba« nfebrige ©efHube. Xiringer. 

(3 u f.) $rog bet obigen Sinwenbung gegen Sujigebüfd) gat 3- V- 
Stiebtet (in bet 93orfd>u(e) baffelbe für Bosquet paplich gcj 
funben. 

JBosslren, wofür man unnötig pussiren ju fagen pflegt. Da« 
©tammwort bojj iji Deutfeh, unb bebeutete ruttb. @.Xb. Daher en 
bosse, eine in« Wuube ge^enbe ätunjtarbeit. ©in baoon abgeleitete« 
1fu«fagewort, hoffen, fchlagen, ift noch in Xmboß übrig. ©. gf r i f cf>. 
©ollten beibe |u 0aaltet feinen, a!« baß fie ftd> mietet einfüijren 
liefen: fo müßte man für boisiren, fidg mit bitben, unb für Bos- 
sirer mit JBilbner behelfen, welche Wörter aber freilich, weil fie alle 
gemein finb, für jebe Xrt oon Darflellung in erhobener Arbeit 
paffen. * Cfh*on. 5, 10. 9?ach ber ©ilbner Äunft. Xud> 
©Ärger unb anbere Steuere haben biefes Sßovt: 

Durch welche« ©ilbnert 4>ünbe warb 
Der falben ©uch« fo fchlanE unb #art? 

(3 tt f.) »Da« oon bojj abgeleitete Xuöfagewort hoffen lebt noch, 
nid)t blofi in 2lmbofj, fontern auch in glacg« hoffen, (leine Sünbel 
ftlad)«, »ie fie jum ©rechen juheveitet werben (uermuthlid) in ber 
Häufig, bem ©aterlanbe bc« ©emerter«. S.); ferner in bojjeln, (es 
gel», weil bie Jtugel fonft nicht blofj gefdjoben, fonbern aud) gefdjla* 
gen mürbe, tote bie banbleute in ber St. Häufig noch jegt ju tgim 
pflegen (bähet benn aud) bie ju fchlageube Äugel bie ©ojjel genannt 
»itb. ©.); enblich in ffoefboffen, fjtch (ümraerlich nähren, wie ein 
©ettler, ber mit bem ©tocte an bie Spüren ber ©emittelten ans 
(topft; audh a(« ©runbwort, ein ©toefboffe, ein armer, oerlaffener 
«Renfch. OJJictoriu* hat auch bie St. a. ben Xrfd) boffen, tundere 

dunes, unb nah Srifclj werben bie nates felbjt bef wegen bie 
Xrfchhoffeln genannt. 3m -fwUünbifchen lebt biefe« boffen, nur in 
hot.en »erroanbett, auch noch jegt, unb bebeutet ffieulen fchlagen, 
au« bem ©attel heben. ©. Sftoerbeef’« #ollanb. SBürte'tb. GF.) 
Xlfo iji boffen noch nid)t ganj oeraltet, unb bürfte baher wol wieber 
fertorgefucht werben, ba bilben bo<b wirdich au allgemein iji. SJtan 
tünnte immer fagen: in 2L*flcf)$, in 2on boffen, fiatt bosiixen, 
mb mau würbe eS, ba r« biefem 3witterworte fo ähnlich ift, gar 
leiht »erflehen. Überhaupt glaube ich, bürfte man bei ber SBiebers 
belebung »eraltcter Zü Örter, fo fege ängftlid) gerate nid}t ju Zücrfe 
«eben, wenn fte fonfl nur gut unb fpradbrihtig gebilbet finb. 33tan 
wub jie fhon oerflehen lernen. ^>aben hoch bie 5Äittergefcbid>tf<brei; 
ber fo manche« »craltete ©ort wteber in Umlauf gebracht, ba« »ors 
her nicht mehr befannf war! ©ollte ber ©ptachfcrfdjer unb 8prad)s 
reiniger weniger Stecht haben, bergleichen ©6rter ^ertoorjugie^pen? 
Die ©irterquelle in unferer oeralfeten ©prache iji eine Siebfing«s 
quelle, fi&ie ift feht fruchtbar, unb wirb oon Zage ju Sage no<h evs 
3iebiger werben, wenn man bie alten ©pvad)fd)ühe noch fleijiigfr unb 
forgfältiger burchfuchenwicb.<' £ e i n | e. 3d) jimimc biefem llitheile mit 
Überzeugung bei. Xud) habe ich oorad)t Sahren fchon angefangen, ba« 
©ort beffen für bossiren irgenbwo in meinen Steifen ju gebraus 
chen. — Den Bossrrer mtHte men ben Stoßarbeiter ober ©ofs 
(Änfiler nennen. Siner unferer ©chriftfreUer hat boffeln, ba« ©ers 
(leinerungswort oon boffen, oorgejogen. »SBir machten bie ©utbc(s 
(ung, baf einige 3üge (be« dlinbe«) ber SDtutter unb oiele fefie 

3h«ite mir nachgthoffelt waren.« 3. Sticht er. 
Bossirer. ©. Bo3siien. 
Bostdngi, in ber Sürfei, ein Oürtner be« Äaifer«. Bostar.gi-Bassl, 

ber Oberauffeher ber faiferlidjen @ärten unb gorjien. 
BÖstoo, bie ©enennung eine« Äartenfpiel«, unb einer ©tabt 1« 

Storbamecifa. 
Botänic. S3tan hat bi«h« Äriuterlehrt unb Jtrüuterfunbe baför ges 

fagt; allein ba nicht blof Äräuter, jonbern auch ©tauben unb ©au: 
me in ba« &ebiet biefer SGBiffenfchaft gehören: fo würbe man fie 
beffer ^[fanjenlehre, unb al« Äenntnif im SJtenfdhen betrachtet, 
^)flanzen(unb« nennen. 

Botaniker, ber ^flanjenfenner ober ^flanjen(unbig«r, ^flanjens 
foi*fd)cr. 3n $rifd)iinrö Nomenclator finbet jtch trauterer ba; 
für, welche« aber beffer für Äräuterfammler pajjt. 

Botanischer ©atten. 3n ber 3eitfd)tift, gran(reid), hat man *Pjfan- 
jengarten bafitr ju fagen aiigefangen, fo wie auch bie granjdfen ihn 
Jardin des piantes nennen. Diefem Xu«bruc(e fehlt freilich bie 
nähere ©ejlimmung; allein ber @ried)ifd)f, ben er erfe^en foll, iji 
eben fo allgemein, gleich hanbert anbern, bei welchen wir bie fehlenbe 
nüh*c* ©cflimmung h‘njubenlen. Da man auch utebicittifcher ®ar; 
ten bafüc hört, fo fönnte man biefe« butch 2frjeneigarten ober Xrjc= 
neipflanjengarten oerbeutfehen. 

Botanisiien. 3d) habe frautern bafür vorgefchlagen. ©0 wie wir 
betteln gehen, fpafciren gehen, fcfylafcn gehen ju fagen gewohnt 
finb: fo (6nnte ma)i aud) (rdutevn gehen fagen. (3»f.) ©. hat 
auf bie ^flanjenjacht gehen, bafür angefegt. Xu<h Jpfianjenleferr, 
unb auf bie 9)flün?enlefe gel;cn. 

Botauologie, bie ^flanjenlehre. 
Botanomantie, bie angeblidje Äunft au« ^flanjen ju wahrfagen, bie 

^ffanjenwahrfageret. 
Bothryt, her Üraubenflein. 
Boucanidrs (fpr. ©u(nnieh). ©. Flibustiers. 
Boüche-que-väux-tu (fpr. ©ufch’ (6 w$f)tü?). ®ine Überfegung 

biefer granjüjifchen Stebenöart finbet jtd) im Di. grofchmdußler 
Die Äinblein trugen ©Rüffeln ju 
SÄit (äfilichen ©peifeu, 9)?unb;wa«*magji;bu. 

Boudiren (fpr. bubiren), laimen unb ftymollen, gröber, maulen. 
SBer (ann launen, wenn ber greunb 
SBie bie liebe ©onnc fdjeint? DoerbedP. 

Boudoir (fpr. ©uboahv). 3n meinem erjten SSerfuche jur ^Reinigung 
ber JDeutfdjen ©prad)e überfegte id) biefe« ©Jort burch ^auljim* 
merchen, oon maulen, bouder. (Sine geiflreiche junge gürfiinn, 
bie jegige 'Prinzeffinn von 5Bale«, gab mir in ber golge eine 
beffere 23erbeutfd)ung an tie ^>anb — ©d)moUjimmerd)en; oon 
fchmollen, welche« feiner al« maulen ftingt, alfo auch wüvbiger ift, 
in bie ^offpradge aufgenommen ju werben. 3n ber St. ©. SJlunbs 
art finbet ftcf> ßaunewirtfel (Sune; ober Sünfdgewintel) bafür. ©. 
©rem. 2i>orter&ucb. XUein ba« Boudoir iji (ein ©Jinfel, fonbern 
ein äimmerchen. 3n bem £allifdjen Dictionnaire 6tymolo§:que 

grainni3ticai et critique wirb ^rogfiüblein bafür angegeben. 
Xllein pro gen für maulen ift nicht überall betannt. «Olorig hat 
Sro&minftff baför angefegt-, wooon er, aber irrig, behauptet, baß e$ 
fdjon gebräuchlich fei- ®ian fic^t, er hat 9>cofewinfel im ©tnne 
gehabt. — ©d)moll$immercben ift in ber XUgem. £it. Leitung 
gcbilliget, oon Jtogebue’n aber, ogne Slotb, in ©cbmoUminfel 
oerwanbelt worben. @fi)enburg machte folgende Sinwenbung ba: 
gegen: »Stfie aber, wenn ber ©pott, btr ba« S3Jort Boudoir tu 

«eugte, nid)t treffenb war? 3<h bilöe nämlich ein, bergleichen 
ätmmerdjen ober (leine Kabinette wären in gan« unfchulbiger unb 
guter Xbftdjt angelegt, um battn einfam fein, unb bem SSüdgerlefeit, 
©d^reiben, Stacgbenfen, ober anbern@efd)dften fid) überlaffen ju (6n; 
nen. Srgenb ein junger lebhafter granjofe, bem ba« nicht recht war, 
bem alle« älleinftin &ritlenfängerei bünfte, hing nun biefe» ©tübegen 
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feen 9lamen Boudoir an Cetönglünber nennt e1 befer Closet, unb 
rerbinbet bamtt jefet faft burefegingig ben Ttebenbegrij? eine« ©tu** 
feierjimmft«.« 3<h antworte hinauf, baf eine unb ebenbiefelbe 
©aefee oerf<b»ebene tarnen haben fann, jenaefebem ber (gebrauch. ber 
bauon gemacht wirb, oerfefeieben tft. Sßirb bat 3immerchfn jum 
©Treiben gebraucht, fo ift e« ein €>chreibftübd)en, jum Sefen» ein 
i'ffejimmecchen, jum ©erbauen, ein $Berbaututg«ftüb<hfn , jum 
©dfemollen — ein 0d)mol4immecd)en. <S« hingt alfo *on ber 
©ejt$ertnn ab, wie ber t)rt, wohin fie (Id) begiebt, wenn fte allein 
fein will, genannt werben foU. Sftcbinfon nannte ben SBinfel fei? 
ner .£6ble, wohin er fiefe fefete, wenn er über etwal nadjbenfen wolls 
te feinen $ebanfenroinfel. gür solange mag ba« Boudoir nur 
ein SSerbauungöfümmercben • für 2fnbere etwas Schlimmere« fein. 
(3uf.) .Äofeebue hat bas ©?ort 0d)moUwinfel nicht gebilbet; 
e« ift ein ßanbwort, ba« ich oft in bec Sauftgehört habe, unb 
SBinfel wirb oft für Cabinet gebraud)t. ©o fagt man aud) SSetts 
winfel für Alcove ober ba« Äämmercfeen ohne Sfeür, worin ein 
©ett fleht. 3nbe| ift 0d)moUjimmerchen unftreitig ebler; unb ba 
biefe« befere SBort einmahl bawar, fo hatte Äofeebue Unrcd)t, 
lieber 0d)moUwinfel bafür gebrauten ju wollen. 3<h wollte tjiec 
nur anjeigen, woher er e« genommen habe.* £einje. 0d)moll* 
jimmetchen ift feitbem oon mehren guten ©chriftjtellern angenommen 
unb gebraud)t worben, j. 83. oon ©öttiger, wenn ich nicht irre, 
in bem Sftobejournal. 3. $>. »liefet er hat ©cfemollwinfel, aber 
in einem 3ufammenhange »orgejogen, welche feine ©Safel red)tfertiget: 
•(St ftellte ihm Xße« auf ber leichten ©eite oor; flagte ben giftigen 
©djmollwinfel in feiner linfen $rrjfamutcc an.« 

Bouffiren. ©. Buffiren. 
ßouffdn (fpr. SBuffong), bet *PofTenreijjer, 0d)alf«rtarr, 0tocfnacr, 

bie luftige $)erfon, ber *Pi<fclhecing, *£an$wurft. SDte lebten beu 
ben finb niebrtg 

Bouffonnerie (fpr. ©uffonuerife), bte 9>offe, ober Starrenpoffe, 0d)wan« 
fe, 0d)nurre, ber ^icfelheringgftceid). <£b*n»abi« auch fei« 
rentfecibung. 

Bougie (fpr. ©ugiffe), in ber SBunbarjenci, eine michferne ©onbe, feie 
in gewiffen füllen in bie Harnröhre gefteett wirb; alfo eine 5öad)6* 
fonbe ober ein wücfefecnec 0ud)er. 3eune hat eben biefe ©enens 
nung bafür oorgefcfelagen. 0onbe fann für eingebürgert gelten. 

Bouillänt (fpr. buUjang), eigentlich fiebenb; man gebraucht e« aber 
im JDeutfcfeen nur in feiner uneigentlichen ©ebeutung; unb ba fönnen 
wir aufbraufenb bafür fagen. (Sin bouillanter Äopf, ein 83raus 
fefopf, Jpifcfopf. 

Bouilldn (fpr. ©ulljong), bie S3rüf)e, beftimmter, feie gletfdfebrühe, 
auchÄtaftbrufee. (3«f.) 3n einer anbern ©ebeutung wirb Bouillon 

»on ben ©ttcEetinnen genonnpen. »SDtefe »erflehen barunter über ®rafet 
gezogenen 6afen, ben fle ju ©erünbecungen gebrauchen. SKan fönnte 
0>aumlafen bafür fagen.« «fjeinje. 2fud> bie Slrobbeln unb 33<in* 
ber, feie ju ©erjtevungen gebraucht werben, feeijifn Bouillons. 

Epaulettes mit Bouillons, 2fcfefel&ünber mit Ürobbfln. 83. 
Bdulevards (fpr. ©dlewafer), bi«, eine Strafe in ^ari«, ba wo ehe* 

mahl« geftung«werfe waren; ich nannte fte bte 33otlwerf$f?rafje; 
weil Bouie%ard auf JDeutfdfe föoflwerf feeijjt, unb ba, wo jefet biefe 
©träfe ift, efeemafel« ©ollwerfe waren. (3uf.) ©tefem §>arifec 
©trafennamen anwortet oietfei^t unfer förühl an beften. 3n eis 
nigen ©cutfdjen ©tübten, j. 83. in ßeipjig heift biejenige ©träfe, 
feie an bet ©tabtmauer ^inlüuft, ber S3rül;l. ©iefe« SKort bejeidjs 
net, glaube ich, eine etwa« erhöh**« ®egenb.* ^ ein je. Umgekehrt! 

beaei^net eine niebtige ®egenb, wo tocher ©umpf unb ®ebüfcfe 
war, im 91. ©. 23rud) genannt. ©« ba« ©tieefeifthe j3^»Xov, 
83tnftn, unb ba« granjöfche Breuil, wooon SJtenage fagt: Dam 
le Barrois breuil se prend pour un lieu marecageux, dans un 
autre lieu pour un grand pr6, qui est proche de la viUe. 
©. grifch. ö« p«ft bah*« ni<h* für Boulevards. S5ollwerf«s 

flrafe ift bie rechte ©eutfehe IBencnttung bafür. 
Bouleveisemönt (fpr. öulcwerfemang), bie Umftürjung, berUmj!ur|. 
Bdujlingiin (fpr. Sulünggrlng); urfprüngltd) ein dnglifche« SBort 

(Bowling gr««n), welch«« eigentlich einen grünen, jum Jtugelfpiel 
beftimmten 3>lafe; bann aber auch ieben turjgehaltenen dlafenplan 
bebrütet. (3uf.) »3tt 4?tnftd)t auf bra (Suglifchen Xu«brucf, worauf 
ber gran^öftfehe hertorgegangen ift# unb auf bie urfprünglicfee Ce. 
ftimmung eine« folchen ^la&r«, fchlügt |>etu|e feie 83erbeutf<hung 
ÜCugels ober 83o|flplan bafür oor. XUein ba bei un« biefer <Se 
brauch baoon nicht gemacht wirb, fo befearf e« auch biefer Centn: 
nung nicht. 

Bouquet (fpr. ©ufü|, wofür mau aber hei un« Cutctt h$rt)# feer 
0trauf ober föluimnjtrauf. 

Boussdle (fpr. Cuffole), feer Äompof. 
Boutade (fpr. Cutabe), eine Xrt Keiner Ballets (©<h«utÄnje). 3« 

ber SEontunft, ein Saunenfpiel ober eine fogenannte Fantasie. C. 
Boutdille (fpr. Cutellje), bie glöfch*. (3uf.) »Bouteille »ft unfer 

urfpvünglich ©eutfefee« S5uttef, 9t. ©. 55ubbel. 83uUe in0chnappl* 
bulle ober Säubbel, unb 95ole in ^)unfd)bole, finb ®efd)wtftertinfeer 
eon ä5uttel. tCuch Söutte, ein höl|*rne« Cöttchergefüf , S3üttd)er 
felbft unb S3otttg gehören ju biefer gamilie. SQJa« htubevt un« un^ 
fer (Sigenthum jurüdsunehmen unb SButelle ju fagen.« ^einje. 
3d) antworte: un« hinbert i. bie unbeutfehe Cetonuug, weil in bte« 
fern SBorte ber 2on nicht auf ber ©tammftlbe, fonbern auf einer Xbs 
theilungeifabe rufet; 2. ber Umftanb, baf man biefe« 9Bort, ftatt ein 
»Deutfcfee« bartn ju erfenuen, nur für eine fehlerhafte Kuffpracfee 
be« fremben Bouteille halten, unb über unfere Uiiwiffenfeeit im 
granjöftfchen liebeln würbe. 8£iU man ja, aufer feem guten, allge* 
metnbefannten glafcfee, noch ein zweite«, mit Bouteille orrwanbte« 
SBort haben : fo gebraudie man Buttel; welche« aber ein Ccrfleinc* 
rung«wort ift, alfo nur eine Keine glafcfee bejcidjnet, wofür wir auch 
fchon glüfd>chen haben, fo baf un« ba« niebrigevr föuttel oclltg 
entbehrlich ift. 

Boutique (fpr. ©utihf’), bie ©ube, ber ?aben, ber JCtamlabett, ba« 
©ew5lbe ober ©aarengewolbe. 3n granfreich fefeeint fea« SBort 
Boutique ganj abjutommen. 3eber Keine Jttdmer ober JEröbler 
nennt feinen Cafeen ein SBaacenlager, Magazin. 

Boüt-rimes (fpr. Cufeuimefe), oorgefdjriebene Steine, mit beren Cei* 
befealtung3emanb ein ©ebiCfet machen foU, unb ein, nach folchen twr* 
gefdjriebenen Steimftlben berfertigte« ©ebiefet felbft. 3n ber erften 
Cebeutung genommen, (önnte man ei buvefe IKeintenben b. i. fleh 
reimenbe Ctnben ber «u maefeenben 83erfc, oerbeutf^en. @nbreiltl« 
würbe weniger bejeichnenb fein, weit biefe Benennung in Crunfee 
für alle Steine pafft # in fofern fie ba« (Snbe ber ffietfe au«ma<hen 
ober bie fßerfe fcfeliefen. gür bie jweite Cebeutung feat Gfa'tel 
Diteimfilbengebicht angefefet; allein ba« ift tfeeii« fchwerfüllig, tfeeil« 
gleicfefall« nicht reefet bcieichnenb. 2Benn Öleimenben für Bouts-ri- 
>n^» Ceifall fünbe, fo würbe 8?eimenbengebid)t, wenn gleich nicht 
fürjer, boefe wenigften« beutlidjer fein. (3uf.) *3<h überfefee Bout»- 
rim^s burch JHeimnufgaben, unb nenne ba« baburefe entftanbrne @e* 
biefet eine SReimaufgabe.« ^einje. JJiefe Cerbeutfchung fcheint 
mir aitnehmenlwerth ju fein. 

Böviest. »®a bi« fffiort, welche« eine ©dfewammart bejeichnet, au«lün* 
bifch ju fein fcheint, fo würbe ba« ©eutföe Äugelfehwamm feeutli* 
eher, wenigften« für bie ernfte ©chreibart paffenber fein.« C. 

Bdwle (fpr. ©eie), in ^unfchbowl*, ber 9?apf. 3(ber Jöole felbft 
fcheint IDeutfche« Urfprung« unb au« unferer ©prache in bie (Snglifche 
übergegangen ju fein. ©. Bouteille. 

Bäxen (fpr. baren), burd) gauftfd)lag fimpfen. 8enj. ©.Baxen. 
Böy (fpr. ©oj’ obfr ©oje), guttertud). (3uf.) •©« man fich fee« 

fchwarjen Boy’s fonft jur Trauer bebiente, Boy auch in alten Bef s 
efeengefingen arauerjeug bebeutet: fo würbe man «# auch 2ra«erge* 
tpanb heilen fönnen. Unter (Sewanb »erftefet man jefeel 3eug.« 
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^ ein je. ©i« würbe freilich för fdjwarjett ©oje paffen; e« gibt 
aber aud> rotl>eit. ©a biefer »ornehmlich ju Unterfuttcr bei ben 
©olbaten unb Sanbleuten gebraust wirb: fo fcheint bie oon mit an; 
gegebene ©enennung, guttertu^, wcnigjten« nid)t überflüßig ju 
fein, ffienn man ba«2Sort S5oie unb nic^t Boy fäteibt, fo fann e« 
füglich für ein ©eutfefje« gelten. 

Böyer ober Bujer, ein glaminnifhe« gahrjeug mit einem ©abelmaffe; 
alfo ein ©abelmaffer. SB. 

Braceleten obet Brasseldtten, tfrmbÄnbet. 
ßrdchium seculdre, bet weltliche 2frm; ecclesiäsicum, bet geiff; 

liehe; jefct Gottlob! ein wenig gelernt. £>b füt immer? 
Biachygraphle, bie Äunjt, burch äbfürjungen ju fhreiben, obet bie 

abfürjenbe @d)reibefunff; welch« in ©tunbe einerlei mit bet 
©d)neUfd)reibeEunfl (Stenographie Obet Tachygraphle) ijt. 
(3uf.) ©tatt abfftejenbe 0d)teibefun|t }at $ ein je ben beque* 
metn Kudbruct Äurjfdjreibefunjt gebilbet. 

Brachykataldktisch, j. SB. ein folget ©er«, an welchem ein ffuß obet 
eine ©itbe mangelt, ein mangelhafter ober ^infenber ©er«. 

Brachyscii, i» bet Grbbefhrdiung, flurtfdjatttge. 
Bracträt, eine S3led)roürt$e, ein ©led)Pfennig oon ®olb; obet @iU 

betblecb, auf bet einen ©eite mit erhobenem ®tprüge, auf bet ans 
betn mit oertieft'm. 

Brdma, bet Stame bet oberften Snfeifhen Gottheit. 
Bramine obet Bramdne, ein äJramapriejtcr, ein S5ramaberef)rer. 
Btamdrbas, ein «£)aubegen. ©.Bramarhasiren. (3 u f.) SQJir 

ben auch Gifenfreffer unb Naufbolb bafur. 
Bramarhasiren, ben «Haubegert machen, ober wie ein #aubegen 

fd)lta|en. ©a« SBort ift ton bem Gigennamen Bramarbas abge; 
leitet, ben #olbetg in einem feiner Cuftfpicle einet Perfon beige; 
legt hat, wie mit ffe un« fonft unter bem SOBorte Jpaubegen ju benfen 
pjTegen, unb wofür bie ftranjofen ben Manien Matamore, Sporen* 
obet 9J?aurent5bter, haben. SBenn man ftatt bramarhasiren bra* 
matbaffen fagte, fo wüte unfere ä&nlichfeitSregel befriebiget. 

Branche (fpr. ©ranffhe), bet 3n?eig, bie Nebenlinie. 
ßi äs dessüs bräs dessöus (fpr. btah beffüh btah befful;), 2frm in 

'tftrn. 
Brätsche, bie tfrmgeige obet £>oppelgeige. ©. Alu viola. Snbef 

fann SÖcatfche felbft füglich füt ein ©eutfhe« SBort gelten. 
Bravdde, ba« Scohbieten; bie ©coßfpred)erci, ®roßpralerei, obet 

fdtopthuerei. 
Braviien, trogen, Srofc bieten. 
Bravissimo , fefjr brat). 0. Bravo. 
Brdvo! ©iefe« 3tal. 2Cu«fagewort will Sflorifc, tio% bet öuSIünbu 

fefjen Gnbung, in« ©eutfehe aufgenommen wiffen; .weil gleichfam 
eine rühmliche Änftrengung unb ein «Ringen nach bem preife, ba« feine« 
3»crf« nicht oerfehtf hat/ baburch fahr furj unb nachbrücflich ange* 
beutet wirb.« tfber gefleht biefe« weniger Eutj ober weniger nach* 
brüctlich, wenn wir ba« außlünbifdje o wegwerfen, unb brav', fagen? 
©iefe« ijt fd)on bei un« eingebürgert, unb oerbient e« ju fein ; jene« 
fann, feinet au«lünbifd)en Gnbung wegen, nie ©eutfd) werben, $üt 
Bravo, al« ®runbwort genommen, unb von ©chlügern unb SKaufbol* 
ben gefagt, haben wir Jpaubegen unb Gifenfteffer, in eblerem ©inne 
genommen, bet ©rave obet tapfere. 

Bravoüre (fpr ©taouhr), bie Unerfd)toc!enheit, oer !Nuth/ bie STap* 
ferfeit. ?ür Bravour-Arie !6nnten wir S)?eiffergefang obet SNei* 
fierfang fagen. nch Bravheit finbet fid> füt Bravour: 

SÖa« wüte ba worben au« unfetrn gühnleine, 
nicht gethan bie Bravheit bet »eine. N.^tofchmiudlet. 

Brdccie (fpr. »rettfchich), S5rocfen, ^Bruchffucfe. SRan meint ©teiu* 
btoefen oetfdjiebenet tfrt, bie in gtüpetn ©tücfen jufammenliegen; 
aifo Nlifchffeine 5Brocfen. 

Breche (fpr. SBrefche). ^c»na« hat Nlauerbrud) bafüt angefeftt i 
allein man föieft auch SSrefctje in ben SBaU. SJJan müpte «Ifo 

SNatter; ober 3BaU6rud) fagen. Xnbere haben €$turmlä<fe bafüt 
oorqefchlagen, weil fie jum ©ehuf be« ©tutmlaufen« gemacht wirb, 
©iefe« finbet ftch in Ntoerbeef'« ^)oUdnbifd)em siöortecbuche. Oft 
ijt ifücfe fdjlechtweg hinreichenb. (3uf.) UöaUbruch hatSeffinng 
fihon neben Breche gebraud)t: »©et eine fleine Breche nicht an; 
bet« ju ftopfen weip, al« burdj einen weit gtüfein SKallbru^, ben 
et anbetwürt« (anbetewo) mit eiqenen ^ünben macht.« 

Bredoiiille (fpr. ©tebuUje), bie ©erlegenbfit, ©erwiccung. 3n 
Bredouille fommen, irt ©erlegenheit; nicht wiffen, wie man jich au« 
einer ©ad)e jiehen fall. 583it haben auch ba« lanbfchaftliche SG3ort 
^>a«fd)e ober''Pantfche bafüt, welche« aber nur füt bie niebcre©djteibs 
art brauchbar ijt. Gr fömmt, et fi^t in bet panfehe, auch wol mit 
bem 3ufa&, bi« 6ber bie Ohren. Ginen au« bet panfd)e jiehen. 

BreMque. ©. Berloque. 
Breve, ein pdpftlidje« «Schreiben an ©taaten, dürften unb Cbrigfeiten. 
Brevdt (fpr. ©remeh, wofür man bei un« ©rewett ^>6rt), ein offener 

fümglidjer ©rief (Patent), wobutch einem eine ©teUe, eine ©eförbe; 
tung, eine ©t:nbe$ei*hü&ung ober bepgiei^en jugefid)ert wirb; ein 
ßJnabenbrief. Oft ijt auch ©eftaUung hinreichenb. 

Breviarium ober Brevier (fpr. ©rewieh), ba« ©ebetbud) bet ge* 
meingldubigen ®cijtlid)en. 

Brdvi manu, furj unb gut, futj weg, ohne Umjtdnbe. 
Bricole. P< r bricöle (fpt. patt ©rifol) fagt man beim ©piel auf 

bet Äugeltafel (Billard), wenn bie Äuget burd) Äbfpringen bahin 
lüuft, wof)in bet ftopente ©pielet fie eigentlich nicht beftimmt hatte; 
alfo burch ?fbfptingen, Tfbfprung obet Abprall. (3uf.) Oft wirb 
par bricole aud) uneigentlid) für, butd) Umwege gebraucht. 

Brigade, in bet gtanj. ÄtiegSfptahe, eine bet Unterabteilungen et«, 
ne« ^certheil« ober einet fogenannten Division, ©eutfehe, in jebtt 
cg>infid)t paffenbe ©enennungen füt bie nach Sranjofifibet ©Seife bes 
nannten Sheile unb Unterteile eine«^>eer« ju jinben, ijt feht fd)wet. 
3nbcm id) folgenbe ©orfchldge, bei welchen id> enblid), in Grmange* 
lung befferet, flehen bleiben mußte, batlege, bin ih »eit baton ent» 
fernt, ffe füt unvetbefferlich ju halten; ich befennc »ielmeht offen; 
herjtg unb ehrlich, baß ffe mich fclbjt nicht ganj befriebigt haben. 
3ch glaube aber bennod), ffe l;ier jut Prüfung unb ©erbeffetung por« 
legen »u müffen, theil« um feine £ücfe in biefem 3B6rtetbuche 
ju laffen, teil« um glücflichete finbet ju reijen, bequemere 
©enennungen, jtatt meinet mangelhaften, in ben gunbgtuben unfetet 
©ptadje «ufjufuch*«, unb un« bamit an bie #anb ju gehen. — 
Gin 5raniüfffche« Spttt (Armee) wirb in mehre Diviiionen, i*be 
Division in mehre Brigaden, jebe Brigade iri mehre Regimenter, 
jebe« Regiment In mel;re Bataillons geteilt. Gine Division 
weiß ih nicht beffep al« burch J^eertheil ju oerbeutfhen. ©et Bri¬ 
gade .möchte ich bie ©enennung c^chetar geben, welche tfnbere, einjt 
auch >d) falbjt, für Regiment in ©otfdjlag gebracht haben. SJtetn 
@tunb ijt btefer. Gine Brigade gleicht, bet 3ahl bet ©treiter nach, 
bie baju gehören, ben Slömifdjen Legionen, fo wie biefe in ben leb¬ 
ten 3fiten bei SR&mifhtn ^reiffaat« waren. 9tun hat aber fchon 
SRotfet ba« altbeutfche SBort Skara, 0chaur, für Legion ge« 
brauet. (£g ijt boch alfo wemqffen« Gin ©runb vorhanben, baffelbe 
SBort an bie ©teile be$ ftemben, Brigade, ju fefeen. ©ann würbe 
Unterfd)nat ba« Regiment bejeihnen. Bataillon enblih iff au« 
Bataille gebilbet, fo aud) ®d)lad)thrtnfen au« ©chladjt. »Dicfe« 
fcheint alfo eine fd>icflid)e ©enennung für jene« ju fein. ^ienüd)ft 
würbe ber General en Chef auf ©eutfd) ber Oberfelbherc ober 
Öbtch**rffi^*r/ General de Division ober ber Generallieu¬ 
tenant ber ^tfbherr ober «Heerführer fhlechtweg, ber Brigadier ober 
Generalmajor ber «Sd/rtarführet betten fönnen. ©a« Regiment 
ober bie Unterfhaar würbe, freiltd) nicht feh^ bequem, »on einem 
tlnterfchaarführer, ber gewöhnlich ftnOberffcr ijt, unb ber0chfochts 
häufelt ober ba« Bataillon noch unbequemer oon einem Schlacht* 
haufenf»thrcjr, Bataillon, befehliget. — 3(b äbris 
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gen« recht wohl/ baß webet irgenb ein Haifer, noch irgenb ein Hönig 
in Deutfdjlanb, biefe unooUfommenen beutfc^en ^Benennungen bei ihren 
feeren einauführeu geruhen Arbeit. 

Brigänd (fpr. Srigang), ein Zauber. 
Brigantine, Pönnte man ©d)neltfd)iff ober ©lugfcf)iff nennen, weil 

e« ein Pleine«, mit Segeln unb Zubern jusleicb oerfehene«, olfo 
fchnellfahrenbe« Hriege«fd)iff ift. Hi nbe rling hat 5Ketinfd)iff ba* 
für angefefct. Ällein bei rennen ben Pen wir an Saufen auf feftem 
©tunbe unb ©oben. 

Brigge (fpr. VrtcP), ein einmalige« ©eefdiiff, ein ©inmafter. ©0 
habe ich e« in meiner 9teuen Sammlung oon 9ieifebefd)reibun* 
gen raehrmabl* genannt. 

Brillant (fpr. brilljang), alß ©eilegewort, gl^njenb. <Sr hat ein 
glanjenbees ©tuet gemalt. Äud> in ber SonPunjt gebraust, Pann 
e«, wie SReidjarbt bemerPt, füglich fcutd) gldnjenb erfe$t werben. 
(3uf.) Äud) ieudjtenb. »Seudjtenbe 9?aturanlagcn.« Saoa.ter 

Brillant, (fpr. ©riUjang)al«®runbwort, ein gffdjliffener ©belftein. H ins 
berling hat ßSinnaftcin bafür gebübet; allein ba ni.t)t jeber ©lan*-. 
flein ein Brillant ift, fo mußte man woi ©lanaePelfteln ober ©lanz* 
bemant fagen, wenn man gefdjliffener ©Öelftein mit Ginem VSorte 
ait«brttc?en will. 

Brillantiren (fpr. btiirjangtiren), nach £>emam*art fdjfeifen. 2?. 
®enn oon einem Demant bie SRebe ift, jo Pann man auch fcbledjtweg 
f(t)leifen fagen. 

Brilliren (fpr. brittjiren), gldnjcn, fd)imraent, im eigentlichen unb 
uneigentlicbem ©inne. 

Brocardium, eine allgemeine 9£ed)t$regel. Die Benennung ift oon 
S3urd)atb, 5öifd)of au SÖormß h*rgenommen, ber im nten3ahts 
bunberte ba« pöpftlidje 5Red)t in allgemeine Sebvfä^e braute, bie Re- 
gul4e Burchardic ie (Brocardicae) genannt würben. ©. 

Brocät ober Brocäd, grana. Brocärt (fp. ©roPahr), bebcutet eigent* 
lid) leben gewebten feibenen ©toff mit erhobenen ©lumen ober ans 
bern 3ierrathcn; gewöhnlich aber oerjteht man barunter bergleid>en 
mit ©olb unb ©Uber oerwebte ©toffe , alfo ©olb* unb @ilbcrftoff. 
(3uf.) Brocatpapier nennt man fold)e« gefärbte« Rapier, worauf 
Silber u. bergt, oon SDtetallbldttchen gcbrucPt finb. »gür ©olb* unb 
©ilbecftoff Pönnte man mit ©inem Vierte ©beiftoff fagen.« $einze. 

Brocatdl, ein bem ©beiftoff (Brocat) Ähnlicher, aber fdjledjterer 3eug 
oon Vaumwolle ober grober ©eibe. Dann auch eine Ärt gelben unb 
tödlichen SOtarmer in Stalien. 83. 

Brochiien (fpr. brofd)iren), h«ft*n* (3 u f.) Brocliiren heißt auch 
in ber ©prad)e ber VBcber »ielfarbige ©lumen in feibene unb wollene 
3euge einweben. Brochirte 3euge ober ©ewebe finb alfo beblümte 
ober bebiümelte, wofür man auch geblümte fagt. 

Brochüre (fpr. ©rofehüre), ein $eft. »Dann auch eine Pleine ©djrift, 
wofür wir $lugfd)tift unb 0d)riftd)*n fagen. (3uf.) ©eit eint* 
ger 3eit hat man, ich weiß nicht warum, angefangen, ber *£eft au 
fagen. 

Brdcoli, eine Ärt Hohl. GFatel hat 0parqelPohl bafür angefe|t. 
Da bet Brocoli au« Italien au un« gePommer ift, fo Pönnte man 
ihn auch 3talifd)en Hohl nennen. 

Brodirerj (nicht au wrwed)feln mit boriiren), ftiefen, au^nahenj 
mit ©olb, Silber ober sl}eljwer! beferen, öerbrdmeit ober bebrd* 
men fd)led)twrg; uneigentlid) aufftuben, au«fpicfen, aufpufcen. 
©r weiß fein S^dh^n gut aufjujiufcen, fo baß man in Jßerfudjung 
gerüth, e« für wah* i“ halten. 

Bioderle, bie <©ticferei, Ib'etbrdmung. 
Broihan. Sollte man für biefe Sierart, bie ^ach oem tarnen ißre« 

©rfinber« genannt ift (aber gewöhnlich Sdffthun anigefprodien wirb), 
ein beaeUhnenbe« unb augleidy ebleve« SSBort haben: fo müßte man 
SBeijenbier bafür fagen, welche« auch, fo wie SBeißbier, fchote ge* 
wöhnlich ift* 

Bronchial, aur Suftröhre gehörig. 

Bronchoc^le, ber £uftcöbrenbrudh. 
Bronchotomle, bie Luftröhren Öffnung, ber 5uftr6t>renfd)nitt. B. 

Brontologle, bie ©ewitterlehre. 
Brdnze (fpr. ©rongß’), eine SXifthung »on SRetaH, worin bal -Hupfer 

ben oornehm^en Shetl au«macht. SRorifc meinte: man Pönne, ohne 
biefe ganae Umf^reibung §u gebrauten, ba« IBort nicht mbeutfehen. 
©r erinnerte fl<h nicht, baß wir ba« aBortÖrj, unb ba« Scilegewort 
ehern haben, welche oon 2uth<t fowol, al« auch oon feuern bafür 
gebraucht worben finb. ©. 2Cb. unter ©t|. 3d) will euren $im* 
mel wie ©ifen, unb eure ©rbe wie ©rj machen. 3 SRof. a6, 19. 
&ie eherne Schlange. 4 SKof. 11, 8. 9* eherne pteer. 
2 Hon. a5, 14. ©onft haben wir aud) ©locfenfpeife, ©töcfgut 
unb ©ieß«erj bafür. C>pia unb fiobenftein haben auch ba« ©ei^ 
legewort erjen unb erjten. ©ine erjinne Pforte; i^c erjttn S5Ub. 
SBtr Pönnen alfo ba« feembe Brome, welche« ber Deutfche, ali 
Deutfcher, nicht au«fprcd)en Pann, füglich entbehren. (3uf.) 
bronzene feuchter, ©tanbbilber ic. fagen wir eherne ober erjene. 

Bronziren (fpr. brongßiren). fffiir Pönnen oererjen, ober noch paffen* 
ber übersetzen bafür fagen. ©in oererjter ober über-erzter ©ip«Popf. 

Brouilldmini (fpr. ffirulljamini), ein ©cherzwort, wofür wir bic 
Verwirrung, ber Wirrwarr fagen. 

Brouillerle (fpr. SruUjedeh), ba« SWißoetfldnbnif, ber i3wifh 
Brouilliren (fpr. bruttjiren), in Unorbnung bringen, rerwirren. 

©eine ©adßen finb fehr oerwirrt, ftnb in großer Verwirrung. 5Jlit 
^emanb hrouiHrt fein, heißt, mit if)W entzweit, ober über ben 
§uß gefpannt fein; mit ibm überworfen fein, ©ben biefe Deut* 
fchen SR. a. Pönnen wir auch ba, wo ba« brouillirt uneigentlich 9?* 

nommen wirb, füglich an bie ©teile beffelben fe^en: ©r ift mit fei* 
nem ©elbbeutel (mit feinen Finanzen) über ben $uß gefpannt; er 
Ijal ftd) mit feinem SOtagen überworfen. £inmft glaubte, baß bem 
Söorte entzweien bieilhnü^fritiregel zuwiber wdre, unb wollte enteis 
tun bafür gefagt wijfen. SBenn ich ihm «hrwahl« barin beipflichtete, 
fo gefdßah bi« barum, weil ich bie oerfd)iebenen Vebeutungen bec 
SSorjtlbe ent nodh nidjt genug erforfdjt hatte, unb baber auch noch 
nid)t wußte, baß fie bei einigen SEÖrtern auch fät in 1t<hct. 6ut* 
jweien h«ißt in jwei^heile zerlegen, au«GinemDinge zwei machen; 
alfo ^perfonen entzweien, au« ihnen, bie oocher Gin« ober ©inel 
©inne« waren, zwei machen. ©« ift alfo ein red)t bebeutenbe« SBort, 
unb oerbient Peine«wege« au«gebannt zu werben. 

Brouilldn (fpr. ©rulljong), ber erfte rohe ©ntwurf, ber in ber Lfolge 
erft in« PReine gebradjt werben foll. Die 9t. D. SOtunbart h«t bal 
gute SBort Älabbe bafür; aud; ba« 2lu«fagewort Plabben für oor* 
Idufig ju Rapier bringen. @. Sti djep. Dtefe« ©ovt ift unftreitig 
befferal« bie D. D. Sd)mubbuch, @ubelbud) unb Hlecfbud), unges 
achtet Ä b. bi« lebte ohne tfbaeidjen, Hlabbe hingegen mit bem 3ei* 
chen ber Verwerfung aufgeführt hat. (3 u f.) Von -Zeichnungen ge* 
braucht, weiß id) nur ©ntwurf bafür an,gegeben. 

Brownidner (fpr. ©raunianer), ein @d)üler, Sünger ober 7fftt)Än* 
ger be« Vrown’S, eine« ©nglifchen Ärzte«. 0. Brov#niani*um«. 

9Ran hat angefangen, bie Vertheibiger biefe« Vtanne« fcherßWeife bie 
Vraunen, Unb ihre ©egner bie Unbrnunett zu nennen. 

Brownianlsmus (fpr. ©raunianiömu«), bie PReij * ober ©rreguttgß* 
lehrp, nach bem ©rfinber, bem ©nglifchen Ärzte Brown (©raun) 
genannt, b#r bie Urfache ber meißen HranPheiten ia ber ©chwöche 
ftnbet, unb nur einige au« einem Übermaße oon Hraft Verleitet, unb 
baher jene burch PReiz* unb 0türPung«mittel zu oertreiben fud>t. 

Bruiß (fpr. Vruih), ba« ©erdufd), ©erebe, ©erüd)t. ©« macht 
hrait — Äuffefjen, Ldrm. 

Brumalre (fpr. ßrümdhf’)/ n«ch ber, .Jeht fchon wieder oufgehobenen 
SahreinfhtUung ber ehemahligeu SteufranPen, bie ©cnennuna eine« 
SRenatl, ber ben größten SEheil unfer* Oteifmonat^ (IVovember) 
in ft(h faßte. 

Biua^t unb brünette (fpr. bründh unb brünette), braun, brdunltch/ 
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bunfelfatbig, btaunhaarlg. »©ie »unberbelbe fBraune.« Bürger. 
©. Blond. 

Brüsque btüif), hofltg, auffabrenb, furj angebunben. 
Brusquiren (fpr. btfi«ftren), anfaf>reti« einen f>art ober toilb an* 

laden. 
Brutal, grob, ungefd>ltffen, oiehif<b- 0. Brutalität. 
Brutal isiren, ft<h grob ober ungefchliffen benehmen; eine» fo be* 

banbeln. 
Bruttlimpfung, eine 00tt ®Urful rj, bew Gibetfachet ber 

©chuhpotfen, aufgebrachte $obnbenennung ber Shierpocfenimpfung, 
bfe in bem ©inne ihre* Urbeber« nicht oerbeutfcht ju werben oer¬ 
bient, »eil eine für bie SRenfchbeit fo widjtige unb wobltbütige Sa* 
d>e felbft in ©djerj nicht mit einem Spottnamen belegt »erben muf. 

Brutalität, bie ©robbeit, Ungefdjliffenhett, Btobbtit, t)iet>ifc^e 
beit, »ofür man auch bie Söiebeit bilben tünnte. 3uweilen Cann 
man auch wol Flegelei bafür gebrauchen. (3u f.) Beffer, al« alle 
bie angeführten ©eutfchenÄuebrücfe antwortet bem fremben ba«Gort 
Shicrrohh«»t/ welche« (ich in ^Büchter’« ©agen ber ßorjeit pnbet. 
.3(1« ber SRenfd) noch in ber 3bierrobb<<t lebte.« 

Brütto, in ber taufmünnifchen itunftfpra^e, bie Gaare mit bem, worein 
jie oerpacft ijl, jufammengenommen. ©ie Sonne SButter »09 brutto 

hunbert $>funb, b. i. Sonne unb Inhalt jufammengenommen, 
wogen fo oiel, ober: fte wog mit 3nbegriff ber Sonne u. f. ». 
Stau hürt and), »iewol feltener, ba« gleichfalls 3tal. Bort Sporco 

bafür. (3uf.) Sei anbern Gaaren tann man mit Inbegriff be« 
^acfgut« (ber £mballage) bafür fagen. »Übrigen« ftnb brutto 
unb sporco nicht einerlei. Unter bem leftten oerfleht man ba« Un* 
reine unter einer Gaare, |. SB. bie Stiel« ober Ädirnn«' unter ben 
S'ojtnen.« .tun je. 

Bübal, eine 3Crt «pirfchgemfe in Äfrifa, für bie t<h Jtuhantilope unb 
ba« ^)irfd)thier gefunben habe. SB. Xllein JCuhantilope ijl jut 
^ilfte unbeutfeh, unb unter #icfd)tbiet oerfleht man bie alte -fjir* 
fdjinn ober $irfchmutter. 3«h muh baher rathen, lieber Äuhgemfe 
bafür ju fagen, welche« mit bem fremben Gort« noch an meiflen 
übereinfümmt. 

Bubönen» in ber TCrjeneilehre, Seiften * ober ©d)«mb«ulert. B. 
Buchstabiren. Sftan fagte ehemahl« mit ber ©nbung en, flatt iren 

(wie bi« bei oielen unferer 3«ttmücter in irea ber gatl war), buch» 
(laben bafür; auch bie Söuchfiabung, für ba« Söuchflabiren. ©. 
grtfd). ©a* «rff« habe ich unter anbern in ßalcnttn 3del* 
famer’« (Buther’« 3eitgenoffen) ©cutfchen gtrammatit (Sprach» 
lehte) gefunben. ©tof<h, ber biefe« edjtbeutfche Gort jwar auch für 
beffer, al« ba« oermifchte bucbflabiren h^t, f«h<int aber bojh ju wün* 
fdjen, baf man bem gütlich oeralteten, nur noch im «poüdnbifcheft le* 
benben fp«U«n, fammeln, jufammenfehen (auch theilen, unbtm«£ottdnb. 
bucbflabiren), wooon ba« ttngl. to «pell, unb oermuthlich auch ba« 
graut «peler, noch übrig ftnb, ben SBorjug oor beiben geben müge. 
,©enn, fagt er, buchflaben unb bucbflabiren linnen eben fowol hei* 
fen bie Buchflaben lernen (ober auffagen), al« jufammenfehen: fpel* 
len hingegen geigt, entweber nach ber etfien Verleitung, ba« 3ufam* 
menfehen ber Suchftaben, ober nach ber anbern ba« ^heilen bet Sil* 
ben, beutlich an.« ©i« ifl nun «war wahr, allein ba fpeüen tu 
langt fchon abgefforben unb oergeffe« ifl (obgleich einige feiner Jtinber 
unb Äinbe«linber j. ®. oerfpiUen, fpiltrig, ©palt unb fpctlttn noch 
in unferer ©prache übrig finb), al« ba« e« je$t noch mieber belebt 
»erben tinnte; buchflaben hingegen fogleich an buchjlabiren «rin* 
nert, womit 'man nun einmahl ben Begriff ber -Jufammenfügung ber 
SBuchftabtn |u ©ilben au«jubrucfen gewohnt ifl: fo muh ich bo«h ra* 
th«n, fenel oeraltete fpeüen auf* «gebe* unb buchflaben für buch fl J* 
biren gangbar )u machen. (3 n f.) 3« ber golge fchieu e« mit 
beffer |u fein, buchflabeln für bu^fbbiTcn |u fagen, weil buchfla* 
ben mit ber «Rehriabl oen §3u$flabe oerwechfelt werben (ünnte. 
©a nun auch brei meiner greunbe, Golfe, 8 e n | unb SB. mir in 

ber golge eben biefe« Gort oorfchlugen, fo trug ich fein »ebenfen, 
t« in mein 9leue« 2fbejebuch aufjunehmen. 58ud)flftbcin ifl frei* 
lieh ein SBecfleinerung«wort; aUein ba« macht ee um fo oiel pafli; 
eher, weil ba« ®efd)5ft be« Buchflabeln« in ber &bat niijtfi anber« 
al« ein ©piel mit Buchflaben ijl. — $ et ber hatte inbeffen fchon 
buchflaben angenommen: „Gie oiel, ihr SRenfchen, liegt noch oor 
euch ba, e« anjubauen! Gie oiel fleht ba oor euch, e« au«jubilbenl 
3h* fu*9«t faum «u lernen an; ach, ihr buchftabet no^l 2(brajlea 
III ©. 84* Golfe hat auch flabein bafür gefagt; inbem fowol 
er, al« auch ber 3Crtt ©aifert in $>ari«, lieber ©tabe al« S8ucb* 
flabe gefprochen »iffen machten, ©chon ©djilter hat ©tabe für 
Bucpflabe, unb ^altau« jiabeln für flaben ober buchflaben. 

Bucdlische ®ebichte, finb ^irtengebichte. (3 u f.) Äuch Wirten» 
gefdnge; 

— (welchen) — bie Stufen lieblich tbnenbe Stimmen 
@aben tum ^irtengefang. gr. ©toliberg. 

Büdding. Pudding. 

Büddingflein. ©. Puddingflein. 
Budget (fpr. Bobf^et). ©iefe« önglifche Gort, welche« eine 3eit lang 

mit bem iRamen 'Pitt fafl in allen 6ffentli<hen Blättern oorfam, »Htbe 
neulich in ber Braunfchweigifchen 5Bolf«jeitung burch SBebarfgbeutel 
oerbeutfeht. ^>itt hat feinen Söebarf$beutel geiffnet. gür bie f<her« 
«enbe unb fpottenbe Schreibart nicht übel; für bie ernjiere braucht 
man SBeutel nur in Safche «u oerwanbeln; bie Söebarfütafche wie 
SBrieftafche. 

Buffet (fpr. Büffüh), ber ©ilberfdjranf, ber ©chenftifch- 2Ran fagt 
auch feie ©chenfe. ßatel hat Sifcbfdjranf bafür. 

Buffhen, gran*. bouffdr (fpr. buffeh), baufd)igt machen, mit Öt* 
nem Gorte baufrfyn; ehemahl« aud> buffen unb aufbüffen. .©en 
Schleier in galten legen, ben £al«foller aufbüffen.« G & äh t er in 
ben ©agen ber Söorjeit. Buffante, ein S8aufci)fleib. 

Buffoniten, in ber Staturbeföreibung, jlrütenjleine, bie man für oer» 
fleinte 3dhne be« ©eewolf« hült. 

Bugsiien, in ber ©d)ifferfpta<be, fchleppen, b. i. ein jum ©egrtn unt 
tauglich geworbene« ©chiff an Sauen fortjiehen. 3u ber 3achtfprache 
hei^t einen Jpafen bugsiren, ihn matt iegen, weld>e« gefchieht, in* 
bem einige 3üger ju ^)ferbe eine offene ©bene bergeftalt befefcen, baf 
ber 4?afe, in welcher Stichtung er aud) ja entfliehen fudjt, immer ei* 
nen ftnbet, ber ihn jurücffcheucht, ba er benn fo lange ju laufen 
Pflegt, biö ade feine JCrüfte erfchbpft ftnb. ©aber benn auch einen 
bugsiren für einem jufefcen, einen treiben ober qudlen gebürt 
wirb. 3n biefem ©inne Wnnte man auch bafür fagen. 

Bulimie, eine Jtranfheit, ber^eifhunger, bie©chlingfucht, ba«gref* 
fieber, beffen bW« ©rab |)unb«hunger ifl. 8en}. 

Bulläriura, eine ©ammlung ber pdpfllichen Söerorbnungen. 
Bülle, 8at. bülla, eine auf ©<breibleber (Pergament) gefchriebene unb 

mit einem Siegel oerfehene püpfllidhe Berorbnung, Borfchrift u. f. ». 
©ie golbene SSulle ijl ein belannte« Weid)«gefeh, weld^e« ju granf* 
furt am SSRain oerwahrt wirb. 

Bulletin (fpr. Bülfrtdng), ein täglich au«gegebene« Blatt jur B«tad>» 
richtigung. SRan h«t f«tt einigen 3<*bren Sag^ettel bafür eingeführt, 
welche« aber, nach berähnlichfeit mit Saigebud), befferSagejettei lau* 
tet. 3n ben S3er(inifchen SBldttern wirb ©tunbenjettel bafür ge< 
braucht, »eil bei wichtigen ©reigniffen bergleichen 3ettel auch wot 
ade ©tunben au«gegeben werben, ©er 3(u«bracf paft aber nur i« 
biefem beflimmten gatte. Äinberling ^at Sagjeitung bafür be* 
liebt. (3uf.) B. bemerft, ba|, ba ©iunben^ettel fchon ein« an* 
bere »ebeutung auf ben ^ofldmtern habe, e« wol beffer fein bürfte, 
©tun ben bericht unb Sagebericht für Bulletin ju fagen. Gir ho* 
ben le^t auch Bulletins, bie eilte 2Crt oon 3eitung ftnb, woburch bie 
jebeimahligen neuen ßerorbnungen unb (Befere befannt gemacht wer* 
ben. ©iefe« fünnte man ®efefcbe£änntmöchungen nennen. 

Bülow (fpr. Bülo), rin ßogei, oon ber ©rüge eine« Ärammetioogel«, 
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bie <5ofbbr'of|el, ©olbamfel; fonft auch ber Jtirfdf)Pogel, »eil er 
JCitfchen raubt', unb ber ^ftngfbogel genannt, »eil er fid) um 
$>fingften ein*ufinben pflegt. $8ülo »bn bi* fianbleute, »eil 
fte in bem ®ef<hrei beffelben bie beiben Saute biefe* Sort* ju $5ren 
meinen. 

Buieäu (fpr. Büroh), in eigentlicher Bebeutung ein 0chreibtifd) ober 
0d)reibfptnbe, 0d)reibfd)tan!, 0d)reibpult; bann ba* 3immet 
ober ber Ort, wo gewiffc ©djreibgefcbdfte ©errichtet »erben. ©# 
fagt man i. 8. ba* $oftbur#au, ba* Bureau bei Jtrieg*minifter* 
u. f. ». 3n biefcr 8cbeutung genommen, wirb e* in Schwaben unb 
in bet Schweif burcb bai gute ©eutfche Sort, '.Ämtflftube, erfept. 
©iefe Benennung, ber man auch G$efd)aft*ftube beifügen fann, muf 
auch in anbern ®egenben nicht ungerobhulitb fein. ©enn fo lefe 
ich 8- 8. eben ie(t in ber $amb. Reuen Leitung einen Brief aui 
Vhilabelpbia, worin el Vtijft: •XUt 2lmt*fhiben ber Regierung fcnb 
bei gelben Sieber* »egen, nach u. f. ».. oerlegt worben.« Senn 
non bem Buretu einel .Kaufmann*, eine* Sachwalter* ic. ober eine* 
Bericht*bofel bie {Rebe ift: fo fann man in beu erften beiben S&Uen 
füglich bie'0d)reib* ober ÖHefi)üft*ffube, im anbern bie Ö)erid)t5* 
flube bafür fagen. ©0 auch bie ^oflflube. 3n anbern 3ufammen* 
fe^ungen, Wie J. 8. in Bureau des comptes, Bureau d’mtelli- 

gluce, fann el bnrch 2fmt gegeben werben, wie iKechnungücmtt, 
Tfnjcigeamt. Bureau d’lsprit wüte oieUeicht burd) öetft % ober 
5Bi(^bube tu oerbeutfchen. 4>epnah fchlügt im 2(ntibarbarul 
(©pcachreinigcr) für Bureau, in uneigentlicher Bebeutung genom* 
men, ba* £>. D. 0d)ranne »or. ©iefe* bebeutet (@. 21 b.) fowol 
eine au* Bitterwerf beftebenbe ßinfoffuug, all aud) ben baburd) ein: 
gefchloffcnen Crt; unb fönnte baher, wenn e* nur befannter wdte, 
ganj wo§l für Bureau, auch in eigentlicher Bebeutung, ge6raud)t 
werben. Allein in 92. ©. ift e* o&ttig unbefannt. (3uf.) 3« 
uneigentlicher unb weiterer Bebeutung, wo e* gleich bebeutenb mit 
Ddpar emenr ift, fann e« auch burd) ©efdjiftöfad) unb ß»jefd)dft$* 
frei# oerbeutfht werben. ©iefe^©ad)e eignet ft<h mehr für ba* <$ie* 
fd>aftcjfad> be* geiftlichen SRinifter*, all be* Kiieglmiuifter*. — 
©a* B*rreau du Preftt ffinntc man ba* fianbpfteger* ober ÄretS: 
nmt, ba* be* Mair«?, ba* SReicramt nennen; wenn fianbpfleger für 
PrtfUt, unb fOieier für Maire wieber in Umlauf gebracht würbet 

Buieauciatie (fpr. ffiürofratie), bie Verrfd)aft ober Gewalt, welche 
©erfdjiebene ©taatlbehbrben unb einzelne ©lieber berfelben ftd) über 
SRitbürger anmafen; bie Verrfchaft ber ©teilen ober bie ©tfüens 
herrfchaft, bic 2ftnt*flubenherrfd)elei. 

Burin (fpr. Bürdng), ber 0tid)el ober <3rabfttd)el be* Äupfetftecher*. 
Burgaleser, eine 2Crt ©panifcher Solle, bie oon Btrgo* fümmt; alfo 

83urgo$tooUe. 
Buj ld*que (fpr. bütlelf), pojfeith«ft, ttücrifd). ßine Burlesque, 

ein 9>offenfpiel. 
Büschel, ein ®etreibemaf in ßnglanb; fann füglich für ein ’Oeut: 

fdje* gelten. 
Bussard, ber 9Rüufef«l!e. 
Büste (fpr. Büfte). ßinige, wie Ferrari, leiten biefe* Sort, «t* 

»a* gezwungen, oon bem fiat, fusti» ab, welche* auch fo t>lcl all 
truncus bebeutet hoben fvU. Jfnbrre, wie SRenage, holten el für 
ürfpvünglich ©eutfeh, unb oergleichen e* mit bem 9t.©.S5oft, Bruff» 
3Rori$ fe(te S^ruflbilb bafür an. Allein ba biefe* auch oon ®e» 
mdhlben gebraucht wirb, fo glaubte Ich, in ber $>rci*fd)tift,i baf wir, 
ber Unterfdjeibung wegen, lieber S3rujlfiü<f für Bast« fagen müf* 
tcn. ©iefe Unterfcheibung hat -auch 2t b. in ber neuen 2£u*gabe be* 
Sdrterb. unter föiuftbilb angenommen; unter föruftjlücf felbft aber 
biefem Sorte bie bopplte Bebeutung gegeben, baf el fowol ein ®e: 
mdblbe, all auch ein erhoben geformte* Bilb einer $erfon bi* unter 
bie Bruft bezeichnen foll. Um bie Büfte oon bem gemalten Bruftbilbe 
nochbeffcr ju unterfcheiben, t6nnten\an23ruftgebilbe bafür lagen. .©a* 
cv#e ein ©tanbbilb, ba* anhere ein ^rujf^cbitbe.' 2R. Steifen. 

Bütr, bie be|!e 2frt be* ßnglifchen ©obHeber*; (fl rntweber ein Beut. 
fi)e* Sott, ober oevbient e* |u fein. 

Bylbcief, ber Vertrag über ein erbauenbel ©chiff iwifehett bem ßr* 
bauet unb Bcfletter. 

Byssus, ein foflbarer 3eug bei ben Xlten. Ctaa orrmuthet, baf ber 
©toff bt&u ba* ®efptnnff oerfchtebener ©pimmufcheln, lefonberi ber 
©teefmufchel (Pinnt), gewefen fei. 

C. 

C (centum), h«nb«t. CC. jmeihunbert. Co., hei ben JtaufUaten 
eine Jtürjung für «onto currant, bie (aufenbe Rechnung; ba beim 
c. o. für conto ou*«rt, bie offne fHeehnung bebeutet. 

Cüaba, ber ^eilige Sempel in Stecfa. 
Cahäle. 3<h hotte biefe* Sort irgenbw* burdh ©<hlet(hotftitl, unb 

in ber $rei*firift bur^‘ßlehtiwbunb ober (Keh'itnrotte, fo wie «a- 

b'ilfren burd) iKünfe fd)inieben überfeht. D. Vnton fagt hierüber 
(in ben Beitrügen): «Aein* biefet Sdrter genügt mir. Da* ©ach^ 
wort («runbwort) Cabaie 8<igt an, baf eine geheime 3ücfe obt 
»alte. ©oÄte man nicht ba* alte ©eutfehe ©ort meudjeln, wono» 
2)ieud)elmorb unb SDieuchelmürber h'tfommen, wieber für cabali- 
sron gangbar machen, unb bann 3Reud)e(fi für Ca *ale^ ber ©fern!)* 
ler hioflcflen für ben, ber cahalirt, fagen fbnnen?« 3<h flehe biefem 
Borfchlage meinen o6Uigeu Beifall. ©tteler hot ba* Sort »neu* 
djeln, wooon er bewerft, b«f e* ehemahl* maud)eln gelautet habe: 
»binc verbum antiquum maud)eln, hodi« meud)e(R.* ©i* le|te 
mufte alfo ju feiner Seit noch «i<ht ganj oeraltet fein. 3«h hohe 
baffelbe uuten auch für intriguiren angefefet, in fofern biefe* mit 
cabaliren einerlei bebeutet. fiuthet hot auch n*d) ba* Umflanb: 
wort meudjling« (wie rücflingl), für htimtucfifd), unoermutbet: 
gdUet bid) metidjiing« an. ©». 12, 18. 2fb. finbet e< unna^ 
türlich, ba* Sort Cabalc oon ber O^eheimniflehre ber 3uben,. C 
baia ober Cabbaia heriuleiten, unb jieht bie ßrfldrung oor, welche 
4>ume oon bem Urfprunge beffelben gibt, ©iefer oerftchert: baf e* 
*u ber 3eit (1670) entflanben fei, ba bie berüchtigten SJünfmdnner, 
ßlifforb, 2ffd)lep, Bucfingham, 2frlington unb fiauberbale ben 
ßnglifeben @el;eimrath (SRiniflerium) bilbeten, au* bereu 2Cnfang|. 
buchflaben man ba* Cabaie jufammengefeht unb biefen ©cheimratb bie 
CabAle genannt habe. 2CUeinbarau*, baf mauba* Sortinben Xnfangl: 
buchflaben ber 9lamen jener fünf ©Idnner gefunben, unb biefe bamit 
bejcichnet hot, folgt1 nicht, baf e* auf biefe Seife bamahl* erfl ent* 
flanben fei. ß* ift oielmehr »ahrfcheinlich, baf ti, unb |war in 
ber Bebeutung einer geheimen fchüblichen Berbinbung, fchon oovher 
bawar, unb baf man e* nur mertwürbig fanb, baffelbe Sort, ober 
hoch bie meiften Budjftaben beffelben, in ben Knfanglhu^ftaben jener 
Berbünbeten ju erfennen, auf beren Berbinbung baffelbe fo gut |u 
paffen fchieü. iibetbi» bilben biefe 2fnfanglbu<hftaben noch nicht bal 
ganse Sort Cabaie, fbnbern nur Cahal, unb auch ba* fleht jener 
Verleitung entgegen, ©ie Äbftcmimung be* Sort* oon ber jübifchen 
Cabala ober Cahbala bürfte alfo hoch wol bie wahre fein (3uf.) 
3<h höbe fein Bebenfen getragen, bie ©ürter S0?eud>lcr, meucheln 
unb 8fteud)elei tn bie neuejlen 2(ulgaben meiner Keinen ©chrifteu 
aufzunehmen. »Sie oft fügt e* fidj nicht, baf man fUceud)eieien an: 
ftiftet.« SR. Reifen, »©ie SD?eud)ler legten nunmehr bie fiaroe 
ab.« ßntbectung 0. Xmeinfa. Bof ber jüngere hot ba* 
Sort SKeudjIec in feiner überfe(ung be* ÄÜnigfl fiear gleichfaU* 
angenommen. Bor ihm fchon fein Bater bet ©tchter Bof. 

Selcherle» 3üde be* Slobe* fanb tfgiflhel, ber 2Reuch/et? 
Äud) bie iVteuchierinn. 

ßr morbete fte, bie 2fttud)lnintt Klptemneftra. 
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Ct&iUer $<*t SET?eud)rtcotte für Complot gefagt: 

SOltuchelrotten au bewaffnen. 
Cabaleür (fpr. JCabalih*)/ ein 9idnfefd)inieber) ein SReuchfer. 65. 

Cab*le. (3 u'f.). Xu d» ber Meuterer, wenn ndmli$ bte 9Äeud)elei ge* 
8en eine rechtmdfige Obergewalt gerietet ifl. 

Cabaliren, meucheln. 65. Cabale. ©onft aud) $Rdnfe fcf?mieben. 
Cabdne, bie ,£n\tte. 
Cäbbala, bie münblicfj fortgepflanate ober überlieferte gehre ber Suben, 

alfo bie jübifdje ÜbetlieferungSlehre. SBeil aber manche Steile ber* 
felben für geheimnisvoll gehalten werbep; au cf) feit CabbaU bie 
Xu«legung«regeln, nach welchen begleichen ©ebeimniffe erfldrt wer* 
ben (ollen, unter ftdf> begreift: fo fann man bat SBort aucf> burd) 
jübifdje Ö**ef>etiTil«f)re verbeutfeben. ©atel f>at biefen Xu«brudf 
«ufgenommen. 

Cabbaliit, ein jübifcher @ef)eimlef)rer. 
CabbalUtisch, gebeimlebrig. 65. über feurig fieh. unter ifisthetiach. 
Cabin^tt, grana. Cabin^t (fpr. Jfabindb). ö« ifl ba« S3er!leine* 

fungiwort von Cabane, welche« 21 b. nid)t unwafjrfdjeinlicf) von bem 
Deutfchen Jtoben begleitet. Di«, verbunben mit bem Umflanbe, bafj 
tiefe«. SBort bereit« tiefe SBuraeln in uhfere ©pracbe gefdjtagen bat/ 
Mnnte un« berechtigen, ei unter bie Deutfchen au ad$len, wenn nicht 
bte unbeutfdje JBetonung beffelben e« tavon au«fdfjl6ffe. Qi bfs 
«eignet befanntlich: 0 ein fleine« ©ernad), neben einem grb: 
fern. gür biefe SBebeutung beffelben ftnbe i^| in üiitterbolb’« 
ton flauen Xtwiatifcber Diofenmunb eine.recht gute Verbeut: 
febung; fBeijtmmercben. 2) 3» einer gürftenwobnung baije* 
nige Bimmer, worin ber gürft felbfl a* wohnen unb ben Stegie* 
cungigefebüften obauliegen, pflegt; baber benn auch uneigentlid) bie dre« 
gieruttg felbfl ba« Cal»mtt genannt wirb. 3n biefer SSebeutung, 
fowol eigentlich al« uneigentlich genommen, fJnnte e«, in ben meis 
fleVt gillen wenigften«, burch ©ebeimnimmer, welche« St ü b t g e r 
»orgefchfagen hot, erfefct werben. Qt mu| in beit ©ebeimaimmertt 
etwa« SBihtige« in SBetfe fein. ©er fflefehl ifl unmittelbar au« 
bem gürfilicben ©eheiinjimmer gefommen. Die Xrbeiten be« Cöe* 
heimaimmer« füllen bie meiflen ©tunten in bem tätigen geben bie« 
fei gürflen au«. 3) Qin Xrbeit«aimmer, verfleinert Xrbeit«\im* 
ltterchen, Xrbeit?fiübcben, worin ©eiehrte unb ©efd)dft«leute ihren 
Arbeiten obliegen. 4) ©in 3immer , wann SBerfe unb Seltenheiten 
ber Jtunfl unb ber Statur oerwahrt werben. «§ier fdnnen wir, in 
fofern, wie eewdbnli*, bte aufgeftellten Sachen, unb nicht ber Staunt, 
gemeint werben, Äunftfammlung, 9laturfar.imlung, Äunjl* unb 
Ölaturfammlung, SDiünafammlung, bafür fagen. Sn einigen ans 
brrn 3ufammenfebungen fdnnte e« füglich burch 3tmmer erfe$t wers 
ben. ©0 nanhte ber verflorbene £eraog gerbinanb von ©raun* 
fcfjroeig feinen Cabinettsprebiger Stmmerprebtger, unb eben fo 
tünnte man, wenn man wollte, auch Bimmerratf) für Gabinettsrath 
feigen; benn (Geheimer Diarf) ifl ©tändjer, befonber« im fJrcufifchen, 
ber noch lange fein Cibinet»srath ifl ©in Cnbinettsjlücf, von 
»oraügltchen ©cmühlben gebraucht, fdnnte man ein<0tücf be« engem 
3Cit6fd)uff>6, einen C binettsmahler, einen ber erflen fDJafjler, 
•ber einen SSRabler erfler ©rifje, einen Cabinetubefehl, einen 
unmittelbaren, unb, wo man frei reben barf, oft auch wcl einen 
R>iUführIid)en nennen. t(uf Ähnliche ©Seife würbe ba« ©ßort auch tn 
ühnlid)en gÜUen, wenn man wollte, ftd) recht gut nerbeutfehen laffen. 

C4bo. ©. Cap. 
Cabochon (fpr. Jfabofchong), ein öbelftein, befonber« ein Stubin, ber 

«war fchon gebldnft polirt) aber nod) nicht gefehlten ifl, ober noch 
nicht feine gorm erhalten hat, als ein ungefd)liffener ober unge* 
formtet ©belflein, Stubin. 

Cabotijze (fpr. Jtabotag’), bie Äjflenfahrt, ba« Jfuftenfahren, bte 
Äöflenfchifffahtt, b. i. btegahrt an benJPtüflen h«n« oon einem ^>afcn 
«um anbern, mit ©ermeibung ber ha^e|» ©f*- öfn baau beflimmte« 
©<h*ffe f» ber güh«er beffelben, wirb Äüflenfahret genannt. 

CSabotage treiben, ober cabotlren, bie Äüflen befaßt«« «bet 
Äüflenl;anbel treiben. 

Cabotjgr (fpr. Äabotjeh), ein 5t & (len fahr er. 
Cabriöle, 001t ben Deutfchen itapriole au«gefprochen , fo wie e< eh<» 

mahl« auch gefchrteben würbe, eih Euftfprung, ein ©aüfelfpr-ung. 
3m gemeinen geben bebient man ftch ber Stebeniatt SSorf^fprünge 
machen, 2fuf ber Steitbahn ifl Cabriöle ber ©prung eine« $)fer& 
be«, wenn e« mit allen güfen augleich in bie «f>6he fpringt, ffd) bann 
in ber guft auobehnt unb hinten au«f<hlügt. 2f»(h h»« ber gufl» 
fprung. 

Cabriolet (fpr. Äabriolfih)/ ein leichte« einfpünnige« guhrwerf mit 
einer ©abel, worin ba« ^ferb geht. (3uf.) 3« meinen Steifen 
habe ich (Üinfpdnner bafür gefagt, welche« ein folcho« guhrwerf a»ae 
nicht nad) feiner gorm, aber hoch ber Hauptfach« nach beaeichnet, weil 
ein letzte«, gemühülid) nur non einem $)ferbe geaogene« guhrwerf 
gemeint wirb. Die SBenennung Cabriolet ifl wahrfcheinlich au« 
Cabriöle gebilbet, weil ein fo leidjte« guhrwerf bei fct>nellem gahren 
hiuftg in bie £&be fliegt, ©cheraweife fbnnte man e« baher einen 
2uftfprtnget nennen. 

Cacadoü (fpr. Äafabuh), eine 2frt Papagei mit einem geberbufche auf 
bem Jtopfe. ©tan fbnnte ihn baher ^ollenpapaget nennen. 

Cacao, eine 2Crt Stüffe in ©Seflinbien, worou« bie ©chofolobe gemacht 
wirb. 

Cachalöt (fpr. itafchaloh), ber $Pottftfch. 
CachdctLSch, nennt man Denjenigen, beffett ganae« ungefunbe« Xnfeh» 

oon innerer SSerborbenheit ae«?rt* 3m gemeinen geben fagt ma» 
ton einem folchett: er flecft in feiner guten *£)aut; er fiefjt terfüm* 
mert au« ober ifl terfümmert. 

Caoheti en (vfpr. fafdjetiren), oon Cachet, ba« ©iegel ober SOetfchflff# 
terfiegein ober jufiegeln. 

Cachexle, terborbene @ifte. (3uf.) Die güulni^ ober gaule 
ber ©dfte, bie Xbjehrung, SSerfümmerung ober Söerfümmcrnif. 

Cachiren (fpr. fafchtren), terhehien, terbergen, terbeimlichen: unb 
terflecfett. (3uf.) »Xuch oertufdjen. Diefe«, au« ber ©tahler« 
fpradje genommene SBort, welche« gehler ber 3eid)nung mit JXufche 
überflceichen unb baburd) terbergen bebeutet, brueft wol cachiren 

am beflen au«.« ^>einae. 2Sorau«gefe|t, baß 3;ufd)e für ein Deut« 
fdje« SBort erfldrt wirb. 3nbe^ würbe man auch al«bann ba« SBort 
tertufchen in ber eblern unb bdbe*n Schreibart nicht gebrauten 
fbnncn, bahingegen bie von mir angegebenen auch für biefe brauch« 
bar ftnb. 

Cachotterle (fpr. Jfdfdjottcrjh), ba« geheimnißoolle SBefen an unrech* 
tem Orte. Unfer ©eheimniffrümerei unb ba« ©eheimthun fage* 
ba« Stdmliche. 

Cacique (fpr. JCajife), bie Benennung eine« Xnführer« ber SBilben in 
Xmerifa. Anführer fd)led)tweg bejei^net ihn hi,^e*^cnb» 
fein ganae« Xmt befleht nur in ber Xpfühtung feiner ^»orbe; in gries 
ben«jeiten fnb XUe feine« ©leiden, ^ünig fann man ihn nur 
in ©djera nennen. 

Cacochylle, bie fchlechte ©efchaffenheit be« *Dtil<h« ober Stahrungfaf# 
tcö (Chylus). 

Cacochymle, bie fchlechte Xuflbfung ober föerbauung ber ©peifen unb 
©etrdnfe im Sftagen. (3uf.) Xlfo bie 23erbauung«fchwdche, bit 
üPliptecbauung. 

Cacodwmon, ein bofer ©eifl. 
Cacoethes, ein unheilbare« ©efchwür. ®. 
Cacophonie, ber Übellaut ober Übelflang, SRtjjflang,, SWiflaut. 
Cacophönisch, übellautenb, übelflingenb. 
CacotrophT», ber fchlechte 3uftanb be« ©rndhrung«gefd)dft« im Jfdrper. 

(3uf.) ^>einae fchldgt Ungebeihlid)feit bafür vor. Di« würbe 
ftch ober nur a.uf eine fehlerhafte S?efchaffenheit ber genoffenen ©peis 
fen, nicht auf ben fehlerhaften 3uftanb be« S3erbauung«s. unb ©rnd(M 
rungtgefhdft« im Ädrpcr beließen. SSielleicht bie SKipniihrung* 
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Caddverf ber Leichnam, bie 2eid)t, unb in 93esug auf tobt«# 93i«h, haben. 93cr#einfd)nitt würbe bei» Äegriff »ieffeicbt noch betttlicbf»: 

bp# 2Ca$ unb ßuber. 
Cadaveröj, j. 95. ein cadaveröser ©etud), i) wenn ton menfd)lidjcn 

.Körpern bie Siebe ift, ieid)cnactig ober leicbenbaft) 2) wenn ton 
-onbern tobten .Körpern gefprod)en wirb, aa^t)öft. SJtai’ fann auch 
3ufammenfehungen btlben, wejche ba# 93 ei lege wort einfchliefen, j. 93. 
£eid)engerud), Äa#gejtanf. 

Cadeäu (fpr. JCaböb). 1) (Sin gefcfjnScFefter $eber$ug; 2) ein 
fletne# ©efdjenf ober 93«rgnügen , welche# man 3emanben macht, um 
ihm feine Ächtung ober Gegebenheit ju beieigen. SCBir fagen: ein 
2fngebinbe. 

Caddnce (fpr. Äabangf’)* O ©enn e# für &aft gebraucht wirb, wie 
in ber SEanjfunft, ba# Beitmafj. 2) 3n ber SRcbefunft unb 3Did)t= 
lunft, ber €?d)lufjfall, b. i. ein wohlflingenber Schluff ober gall ei* 
ne# @lieberfa|e«. 5) 3n ber SSontunft, gleidjfaU# ber @d)luf?fall 
ober ber @d)lufjlauf. Diefe# lefcte hat «§epn a$, jene# feijt 
©fchenburg bafür an. »SJtan oerfteht barunter Daljenige, wo: 
burch in bem ©efange ba# ©efüfjl be# ©nbe#, ober auch blojj einet 
Sluheftelle, eine« Äbfdjnitt#, ober ©infdjnitt# erroecft wirb. Der @e = 
fang muff, wie bie Siebe, au# mancherlei ©liebem befielen, bie burch 
©infchnitte, our<b längere ober türjcre Siubejteltcn , ton einanbet 
«bgefonbert ftnb.« Diefe anjugeben unb fühlbar ju machen, ift bie 
93cftimmung ber Cadencen ober @d)lujjfülU. S. ©uljer*# 

terbud). 
Cadenciren (fpr. fabangjiren). 1) Äbmeffen, *. in ber Sanjfunft, 

feine Schritte ; 2) in ber Siebefunft, T&nben, j. 93. einen ©lieberfafc 
(Periode). 

Cadcht, granj Caddt (fpr. Äabdh, «ach ber Deutfchen ÄuSfprache, 
Jtabett), in ber jtrieg#fprad)e. SJian fagte ehemahl# 5>ungf)«cr bas 
für, welche# nachher in 3unfer jufammengejogen würbe, ©in Ca- 
dcttentyau#, ift eine ÄriegSfcfyule. (3uf.) Die 3oglinge ber 
Ärieg#fchulcn fönnte man $cieg#$6glmge unb .Krieg# fdjülec nen* 
nen. 93. 

Cadi, ein 5Kid>ter ober 0tabtrid)ter, bei ben üürten. 
Cadmie, ein Stame 1) be# @afmei, 2) be# fchwarjcn ito6alt#f 3) 

be# fogcnannten £)fenbrud)S. 93. 
Caduc. Diefe« Söort fömmt im gemeinen Ceben in folgenber Serbin* 

bung tot: ein caduker Äorper, bie ©ad)e ift t>5uig caduc-, wofür 
man ein f>infaUigcr ober tecfallencr Äkper, bie S?ad)e ift h»u, e# 
ift au# bamit, fie ift ju QJtunbe gerichtet, fagen fann. (3uf.) 
9Son Sehngütern aefagt, h)eimgcfaUcn. 

Caduceus, ber geflügelte ©chlangenftab, womit ber SJterfur abgebiU 
bet wirb; alfo ber @d)langenjtab, ober, wenn man bie 93eäeid)nung 
ton ben glügeln hernehmen will, ber glügelftab. 

Caduciren, für tetfallen otyt heimgefaüen ertlüren. 
Caducirt, 8. 93. ein folcbe# ©ut. Schottel hat heimf<$Hige, wofür 

man aber beimgefallene fagen mufi; benn jene# beutet auf ©üter, 
welch« heimfattw tünnen ober foUen, biefe« h'n9e9en auf folcbe, 
welche heimgefaUen finb. 

Caducit«tt gran|. Caducitd (fpr. Äabüciteh), tm gemeinen 9eben, 
bie ^infilligfeit, bie 58aufdlUgfeiti in ber S?e<ht«fptach«, bie 83ers 
faUbacfeit, bie £cintfdUig?eit. 

Ceelibät. S. Celibat. 
Ceesäreo-papia, ber (Sincfriff be# Stegenten in bie 9tedE)te unb ^JfU^ten 

ber ©eiftlichfeit, wie wenn bie Regierung ft<h mit bem 93etehrung#! 
gcfd>dfte befaßt, SReligionStorfdjriften ergehen lü^t u. f. w. Den 
©egenfah macht bie Papo C^esärea, b. i. ber ©ingriff ber ©eiftlicb* 
feit in bie Siechte unb Pflichten ber Stegietung; wie wenn bie ©ciftli; 
d)en mit fttutt unb Schwert ju ihrem ©lauhen 8»ingen wollen. Die 
eine i^ fo fchlimm, al« bie anbere. 

Caesür, in ber Dichtfunft. ^epnah hat ßerfchneibung, Äinberling 
6infd)nitt bafür totgefchlagen. Diefe« lebte fcheint paffenber, al« 
jene« crjte, auch al# Äbfchnitt m fein, wel^e# Änbere bafür angefeht 

bf|fi:l)iien. Äuch in ber Xonfunft hat man eine Caeiur, unb aud| 
hier fegt ©fchenburg Grinfdjnitt böfür. 

Caeteris pdribus, unter gleichen UmjUnben, bei fonft gleichen Um = 
ftdnben. SÄan fönnte eö auch in geh6rigem 3ufammcnhange burch: 
alle# Übrige gleid), überfeben. »2$on 8«ei ^iufern, beren ein# in* 
tierhalb, ba# anbere auf erbalb ber SSingmauec liegt, würbe mir — alle# 
Übrige gleid) — ba# erfte mehr gefallen.« (3uf.) Diefe le$te 93ert 
beutfehung ift ton SBielanb in einem feiner neueften 9Berfe ange: 
nommen worbcu: »Da et einmahl feinet Familie 8U ©«fallen heira- 
then muf, fo hin ich alle# Übrige gleich, fo gut all eine 
anbere.« 

Cäftaa, ein Qrf)renfleib ber dürfen. 
Caffetidr (fpr. Jtaffetieb), ein Äaffefchenf, Äaffewirtf). 
Cdhi, ein Sßiaf au troctenen Dingen in Spanten, welche# 12 Henna. 

gas ober 144 Almüni* ober 1008 Ämfterbammcr ?>funb enthalt. 
Cähier (fpr. iCajeb), ba# ober ber *£eft, b. i. ein« Xnjahl 8»fammen; 

gehefteter 93ogen. 
Cajaputbaum. Der ©riedjifd)« Stame beffelben ift Melaledca unb 

Leucaddndrou; auf Deutfd) ^chwarjwetf unb ftöeifbaum; weit 
bie Siinbe be# Stamme# unten fd)war|, oberw&rt# aber weif ift. 
0chwar$weipbaum. welcl;e# 93. bafür oovfchlug, ift ju unbehülflich. 
Die IBeftimmung 93aum wirb, in ben meiften füllen wenigftenf, 
weggelaffen werben fbnnen. Cajapnt&l ift 2Beifbaum6(. 

Cdiman, bie Ämerifanifd)« 9?iefeneibechfe. 93. 
Cajoleile (fpr. Jtagolerib), «ine i*iebfofung, <S5d>tnetc^ere«. 
Cajoliren (fpr. fagoltren), (iebtofen, fchmeicheln, flrcicheln. 
Cajüte, bte @ch*ff0^amnier; in ber Schtjferfprache, ^oje. 
Calabrdse, ber Äalabrier. 
Calade, auf grofen Steitbahnen, eine fleine abfehüffige Änb6he, bie 

^Dferbe in folchen 93ewfgv:ngen barauf ju üben, baf fie fich nicht blof 
auf bie Schultern oerlajfen, fonbern auch bie $üften jufammenfaffen 
uub ben ©ang aufhalten lernen. 93. 

Calamung (man fprid)t gewöhnlich Äalmanf), ein wollener 3«ug, ber 
©leien ®lan§ h°t/ unb fowol ju Unterfutter, al# auch ju Älribung«? 
ftücfen, oornehmltch weiblichen, gebraucht wirb. 9»an fönnte fSJlan^* 
jeug bafür fagen. 3nbef ift biefe# 'JBort aud) fd>on baburch 1 w«; 
nigften# für bie 93olf#fprache, oerbeutfd)t worben, baf man e# in 
Äalmant 8ufammeng«8ogen hat. Um e# gans Deutfeh 8« machen, 
barf man nur ben Son auf bie erfte Silbe fe^en. 

Cdlambourg (fpr. Jtalangbuhr), eine Ärt oon SBortfpiel, auf einen 
©igennamen (nomtn proprium) gemacht. SXan fönnte baher wol, 
weil e# bod) eine Xrt oon S^üthfel ift, 9famenrütf)fel bafür fagen, 
wofern man picht etwa oorjieht 9tamenfpiel (nach ©ortfpiel) bafür 
8u bitten SDtir felbft fcheint biefe. lefcte 93enennung bie paffenbfte ju 
fein. Da« frembe Sßort foll ber Stame eine# Äpothefer« in 9arit# 
gewcTen fein, ber in folchen Spielereien unerfd)öpflich war. 

Calamitäbt, ba# (Slenb, bie 9iotf). 
Caldnder, eine ^^ugroUe, eine Mangel. 
CaUndern, roffen, mangeln. 
Calando, in berSonfunft, abnehmenb, h»nfd)mel8enb. ffifchenbarg 
Calandrdne, eine Schalmei mit 3*©ei Jtlappen, alfo eine jweiflappige 

©chalmei. 
Calapdsseobaum, ber Äffenbrotbaum. 
Calcdnt, ren bem Ut. cilcdre, ein 93dlgentreter. 
Calcindbel, wa# fid) oerfalfen li^t, verfalfbar. 93. 
Calcinabilitäet, bie 93er!al!bacfeit. 
Calcinatiön, bie 23ertalfung. 
Calciniren, perfalfen. 
Cdlcul, bie Rechnung ober S5erechitung, bie 9?ed)nung#art. 3<| 

habe biefe# SBort, fo wie e# in einer Stelle oon Berber oorfömmt, 
buvd) ^ejifferung#art oerbeutfehen 8u müffen geglaubt: »SBJoburch 
fchritt bie 9>^ilofoph)ie oor? Daburch, baf fte einen neuen Cslcul 
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(«in« neu« Bejifferungüart) gewann, bi« Banbelfpralgen.« 
Cälculdtor, ber {Rechner, Berecgwer, SRecgnungüfügrer. 
Calculatür, «in« Banbe«ft*tte für bol ©taat«te<hmu.g«wefen, bi« {Re» 

djenfammer. ffiirb ber Ott gemeint, wo bi« babei TCngefteUten er« 
beiten, fo lan» man bi« {Reegenftube unb ba« {Redjenamt bafür 
fugen. 

Calculalürbucg, bei ben Äaufleuten, «in Buch, worin man SEBed>fet 
nnb ©aaren fcgon in oorau« beregnet, um ben betrag gcfcgwinb 
angeben ju linnen; alfo ein Berecgnungübucg. 

Calcu)Iren, regnen unb berechnen, fowol in eigentlicher, all unei* 
deutlicher Bebeutung. Da« Unternehmen mar auf Umftänbe bered}« 
net, bie nicht «intrafen. 

CaMche (fpr. Äalefche), ein galber Söagen. (3«f.) »©enn Ca- 
lache ein auf ben Xcgfe* rubenber ©agen mit einem halben Ber» 
bette ift, fo mäegte bie Benennung galber Bßagen, bie überhaupt fei« 
»en rechten fflegrijf gibt, nicht ganj paffen. Bielletcgt liefe ftd) «£alb» 
beeter bafür fagen." Äellner. Stur baf bi< ©ort an ßwei* unb 
©reibedfer erinnert, folglich ba« SDtifoerftünbnif oeranlajfen fännte, 
baf oon einem ©d)iffe bie {Rebe fei. falber BBagen ift freilich ein 
»nooUftänbiget Kuibruct ; aber 3«bermann oerftegt ihn, weil er ein» 
mahl gebräuchlich ift. Xher freilich wirb nicht bie Caleche infonbet* 
|cit, fonbern jebtr ©agen mit halben Betbecfe fo genannt. SRan 
müfte alfo für jene halber ^ofttoagen fagen. $ürDa«, was man im 
Büneburgfcgen$)oftcaleche nennt, fännte man füglich ^oftadferwagen 
fugen; weil biefe« ftugrwerf ftch oon einem Xcferwagen burd) nicht« 
alt babutcb unterfcheibet, baf t« mit gäliernen ©ifcen oerfegen ift. 
©eun bie Caleche, gleich einer Äutfdje, in {Riemen gänat, fo tann 
man, wie B. oorfcglügt, $«lbfutfcge bafür fagen; benn in tiefem 
$aUe unterfcheibet fte ftch oon ber Äutfcge nur burch ba« galbe 
»etbect. 

Calefäctor ober Calfacter, ber Gingeijer ober ©tubengetjec, Xuf» 
»ärter. 

CaUnder. Da tiefe« ©ort fchon lüugft in bie 8oIf«fpracge überge» 
gangen ift, unb burch feine Stäne bie D«utfd>e ©pracgdbnltcgfeff nicht 
heleibiget: fo müfte man e« freilich für ein Deutfcge« gelten laffen, 
wenn nicht bi« unbeutfdje Betonung beflelben unb ber Ugtftanb, baf 
feine Baute bem Deutfegen, alt Deutfcgen, gar feinen Begriff bar bie* 
ten , ber Einbürgerung bejfelben entgegen wären. Xu« beibeit Ur» 
faegtn, befonber« ber (egten wegen, wäre *u wünfehen, baf wir ein 
eigene« ©ort tafür in unferer Sprache hätten, unb }war ein folch««, 
hei welkem ber gemeine SOtann ftch etwa« benfen fännte, bamit er 
nicht burch bie Dunfeigeit be« Xuibrucf« oeranlaft würbe, allerlei 
ungereimte unb aberglüubtfcge Dinge in bem Äalenber ju fuchen unb 
|u ftnben, welche ju gemeinfchäblichen Srrtgümern führen. Di« 
•ftottänber haben ba« gute Tydwyxer. Beitweifer, bafür gebilbet. 
Diefe« hat auch M)°n & titlet in feinen Spradjfcgag aufgenommen. 
Almanach ift entwebet^etfifd), ober wenn e« auch, wie ©tofeg will 
(©. Äletne Beitrag«), urfprünglicg Deutfeh fein follt«, hoch jegt fo 
ttnoerftünbltcg unb bejiegung«lo« für un«, alö ein oättig frembe« 
©ort, ober alt ein hebeutung«lofer Baut. ffiit feilten un« bähet 
billig enthalten, et ju gebrauchen. gür SXufen Iman&ch fännte 
man 9Rufen$eitweifer fagen. (3uf). 3* bi«fera ©orte ftnb mir 
fofgenb« Bemetfungen jugefommen: .ffienn man Älenber (unb nicht 
Äalenber) f<griebe, wie ber gemeine SXann in Stieberfaftjfen auch 
fprtcgt, fo wäre e« ber gorm nach ganj Deutfeh; unb warum feilte 
man nicht? ©Spricht unb fchreiht man boch Änaftec, unb niegt Äa* 
nafterf* Ära pp. »Beitweife? fd^eint ju unbeftimmt ju fein, ba 
eine Ubv bie 3eit auch na$weifet; id) raächte bähet lieber 2agweifet 
fagen.« E l u b^i u«. KHein bie Uhr weifet in ber {Regel* nur bie 
©tunben unb ihre Shtiie, ber Jtalenber hingegen nicht hlof bie Za* 
ge, fonbern au^ bie SJtonate unb ba« 3aht nach. Beitmeifet fcheint 
baher eine gan« richtige Benennung bafür ju fein, inbem bie Uhr ge« 
«ähnlich nur ein ©temheaweifer ift. 

Calfätern, in ber ©dhifferfprache, bie Bächer unb Bigen mit ©erg t«* 
ftopfen unb betgeeren. Da« ©ort falfatetn felbft tann für Deutfth 
gtlten. ©onft fännte man auch wafferfeft machen bafür fagen. 
(3uf.) -kalfatern flingt boch i« fremb, unb erinnert an caiefactre. 
5Ba|ferfeft machen läft unbemerft, baf eine ffiefhübigung oorher* 
gegangen ift, bie wieber gut gemalt werben foU." B. Um tiefen 
Bebenbegriff mit attejubructen, braucht man nur wieber wafferfeft 
machen ja jagen. 3£ber freilich ift bi« eine {R. a., fein ffiort. 
©ie? wenn man auf ben «fcauptftoff, ber beim Äalfatern gebraucht 
wirb, ©erg ober $ebe, SRücf ficht nähme, unb barau« bie fprad>richti« 
gen ©6rter auüwergen unb auüheb'en (wie aufifd)mieren, au«ftop* 
fen, austäfeln, austeppichen, au«tufchen( au«wärmen, auljacten, atti» 
bauchen, öu«bolen, au«pi<hen u. f. w.) für calfatern bilbete ? 3<h 
oergehle mir bei tiefem SSorfchlage feineöwege«, baf bie mriften 3«* 
fammenfegungen mit au« auf ein ffiegfehaffen unb 2fu«leeren, nidjt 
aber auf ein £in$utgun ober Berfegen mit einer ©aege beuten, unb 
id) gäbe bie Siegel: baf man neue ©ärter nur nach ben aüßemeinften 
ignlichfeitSregeln, nicht «ach feltenen 2Cu«nahmen, bilben fott, nidbt 
oergeffen; aüein ba ber 3Cu«nagmen gier fo viele fthb, baf fte eben« 
fall« auch eine #bnlichf'eit5regel begrünten fünnen; fo follfe ich boeg 
glauben, e« fei erlaubt, auch fte als SRufter ju neuen ©ortbilbungen 
anjufegen, unb ähnliche Bufammenfrgungen bau ach 8» bilben. 

Caliatürholj, rotge« ©aubelgolj. 
Caliber, bebeutet 1) überhaupt ein beftimmteü 5D?af : 2) in«brfon* 

bere bie innere ©eite eine« ©efegüge« ober ben Durcgmeffer feiner 
^>6glung; unb in biefem ©inne liefe fteg ©efegügweite ober ©cguf* 
ttiaf, aueg Söeite fd^lecgtweg bafür fagen; 5) aueg bie Diefe ober ben 
Durcgmeffer ber Jtugeln; unb in biefem Berftanbe genommen, fann 
e« bureg 2)?aft fegledjtweg, unb burdg ^irfe-ejefegt werben. Die 
Äugeln ggben nid)t ba« reegte SWaft, bie geg&rige 3Dicfe; bie Äugeln 
paffen nicht &u ber ©efegugweite, ju ber Äanonen», SKärfer», Büch» 
fen», glintenipeite. SDlan gebraucht aber nud) ba« ©ort Caliber un» 
eigentlich, inbem man §. B. fagt: biefe ©aare ift niegt oon gleichem 
Caliber. $iet bebeutet e« @ütt, 5öerth ober ©chlag. (3uf.) 
Di« ©ort wirb uneigentlich auch oon SOlenfcgen gefagt; unb ein 
SRann oon grobem Caliber geift fo oiel al« ein grober SÖtattu, ein 
SJtann oon grobem ©cgiage, oon grpbem ©egroote. B. gat ein 
grobfegrütiger bafür angegeben. 

Calibriieo, ba« Caliber (@. b.) geben. 
Cäliclion (fpr. Äalifcgpng), ein fleine« mit fünf einfachen ©aifen he* 

iogene« Sonwerfieug, einer Baute ägnlicg. 
Cdlico, ein feiner Baumwottenjeug au« Dftinbien, ber aber jegt autg 

in Englanb gemacht wirb. 
Callf,, ber Zitel, ben, bie {Racgfommen SRuhameb'«, al« Begerrfcger 

ber Gläubigen, ober Glauben«Oberhäupter fügten. 3*gt ift biefe 
©ürb« mit ber eine« Sultan« oereiniget. 

Calligrüph , ber ©cghnfcgreiber. 
Calligraphie, bie Scgänfcgreibung ober Scgänfcgreibefunjt* ba« 

Scgänfd)reiben, bie Scgbnfcgreiberei. 
Ctlligräphisch, naeg ^ben Sfegeln brr ©egänfegreibefunft. 3<h fann 

mitg feine« gatte« erinnern, wo biefe« frembe ©ort nidjt entweber 
ganj überflüfig* folglich feglergaft gebrauügt würbe (wie wenn man 
fagt: er fegreibt calHgraphiscU f^än, ein« calligraphiscK fdjäne 
•|>anb)-; ober wo r« niegt tgeil« burd} fdgän, tgetl« burd} ba«©runb» 
wort Scgceibefunft gegeben werben tännte; 5. B. er fegreibt feg61t, 
feine fegäne $anb; er fegreibt naeg ben {Regeln ber ©egänftgtei» 
befunft. 

Calixtinar, oon Cdlix, ber Äelcg. ©0 nonnte man im fünften 3agr* 
gunberte Diejenigen, bie beim Xbenbmagle nicht blofl Brot, fonbern 
auch ben Äelcg, b. i. ©ein, oerlangten. B. gat bie Xu«brü<fe 
Äelcgfreunbe unb Äeltgner bafür gebilbet. 

Cdllo, bie eingefallenen $ laffen be« ©cgwertftfcge«. 
Callö», %tan«. calldux (fpr. fdttäg), fcgwielig, fitorrig, gomgättttg 
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Calloiiicet, ba« fdjitielige, frtorrtge SGBefen, bir Hornhaut, bU $orn* 

hüutigfeit. 
Cäilu«, bic harte fc^wielt^e .fcaut, bic 0d)Wtele, bie Hornhaut; bann 

aud) fine Sßerhürfuug überhaupt. 
Calmiten, füllen, befünftigen, beruhigen. 
Calmdnk. S. Calamang. 
Calmtik, eine Xrt bicfen, langhaarigen £u<h«. ®. fchldgt $a<irtud) 

itnb 9taud)tud) bafür cot. Statt be« lebten würbe td> lieber tRauf)* 
tud) fagen. S. Pelleterie. 

Calorndl, ba« mehrmabl« gelduterte Ctuecffflber. 
Calorimdter, ber Jpifyt « ober (Bluimeffer. ©. 
Calötte. 3<h fd)lug anfang« 2L*ivbeifdppd)en, in ber golge Scheitel« 

fappe, ober 0d)eitelfüppd)fn bafür »or. ©tner meinet Beurteiler 
meinte, e« bebürfe hier leine« neuen SßJort«, weil ba« alte jtüppcfyen 
ber Sache angemeffen genug wüte. 2CHein ei gibt JCdppchen unb 
JCappen, bte feine Kalotten finb, 3. SB. gewiffe SBeiberfopfbcbedun« 
gen, unb nad) bem Sptachgebrauche einiger ©egenten, wie in ben 
WfKinldnbern, jebe SDtüge. (St bebavf bähet atterbing« eine« anbern 
BSort«, welche« jugleid) bie ndh*r« Scjtimmung enteilt. Wütiger 
eefjärte ftd) 0lei<hfaU« wiber bie Wothwcnbigfeit, ein neue« SBort für 
Calotte ju bilben, • weil wir ja idngft im ©eutfdjen ben belannten 
Xusbruct, *pi«ttmu|e, batten, ber untabclhaft wdre.« 3d) antwor« 
tete hierauf: ber tfutfbrudf fpiattmüge fei Weber allgemein befannt — 
benn mir 3. B. wdre er ntemahl« rorgefommen, unb im Xbelung* 
fdjen 3&drferbu<he werbe er »ergeben« gefudjt — nod) untabelbaft: 
weil i. bie Calotte nid)t platt, fonbern gewdlbt, unb 2. ba« SBort 
SRühe ju niebrig wdre. ©egen Btfirbelf'dppdjen wanbte ©benber* 
felbe ein: Wirbel für 0d)citel habe ttwa« Unoerftänbliche« unb 
fiebrige«. 2Cud) fei ein S3erfleincrung«wort überhaupt nidfjt red)t 
bequem sum Xu«brucf eine« allgemeinen Begriff«, ber auf uer* 
fd&iebene 2Crt müffe beftimmt werben fdnnen, Denn wenn nun bie 
Palette groß, ungeheuer genannt werben foUte, fo gdbe ba« einen 
Unfc!)i^lid>en SBiberfprud).« SReine tfutmort hierauf ift: 1. baß td) 
bem 9Bicbel für 0d)citel gebraust, weber ba« unoerftdnMiche nod) 
ba« fiebrigeanfe^en fann ; unb a. laß in bem angegebenen gaUe, wo 
ba«3?ei(cgewort ungeheuer bamit »erbunben werben foU, ftatt 0cf)ei* 
telfüppdjen, nur 0ct)eite(fappe gefegt su werben braucht. ©ine un* 
gepeure 0d)fitelfflppe; ein sierliche« 0d)eitelfüppd)eu. ©atel 
hat 0cf)eitelfüppd)en aufgenommen. 

Cälque. S. Calquiren. 
Calquiren (fpr. falfiren), von bem gtans. calqudr, (fpr. falfeh), burd)* 

$eid'uen. Calque (fpr.Jtatf’), bie £urd)§eid)nung ober ba« 2Ü>urd>jetd>s 
nen, b. i. biejenigeyrt su seidjnen, ba man s.B. bie 8?ücffeite be« 9?a* 
piere« worauf etwa«@cseid)ncteö fleht, mit Wothffein etureibt, al«bann 
ein Blatt weiße« Rapier barunter legt, unb mit einer ftumpfen Kabel 
über bie.3üge be« S3orgeseid)neten hinfdhrt, woburch fte auf ba« untpr* 
liegenbe St latt burchgejeihnet werben. 

Calumnidnt, ber Söerlüumber. JUopftocf hat auch »on afterreben, 
ba« ©runbwort bcrXfterrebner, abgeleitet: »Der Xfterrebner »Pope 
belügt ba« Original (bie Urfhrift) burd) Dinge, toooon e« auch nicht 
ben leifen 8aut hdren Idht. (3 u f.) ®« fcheint aber, baf man nid)t 
2(fterrebner, fontern 2ffterreber für Calumniant fagen müffe. 2tf* 
terrebner btitiftnet einen unechten ober fdjledjten 9?ebner 

Cahimnie, eine 93crlüumbung, falfche SBefdjulbigung, 2(fterrebe. 
Calumniireii, »erldumben, fdlf<hlt<h befchuibigen. 
Calumniös, perlüuntberifch. 
Cal\iHe, eine 3frt . pfel, welche fantig ifl, unb an ©efehmaef ben ©rb* 

beeren dhnelt. SB?ir haben swei Deutfche Flamen bafür: dfantsflpfef 
unb ©rbbcecapfel. (3uf.) 3lnbere unterfdjeiben Calville (ben Äanf* 
cber ©clapfel) »on bem örbbeerapfel. 3enen nennen öinige auch 
ben JKippenapfel, weil bie vorn Stiele au« bi« 31«* ®lume laufenben 
©den ober Konten h^eorflechenben Kippen dhneln. 

Celvinisma*, gram, Calvimcme (fpr. dtöluini^m’), bje tehre Ui 

Äalpin«, bie Äftluinerlehre. 
Calvinist, ein Anhänger be« Jtaibin’«. Äaloiner würbe unfete 

Sprachdhnlichfeit weniger beleihten. 
Camahüja, auch Camehüja, bunfelbrattRrr unb fchwarjblautr ©h^l* 

ceboR, mit milchweifen Streifen. B. Bon Knbetn wtrb er |u be« 
Onjxarten gerechnet. 

Camäschen, Sfran«. Gamachet (fpr. ©amaföbe). 0d)ttut» unb 
^ndpfflrümpfe, welche jwei meiner ftfreunbe bafür uorfchlugen paf* 
fen wol nicht recht, weil bie JCamafchen feine Strümpfe finb. Di« 
ift auch mit Überftrümpfe ber «an fann ba« tßort Jtama« 
fd)en , ba e« in ber Bolf«fprad)e lebt, unb burd) bie erlittene Um« 
bilbung fd>on oerbeutfeht worben ifl, für eingebürgert halten. 0tit* 
feiletten, welche« man auch bafür h<*t, fltngt fchon um uiele« unbeut« 
f<her. S. tiefe«. 

Cambiälrecht, ba« 2Bechfelrecf)t, non Cdmbio, ber £ße<hfe(. 
Cämbio, ber'BSechfel unb ber SBed)felbrief. 
Cambiren, wed)feln, ober XBechfelgefchdfte treiben. 
Cambist, ber SBed)«Ier, ber SBechfelhAnblrr. 
Cdmbrai (fpr. Äambrdh) ober Cdmbrick, Jtammertuch, bie feinfl# 

3Crt Seinwanb. Sie hflt ben Kamen uon ber Stabt Cambrai, wt 
fte luerfl perfertiget würbe. 

Camde, 3tal. Camdo, J^rans. Camuydu (fpr. Jtamafbh)« l) 
gefchnittener Stein, auf bem bie erhobene gigur eine anoere garbe, 
al« bet ©runb, hat. 2) 3n ber fOtaplerei ein einfarbige« (Bemüht* 
be,b.i. Kbbilbung eine«©egenfianbe« mit©iner garbe, blof burd)£id)t 
unb Sdjatten, 1. B. grau auf grau. Vu<h ©emdhlbe mit swei, nur 
bem ©egenflanbe nicht natürlichen garben, s. ©• ein grauer dtopf 
auf braunem ©runbe, werben Camde» genannt. 3n biefer swetfen 
Bebeutung genommen, fdnnte e« oieUeicht bur<h 0teingemühlbe etfeft 
werben, ©inige leiten ba« $ß?ort »on Getmna Onychia, abgefürjt 
(Bemmenhü, ab; Änbcre aber uon bem Bominicu« be Garnei, bem 
fte bie ©rfinbung sufdireiben. S. ©ncpclopüb. Siiortecb. 3eig 179$. 

CameMt, ein pon ben paaren ber Jtdmelsiegc gewebter 3eug; Äü« 
meljeug. 

Camei&d, h'tbt, nad) 3C b. in brr D. SD. fRunbart 0taflbruber unb 
0piepgefeU. ÄUein ba« evffe fann wol nur uon Stallfnechten ge« 
fagt werben, wenn e« gleich urfprünglid) einen Sdjlafgefctten bebcu« 
tet haben mag; ba« anbrre hat «war feine eigentliche Bebeutung, in 
welcher r< nur für JCrieg«leute (bie mit Spirflen bewaffnet waren) 
pafte, Pertoren; allein man oerbinbrt bodj auch jegt noch folchc Ke* 
benbegriffe bamit, bie r< unthulich machen, e« in gutem Sinne |u 
gebrauchen. 3n bifem Berftaube gebraucht, ift e« untabelhaft, felbft 
in ber h&h*rn Schreibart: 

Denn hin nach großen Stdhten «og 
Der Saftet fchndber Schwarm; 
Unb mit ihm 30g ihr 0picfigefcf(, 
Der bleiche, magre $arm. ©. 

gür 0tailbruber haben wir bur<h 2(1 ringer be« ebleren 2fu«brucf( 
Oieitgefühftr erhalten: 

So hief f«in 9?eitgeführtr. 
Cft ffcnnen wir Camerad auch bloß burch bie Silbe mit uerbeut« 
fchen, 3. B. SDlitfcbüier, 5J?ttreifenber, QJHtiüger, ÜWitfchlüfer, SD?it' 
frieger, dtrieg«geführte, für, Schul«, Weifet, 3a<ht«, Schlaf« unb 
JCrieg«camerad. 3n Pielen gdtten, 3. B. wenn ein Dirnrnber be« 
anbern Camerad ne*nt, Wnnte man D)ienflbruber ober 2)ienflg«* 
tioß bafür fagen. Suther h«t SKitgetioß für biefen galt. Da, wc 
ton einer Cameradfchaft, bie uur au« jwei ^erfonen befteht, bie Webe 
ift, farm man e« burch Otebenmcwn unb ©efpann erfegen. DU 
legte, fo wie aud) (Befpannfd)aft (welche« aber nur für Camerad- 
fchaft, nicht für Camerad gefegt werben foUte), hat 9 dt pe nehr« 
mahl«, befoiiber« in ©ilhelm -Öleiftet'« £ehriabren, gebraucht. Oft 
ift Camerad fo riet al« Compagnon; unb bafür haben wir CBt^ 

noß, (Behülft/ geführte, gür Jtriegßcamerad haben wir feit ei 
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nigen 3af)ren bas fd)5ne unb ebte Sßort, SBaffenbrubec «Ratten. 
SDer bumpfe Stttrbel ruft 
3u unferf -USaffcnbrubcrd ©ruft. Äagner. 

»®r machte ftd) bie allgemeine Unjufriebenheit feiner SBaffenbrubet 
}u 9tu§e.“ G. 9\Senn von Äinbern unb jungen Seuten bie Siebe ift, 
fo fann man ©pielbtüberdjen ober ©pielbruber, ©pielgenof, 
CHefpiele unb ©d)itlfreitnb bafür gebrauten. 

®er ©pielgenoffcn ©djactr fchten nur auf ihn gu achten. 
2Clr inger. 

*TOan fiet}t, unfere ©pradje ift freigebig, wie eg Steifen jicmt. ©ie 
bietet uns oft gehn unb mehr eigene SBirter für Sin frembeS an. 
ötübiger fagt: »SDtori| will Camerad wegen beS Ursprungs 
unb ber allgemein befannten föebeutung, gar nid)t als ein frembeS 
SBort betrachtet wiffen; allein bie ©nbung unb bet Tonfall verra* 
tben es gar gn beutlid), unb ber Urfprung fo wenig, als berSebraud), 
I6nnen es gu einem echten ®cutfcf)en SÖorte machen. ©S bleibt ein 
»ibviger 3witter, wie fjantiren unb h^feltren, ben ich aber eben fo 
wenig, als biefe, immer gu vermetben weif.* 3d) follte inbef glau* 
ben, baf wir burd) bie oben angegebenen SSerbeutfchungen, unb burd) 
greuna! ober guter $reunb! ober fanbdmann! fiatt ber 2Cnrebe 
Camerad! womit man etwa auf SReifen einen unbefannten SÖanberS* 
mann begrüft, in ben Stanb gefegt würben, biefeS 3witterwort eben 
fo gut ju entbehren, als wir für fjantiren, ftd) mit etwas befchüf* 
tigen, in etwas h«wnftobern, framen, etwas um bie $anb b«3 
ben, Vorhaben u. f. w. ober auch, wenn wir wollten, mit SBegwer» 
fung ber 3»itterenbung, bantern, unb für hafeliren, hoffen ma* 
eben, feberjen, furgweilen, albernes 3eug machen ober treiben, audj 
büfeln, wenn wir wollten, fagen fbnnen. 

Cämera clära, ein nach ber Sidjtlebre eingerichtetes Jlüftdjen, baS gr6f* 
tenthfilS wie ein §in|terfüftd;en (Camera obscura) eingerichtet ift, 
worin aber baS 83ilb burd) ein erhobenes ©las betrachtet wirb, unb 
wo, wegen her grofen Öffnung ber ©lüfer, bie Darjtcttung ungemein 
licht unb h<ö wirb. 3<h hatte, in ©egenfafc mit Stnjtetfanimer, 
baS Sttort $?id)t* ober $ellfantnier bafür gebilbet. XUein einer mei* 
ner 93eurtheiler, SB., erinnerte bagegen, baf Sid)tfajtd)en paffenber 
fein würbe. 2Cud) biefem würe vielleicht £ellfüftd)en »orgugiehen. 

Cdinera obscura, eine Jinfter* ober ^Dufierfammer. SOtan »erfleht bar: 
unter: 1) ein gegen baS Tageslicht fo bttrdjaus »erf.blojTeneS 3»ntn)er, 
baf fein Cichtftvahl anberS,aiS burd) ein angebrachtes flcincSüod) hin: 
einfallen fann ; a) einen nach ben JRegcla ber Sid)tlel;re etngerid): 
teten Äaften, in welchem ftd) bie üufern ©egenjtünbe, 5. 83. bie um: 
liegenbe Canbfcbaft, auf einem SBlatte Rapier, welches auf bem SBoben 
bee JtaftenS liegt, verfeinert abbilben, unb hi« leicht nachgegcichnct 
werben fönnen. ®er ©rftnber war SBaptifftt ^)orta, ein 2Crjt 
ju Neapel, ber im ißten 3ahrhunbcrte lebte. 2)a3 JDeutfdie SBort 
ßinfteriammer finbe ich fchon in Dtoth’i gemeinnti^TCjem 2epicon. 
(3 tt f.) Jür bie jweite 83ebeutung bcs SBortS bürfte ginjters ober 
£)ü|terfüftd)en ben SJorjug verhielten; weil hi« nicht von einer rer: 
finfterten Kammer, fonbern von einem foldjen Lüftchen bie Siebe 
ift. SJtan richtet aber auch Äümmer<hcn unb «£üttch?n fo ein, baf 
fte gur Camera obscura bienen f&nnen ; unb bann ift bie SBenex^ 
nung $tnfterfdmmerd)en »Saig paffenb. 

Cameril unb Cameralistisch. 2)iefe 3witterw5rtet fünnen burch 3«: 
fammenfe&ungen mit Äammer »ermteben werben: buS itammerwe* 
f«n, bie jtammerred)nungen, ÄammerfcnntnifTe, Äammerwiffen* 
fchaft, Äammerfachen (Cameralia), Jtammergefdjafte. 

Cameralist, ein dtammerfunbiger, Äammerbeamter. 83. 
Cameralistic, bie Äammcrlehre ober * wiffenfd>aft. S$. 
CameraUstiker, ber ^ammerwiffenfujaftSlehrer. 83. 
Ciimmerler. 1) T>tv OlcchnungSführec bei einer ©tabtfümmerei. 

•) ?tm SBerltner ber erfte Jtammerbiener. gür beibe SBebeus 
tungen paft ba» Deutfch« Äümmerer. 

Cametdrius, bei ben «Stiftern, ber ©tiftfbieiw, ber 

Gamin. SBStr haben bafür ©chorrftein, 9?auchfang, ©Afoft, 
unb wenn von einem Canr.«i im 3immer bte S?ebe »ft, §eiterefte. 
©tubenheerb, wofür ftd) im O. auch ^erreneffe unb ^ülfd)ef[e 
ftnben. Camiu felbft fonnte für eingebürgert gehalten werben, wenn 
unfere tfbnttcbfdtSregel nicht burd) feine unbeutfeh« SBetonung »er: 
lebt würbe. (3uf.) ©inet meiner 83eurtheiler hat golgenbeS tage: 
gen eingewanbt: »©tubenheerb brueft bie @ache nicht gel)5rig aul. 
Sttan würbe habet mehr an biejenigen Äamine ber lanbleute benfen, 
bie in ber ^)5he von einer ©Ile unb barüber vom ^ufboben einen 
orbentlichen |>eerb btlben, auf bem man fodfjen unb braten fann; 
bal;ingegen bie fogenannten ©ngiifchen Äamtne gar nicht ober nur 
wenig über ben gufboben erhöht unb nid)t gum Äochcn beflimmt 
ftnb. J)as allgemein befanute Äamin fünnte alfo wol bafür in @e: 
brauch bleiben, ba, was bie S3ctonung betrifft, eine SJlenge anberev 
ed;tbeutfd)er SBbrter, g. 83. herein, SScrbru^, 58ffd)db, Gelang, 
SSetrug, SSebarf u. f. w. ben Ton auf ber ©nbftlbe haben.« 83. 3ch 
antwortete: 1. bie 83erfd)iebenbfit ber SBeftimmung, baf ber eine 
$eerb gum Äodiett, ber anbere nur gum SBÜrmen bienen füll, mad)t 
in ber ©ad)e felbfl feinen Unterfchieb. SBeibc Ärten von Caminen 

ftnb ©tubenheerbe. l35iU man bte erfte 2Crt beftimmter angeben, fo 
nenne man fte jto<hffubcnh«rbe. 2. 833aS bie S3etonung betrifft, 
fo ift bie Stegei nicht: baf ®eutfche Söörter ben Ton nicht auf ber 
©nbfilbe haben müffen; fonbern: baf 2>eutfd)t Sßorter ben £on 
auf ber feurgel* ober ©tammfilbe haben foilen; eine Siegel, wo. 
von es nur einige wenige Ausnahmen in unferer Sprache gibt. 3n 
ben hi« angeführten SBürtern ift biefe Siegel befolgt; nicht in Ga¬ 
min. ©ie fJnnen alfo auch biefem nicht gur 8ted)tfertigung bienen. 

Camlnfeger, ber ©d)*>rffltin:, ©chtott: oberGfffenfeger ober&ffcn* 
fehrer. 

Camisade, e;n n3d)tltd)er Überfall »SDie Benennung fünimt hoher, 
weil man fonjt, bei einem folgen Unternehmen, bie©olbaten <in weis 
feS £emb (in ber Provence unb in Sanguebof, Camise genannt) über 
ihre Stüftung anjiehen lief, bamit fte einanber im ginftern fenns 
ten.« JKoth’S gemeinnübige« £epicon. 

Camisöl/ein 83ruf!la|, SSrufltud). 
Cammerziel. ©0 nennt man 1) bie beiben £iele, b. t. 3eitpunfte 

(Termine), an welchen watlanb idf)rltcf> bte gur Unterhaltung be« 
8teid)SfammergeridhtS beftimmten ©elber eingeben muffen: *) biefe, 
von ben ©tünben beö 9ieid)S aufgubringenben ©elber felbft. &i(l 
bebeutet nümlid) einen beftimmten ©nbpunft, wie im Siaume, fo 
aud) in ber 3«it. 5DaS SBort .jtamniergiel ift alfo gutes J)eutfd). 

Camünen ober Camdnen, bie Stufen. ©. b. 
Cämpagnard (fpr. Äampanjahr), ein Eaijbmann. 
Campagne (fpr. dlampanje). 1) ©in Üanbqut ober Janfeftf; ein 

gelbgug. A Ja Campagne, lanbmofig, lanblich, j. in ber 
St. a. h la Campagne reiten. 2) ©in SKahl ü la Campagne, ritt 
lünblid)ed. 

Campdgner (fpr. dtampanjer), in ber ©djifffahrt, bas JDberbec! über 
her Äoje (Cajute), unb bei grofen ©djiffen über ber #ütte; bafer 
auch bte bafelbft aufgefteette grofe flagge bie Camptgnerflagge ges 
nannt wirb, ©oltau. 83. fdjlüät ^ojenbetf unb ^üttenbed bas 
für vor. 

Campanologie, bie (Sflodenfehre; ber unbeutfdje Titel eines SBudh« 
über biefen ©egenftanb. SB. 

Campement (fpr. dtampemang). 1) ©in Säger überhaupt, unb 2) 
ein Suftlager ober ÜbungSlager insbefonbere. 

Camp^schenbaunt. «Der blutrote Äern biefeS SBaumS h>etft auch 
S3lutf)oIg. J)er SBaum felbft fSnnte bavon SBlutholgbaum genannt 
werben.* 85. Da aber biefer Umftanb nid)t 3ebem, ber JDampefchens 
holg obenhin fennt, befannt ift, fo muf ich rathen, ben fremben 9?a* 
men als ©tgennamen beigubehalten. 

Campiten, gelagert fein, baS tager begehen, im fiager 
(3uf.) »©ottte man nicht auch lagern bafür fagen lünnen; j.85. baf 
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Jfreet frtgert, fott («gern bei W. 9?.?« JCeUner. ®ebräuchli<h wat 
bi«her nur fid) lagern. »Da ließ et bieJCamete fid) lagern.* 1 SRof. 
• 4, 11. 2(bet aud) in überbeutenber ©ebeutung hatbuth***« 
gebraust: Gr lagerte ba« S3olf. SBamm foHten wir er, wie bi« 
meiften anbern SBärter berSrt, nicht aud} juftänblid) (neutralisch), 
»ornehmlich in ber ©ebeutung: ein frAjer nuffd)lagen, gebrauchen 
bürfen, befonber« ba wir bei ftd} lagern, webt an ein wtrfücht« Wie: 
berlegen au benfe« pflegen, welche« bei lagern f<hled)tweg nicht bet 
galt fein würbe. 3<h ftimme baßer meinem greunbe bei. SBirflid) 
ift auch lagern in biefem ©inne tan einigen unferer ©chriftfteller 
fchon gebraucht worben. »Die liegen, weldje im greien umher lager* 
ten.« ©pieß. »SBeite ®ärten lagerten um bie jkuberburg.* 83 en* 
gel ; ©ternau. 

Cämp-volänt (fpr. Jtang-.wolang), ein fliegenbe« ßetger obet *£eer, 
wofür man aud), ähnlich mit gluöfdjrift, ein gluglagec ober glug* 
heec fagen fännte. 

Candille (fpr. dtanaUje), ßJeftnbel, ©traftenpSbel, ehemahl« in bet 
©ptaeße bet #errfcherlinge eine S3encnnung be« gemeinen SDfamte«, 
fo wie bie hochadligen 2fu«gewanberten für ihre bürgerlichen Uns 
.glücfigefäßrten, nad) ber 2f^nlicl)feit jene« SBort«, ben neuen 2Cu<* 
brud Emigraille — Jdoop ber 2(u«gewanberten — gebilbet h^ 
dn. £a.est hon pour .l’Emigraille, fogte neulid) eine grau au« 
biefer Klüfte, bie ftd) über SRangel an Amüsements beflagte, al« 
man ihr oerfeßiebene ©ergnügen«arfen herrechnete, beren fie, wenn 
fte wollte, genießen fönnte. 2(1« ©cßcltwort gebraucht, antwortet 
Canaille ungefähr dm Deutfcßen ßumpenbunb, ober fct)led)te« 
SRenfd), in foforn ton einer weiblichen sperfon bie Webe ift. 3n 
©d)frj gefagt, bebeutet: er ift eine Canaille, nicht mehr, al«: 
er ift ein rechter €5d)elm ober @chalf, ein lofer 33ogcl. 

Canäl. JBSir haben groat bie Deutfcßen SBävter, Ovüljre, Oxinne, 
Sßaffcrgtaben unb 5\3af[erleitung; allein biefe paffen für Canal 
nut in einigen, nicht in allen gäUen. 2Bafferleitung wirb nämlich 
geroähnlich nur für biejenigen fünftlicßern ßeitungen gebraucht, bei 
weld)en ba« SBaffet in gemauerten, auf 83ogcn ruhenben JBctten übet 
«inen ungleichen ©oben fortgeführt wirb, unb wel.be man unter bem 
fremben Sßiorte Aquedüc {Sat. Aquaeductus) oerftebt. 5öaffergra* 
ben ifT gu allgemein, unb begreift aud) folcße ©räben unter ftd), 
weldje nur fteßenbe« SEaffer enthalten. 3nbeß paßt hoch biefe ffie* 
nennung für biejenigen gälle, wo ber ^ufammenhang bie genauere 
©eftimmung erfeßen fann, g. © »(£« gibt in föataoia nur wenige 
©traßen, burch welche man nicht einen jiemlich breiten S^affergra* 
ben geführt hat.* SW- Weifen. 9?6f?re unb Oiinne paffen nur 
für biejenigen gälte, wo SEafFct in geringer SRenge unb nur in 
Währen ober in Winnen fortgeleitet wirb. (Sin 2Cu«brucf alfo für 
folcße Canäle, rceldje fünftltd) angelegte unb gur ©cßifffahrt braudp 
bare glüffe ftnb, fehlt u»t« nod). 3<h btlbete ehemahl« .Kunftgrabcn 
bafür; fanb aber nadjßet einen belfern 2(u«bruct in ber Deutfcßen 
Übcrfeßung ber Oieife ber Grnglifd)en ßiefunbtfchaft r.ad) Ghinn. 
©iefer lautet Äunftfluf}; eine ©enemutng, oon ber e« mir fd;eint, 
baß fte fid) für biejenige 2Crt oon Canälen, wovon hier jc?t bie 
Webe ift, uollfommen paßt. Diefe ftnb nämlich glüffe, aber foldje, 
welche nicht bie Watur,- fonbern bte Äitnft h?>;1Jor0cJ>,:ad)t hat; alfo 
Jiunftflüffe. (3uf.) 3ft ein foldjer Canal fehr groß, fo fann man 
Huch Äunftftrom bafür fagen. 3<h habe beibe 2(u«trücte gebraust: 
»®er dfannte, burd) bie Suft fortgeführte Aunftftrom ju SBribgc« 
water.* SOI. Weifen. »5Der große Entwurf, alle ©ewäftcr biefe« 
<anbe« (graufreich«) burl) ^unftftüffe ju »erbinben.« 

Sn ber O. £>; SÄunbart fi'nbet fid) auch ’2(bjud)t für Cxnnl, wel; 
4)f« aber nur für tfbauglrährcn ober 2Cbjttg«gräben, woburch Unreis 
ttigfeiten ober läftige« ©ewäffer abgeleitet wirb, brauchbar gu fein 
fcheint; unb in ber W. ®. «Wunbart gltef (gleet). ©0 werben 
j. ©. in Hamburg bie burd) bie ©tabt geführten Canäle, fo wie 
überhaupt alle fließenbe Keine ©ewäfter in |»olftein gliejjf (gltete) 

genannt. 3(u<h SWeerengen werben Cauäle genannt; 4. ©. bie jum 
fi)«n granfreich unb Gfnglanb. (3uf.) gür biefe 2frt otn Canälen 
haben joir auch bie ©enennungen 0traße, ©unb unb jDuid)fahrt. 
u©ie strafte uon ®ibraltar; bie Strafte IDaoil.* »SBir bemerften, 
baß au« bem SReere ai^f ber äftlichen ©eite bc« Canbe« eine Durd)* 
fal)tt ober ein ®unb in ba« SJleer auf ber weftlidjcn ©eite führte.* 
SR. Weifen. Äud) habe id) in ber neuefteu 2Cu«gabe meine« Wobin* 
fon’« ?P?eerftrafte bafür gefagt: »©chon waren fte burch bie SReer* 
enge bei (5alai4 unb burd) bie barauf folgenbc SReetftrafte, .Kanal 
genannt, gefegelt.« Da« IBort Canal I6mmt aber auch in uneigent* 
lrd)cr ©ebeutung oor, i. ©. burch welchen Canal hat er bal erfah¬ 
ren, erhalten? wofür wir fagen fännen: auf welchem ©ßegt u. f.w. 
ober wie hat er ftd) biefefladjricht gu oerfchaffen gewußt? 2(u« Wfl* 
d)cr Quelle hat er fie gefd)6pft? <£t hat gewifte Cauale, b. ». ge* 

^ wiffe ?h3ege, gewiffe S3efanntfd)aften, föerbinbungen u. f. w. 
Canalljös, grang canailldux (fpr. fanalljoh), p6bclf>aft, fd)Anbli<$. 

3n b^r niebrigen ©prache gemeiner geute, ift e* ein bloße« ©erftät* 
fungemort, wie abfcheulich, graufam, hältifd) u.bergl. für fehr, tüdp 
tig; g. ©. e« ift canalljös falt; er hat ihn canalljös burdhd«* 
prügelt. 

Cdnape unb ScSfa werben gwar gewähnlich unterfdjicben, fo baß ba« 
erfte einen, nur ba, wo man aufft&t, gcpolfterten, ba« anbere hinge« 
gen einen auch an ber Wütflcbne unb auf ben ©eiten mit $>ojfter* 
fiffen oerfehenen Wubeft's für mehre sperfonen begeidjnet; aber oft 
wirb Cnnapc auch für beibe 2frten oon Wuhefthm gebraucht, ©eibe 
©?6rter müffen baher hier gufammengenommen werben. 

Die erften Wuheftde biefer Xrt, bie in Deutfd)lanb üblid) würben, 
hatten bie gotm eine« Sßettet, unb waren nur gum Ciegen, nicht 
gum ©i(*en eingerichtet. SRan ftnbet begleichen noch jeht in einfa» 
djen ^au«haltungen nach alter SEeife; unb man nennt fte gaulbctte, 
ober mit einem eblecen Warnen Dluhebette. Unfere ffiorfahren pfleg; 
ten auch 9?uhcbanf, unb £otterbr»t bafür gu fagen. ©. ©tieler unb 
grifch; a-ud) Seiler’« 2(bhanbiung im aten ©anbe ber S3erlini* 
fdjen ©eiträg* gur D>eutfd)en ©prad)funbe, wo bemerft wirb, baß 
auch ®eorg SBicel, Suther’« 3ritger.oß,biefe« leßteSBort gebraucht 
hat: .Unb faulengen auf jren Uolterbetten.. 3n 2ßad)tcr’« ®agen 
ber ©orgeit würbe biefer altbeutfdje 2tufibrudt juerft für ©ofa ge» 
braucht. Diefe ©erbeutfd)ung hotte meinen ©eifatt. Denn man mag 
fiotterbett entweber oon bem W. D. lobbent, b. i. fid) al« ein fau» 
Irr unb lieberlicher SRenfd) müßig herumtreiben, ober oon bem £). D. 
lottern, b. i. loter-ober fdjlaff fein, hrdeiten: fo fdjeint e« in beiben 
gäUcn ein recht paffenbe« Deutfche« SEort für ®ofa gu fein; benn 
bie ©egriffe gaulhfit unb <©d)faffht»t ftnb hier an ihren: rechten 
Crte. 2(uch ftimmt biefer 2(u6bruct mit ber oon mir (in ber oor* 
ftehenben preiefhrift) entwidrlten Wegei überein: baß wir, wenn wit 
neue SEorter für ©egenftänbe ber üppigfeit, ber UnfTttlid)feit unb 
ber Unoernunft biibcn wollen, fo oiel mäglid) un« bemühen müffen, 
irgenb etwa« hinein^ulcgen, ba« unfere SRißbiUigung au«bruc!en, unb 
hewirfen fann, baß bie bamit bcjeidineten ©egenftänbe fid) ber Deut* 
fdjen ©orftellung«fraft, nicht in ber gard ber Unfdjulb, al« fd)6n 
unb ebel, fonbern oielmehr mit irgenb einem unangenehmen ober wi* 
berlidjen Webendgrtffe barbieten mrgen. Diefem gufolge fe^te ich 
3wcifth, nach biscllium gebilbet, für Csnap*, unb totterbett für 
Sofa an. 

Ungeachtet nun einige Äunftricbter ftd) gegen ba« If&te fehr ftarf 
erflärten, unb e« gerabegu unerträglid) nannten: fo hinberte ba« boch 
nicht, baß e« oon oerfeiftednen ©chtiftftellevn, g. © oon Wifolat 
in bem Anhänge ju ®d)iller’« SRufenalmanad)« unb in (Sunbis 
bert’« beben, gebraucht, unb fo in Umlauf gebracht würbe. 3n dm 
9?. grofd)mäudler, worin abftchtlich altbeutfth gefprochen wirb, ftebt 
e« in ber ©teUe, wo e« oon grau IBarnefrieb, ber ganbmau«, ßtiftti 

— fte macht in £aft 
@i)t Sotttrbett für ihren ©aft 
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ooUenb* an feinem rechten ^la^e. Da wo tfetterbett unartig unb 
belcibtgenb flingen würbe, fann man ftd) bet Au*bcüde 9iwt>eft 
^Pofflerfifc ober ^clffecbelt bebienen. £eona$ h*t für Canope 
SKufjefeffet oorgefIjlagen; unb Ggfd^enbitrg führt (in bem 9lud)s 
trage an: baß in bem $elbenbud)e ba« Bort ©iebcl, ein langer 
©i$, bafür oorfomme. Allein man nicht, wie bec SSegtiff lang 
mit biefem Borte oerbunten fein !6nne, ba fiebeln bloß filmen ober 
fe^ett bebrütet. ©effel aber beutet auf einen Sinfifc ober ©tubl. 
Kübiger m5d)te ifebtibanf empfehlen; allein theil* paßt 93an!, 
wobei mir an einen langen b&l§ernen ©iß für mehre «perfonem ben* 
fen, nicht ju bem 23egri|fe, ben mir oon einem weichen CannpeS ober 
Sofa haben, theil« bat man auch in ben dtirchen, in ben BirtfjöhAu» 
fern u. f. w. SehnbAnfe, welche feine Sofa’i ober Canape’i ftnb. 

Candster, wirb von Jtinberling burij Korbtabacf oerbeutfd)t, weil 
er feinen «Kamen oon ber S3erfenbung in geflogenen dt Athen hat. 
«nein ba jene« Bort, umgebilbet in Knafler, unfere ©prad)5hnlid)* 
feit nii)t mehr »erlebt, unb fd>»n in bie 23olf*fprad)e öbergegangen 
ijl: fo mag e« immer unter bie 3af>l ber eingebürgerten gerechnet 
werben. 

Cancre (fpr. JCanfer), ber Kreb«. (3uf.) 3n einigen ©egenben 3.93. 
in Thüringen, wirb Cancre auch für ©pinne gehAct. ©. auch 
Chancte. 

CandeUber, ber Armleuchter. 
Candöur (fpr. Äangböhr), bie Dffenberjigfeit, SReblichfeft, Feinheit. 
Candidät; fömmt al« Stitel, 1)\tt nicht in ffietrad)tung; aber al«Bort 

jur 93e;eicbnttng eine* 93egriff«, fann man e* entmeber mit Äins 
b erling burh ?Cmt«betoerber, ober mit £e 9 na * burch ferner» 
ber fchlechtweg »erbeutfehen. Da* frembe Bort bejeihnet bud)ftAb* 
lief) einen ^Beifigefleibeten , weil bei ben RAmern ber ©ebrauct) 
herrfchte, baß bie Bewerber in weißer dtleibung erfdjeinen mußten. 
(3uf.) @. aud) Exspect nt, wo Anwärter »orgefchlagen wirb, roel* 
dje« bem oon Anbetn beliebten AntoArter ooriujiehen fein bürfte, 
weil, obgleich beibe oon warten abgeleitet finb, bod) nur ©artet 
einen, ber harret, ©tatet* hingegen nur einen, ber wartet unb pflegt, 
bem bi«b«rigen ©pradjgcbrauche nach, bezeichnen fann. 3d) hohe 
aud) Amtfucher für Candidat gefagt: »Run finb noch biejenigen 
'Amtfudjer ober fogenannten Candidaten übrig tc.« 

Candidatüra, ber ©tanb eine« Anitßbetoerber« ober eine« 9?ewers 
ber«. 3m 3>reußifd)en mäßen biejenigen, welche fünftig al« $>rebi: 
ger ober ©chullehrer angeftellt werben wollen, fich juerft pro Can- 

didatura prüfen ober oielmehr nur oorprufen (tcut ren) laffen; 

worauf fte bie (Jrlau6ntß JU prebiqen — yeniam concionandi — 
erhalten. $tan fAnnte für Candidatüra bie Amtöbetoerbcvfchaft 
fcldcchtweg fagen. 

Candiion, bejuefern ober über Rufern. 
Candlsjutfer, gefchm0l3cr.fr unb bann an 3wirn«fAben angeborener 

3ucfer. Deutf-her flingen gwri anbere, gtcidjfall« geroShnlid)« 93e* 
nennttngen, Äanbeljucfer (wofür man auchÄanbjucftr fagen fAnnte) 
unb 3«dtrfanb. 

Canel, ber äimmt. 
Canepin (fpr. ÄanepAng), ^äbnetlebct, ein bfinne«, leichte« Sehet 

oon weißgegerbten Siegen* ober ©chaaffcttcn, oben abgejogen. 93. 
Cünevas, ber erjle Entwurf ober (55runöriß, bie Anlage einer 3fi<b* 

nung, eine« ©emAhtbe*. Aud) ein baumwollener 3cug mit erhobenen 
«Streifen. 

Caniculärferien, ^unb«tag«feiertage, ober wenn man ba« hoppelte 
#r.g in einem unb ebenbemfelben Borte termeiben will, bie J£)unb«» 
taoöfeier. §fict* bebeutet r.Amlidj nicht bloß bie feierliche 93egehung, 
fenbern aud) ba« Aueruben, bie ©nthaltung oon Arbeit. Snbeß 
würbe 4junbSt.tfl«rafle ober ^)unb«tag«ruhe »ol noch beftimmter 
unb beutlidher fein. 

Canneli'en, außfehfen. Cannellrt, gerieft ober geriefelt, mit SRie- 
fen oetfehtn; außgefthU» 3- ®. ein« foich« ©Aule. 

Cannelirung*ma«chine, ein Berfseug ber »üchfenmacher, bie 23«<h* 
fenlüuft auÄ^ufehlen; ba« ?fu«feh(ung*get tab. 

Cannibäle, eigentlich ber 9?amc ber ebemahligen wilben 9?ewohner ber 
Antillen. SOtan oerfleht je^t barunter SRenfchen oon wilber ©raus 
famfeit, SO?enfci>enfreffec. 

Cannibäiisch, wilb sgraufam. 
Canon. 1) Die Oiegel ober Oiid)tfi)nur. a) Der Inbegriff ber fuc 

gottlid) gehaltenen S3üd)er, welche bei ber gejlfe^ung ber ©lauben«* 
lehren $uc Richtfdjnur bienen foUten. 3) Sine feftgcfebfe runoc «b* 
gäbe. SOlanche ©utöbefihec muffen, flatt aller anbern Abgaben, jahr* 
lid) einen gewiffen Canr.u «ntruhten. Diefe Abgabe ifl alfo in 
©a*unbe einerlei mit beejenigen weite wir v^rbjin« nennen. 4) 3n 
bec 2onfunft oerfleht man unter Canon eine Art f^uge, in welcher 
eine unb ebenbiefelbe Beife («Relobi«), bie au« einem fitrjen unb ein* 
fachen ©a$e befleht, unoerdnbect oon allen ©timmen fo wieberholt 
wirb, baß bie eine ©timme immer um etwa« fpdter, al« bie anfccrc, 
einfüllt. Die unoerünberte Bieberholung unterf<h«ibet biefe ©efang«* 
weife oon ber ftuge, in weld)er ba« fogenannte £hema fleine Abweis 
chungcn unb SScrdnberungen 3um aiortf>eil beo3ufammenflang« (.^ar* 
monie) U'ibet, unb nachher burch 3wifdwnfüfce mehr SRannichfaltivlfeit 
erhdlt. @0 oieletlei ©e^immungen burch ein einjige« Bort anju* 
geben ifl unmbglich. Da« frembe C.non beutet bloß auf ben Um* 
flanb, baß ber er fte ©Anger bie Borte unb bie Beife (bie $Kid)t* 
f<hnur) angibt, welch« oon ben übrigen ©Angern unoerdnbert nadjge* 
fungen werben. Da nun t>iet>ei bie oerftyebenen, ben Borten unb 
ber Beife nach, oAUig gleichen ©timmen, wie bie gleichen Ringe ets 
nerjtette, an einanber gefügt werben: fo flelle ich meinen Cefcrn $ur 
©eurtheilung anheim, ob dtettengefang ober Äetlcnfang nidjt wenig» 
flen* eben fo bejeidjncnb, al* jene«, fein würbe, ©uljer fagt, baß 
er oon SintgenÄreiefuge genannt werbe. ©0 überfeht auch ©fchen* 
bürg ba« Bort; unb fügt nod) Ärei«gefang hiniu* weld)e« aber 
leicht mit 9?unbgefang oerwechfelt werben fünnte. 3n Ofoth’« 9^* 
meinnübigtm 2ej:tcon wirb Seitgefaitg unb in Satel’« BArter* 
bud)e ber Afabemie laufenbe $uge bafür angegeben. (3uf.) 3n 
ben Reitfd)ulcn oerfleht man unter Canon i) bieff-tegung oom Jlnie 
bi* jur ÄAthe an ben SSorbetbeinen eine« <pferbe«; 2) ein befonbere* 
©ebiß ober SRunbflüct am 3aume. 3n ben Drucfereien wirb bie bicffle 
Dcutfdje ©djrift batunter oerflanbcn. 

Canonade, ein Äanoitengefed)t, ober eine 4$anonenfd>facf)t; wenn 
nümlith oon beiben ©eiten mit dtar.onen, unb nur mit ihnen, gefdjof« 
fen wirb. (3 u f.) $ür bie einfeitige Canonade haben wir Äanoneit* 
feucr. Da« Bort dfanene fann unb muß für eingebürgert gelten. 

Candne, ein grobes ©cfcbü$; ifl eingebürgert, unb wirb al« fold)c* 
A'anone gefchrieben. Die Dichter fagen 9Rorfcfd>lunb, S'euerfchlunb, 
2)onnerfd)lunb, 2)onncnoagen u. f. w. bafüfr. 

— — Grr adjtct 
3brer metallenen Dottnerfcf)lunbe nicht, ©chubarr. 

SWit ihren Roffen fdl)rt er Dolinerwagen. Ramlcr. 
Canonicät, eine 0tift«fleUe. (3uf.) ^»enfe hot ©tiftScunt bae 

für. Allein nicht alle Canonici fjfeben Ämter bei ihrem ©tifte. 
Dcrglcidjei» haben nur ber Dechant, ber Vicedominus, ber ©pnbi* 
cu* u. f. w. Bir fagen aber audh *Pfrfinbe, beßimmter ©tift«« 
pfeunbe. 

Candiiic.uf, ein (5f>or s (Äot) ober ©ttftßhtn*- ^enfe hot auch 
©tiftSmann bafür; welche« (fo wie ©tiftSglteb unb ©tiftßmtt» 
glieb) befonber« bann brauchbar fein bürfte, wenn ber Canonicu« 
feine ^Benennung felbß angeben will, in welchem ftalle ber Au«brucf 
©tiftßhecr fein SBefd^eibenhcitogcfühl beleibigen müßte, ©onft auc| 
^)frünbner. 

Canonfer, ein ^euertrerfer, eilt 05cfd>6^* •*« ©tucfwtater. (3«f.) 
»9?id)t auch ein Äanonenfd)ü&e?* JCellner. Barum nicht? Auch 
ein ©tntffdnifce. 

Canoüierhtpt, ein Kanonenboot. 
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Canoniren, mit Kanonen fdjiefett. ©en getnb canomren, h'jft/ 
ihm mit Kanonenfcbiffen jufefcen, ein Kanonenfeuet gegen t!>n 
unterhalten, ihn mit .Kanonen befehlen. (3uf.) Ob wir gleich 
bem frembartigen SEorte Kanone bai SBürgerredjt in unferer Sprache 
nicht mehr ftreitig machen fdnnen: fo barf bo<h bai bavon abgeleitete 
3witterwort canoniren, weil ei unfere ©prachdhnlichfeit |u grob 
beleibiget, nicht auf gleiche ®hre Änfptttch mad)en, beoor ei nicht 
burch SBegwerfung ber unbeutfijen ©nbftlbe iren in fanonen «er» 
wanbeit worben ift. ©in für bie ©ichter wenigfteni brattchbarei 
XuSfagewort bafür finbet fub bei bem burch Sefftng wteber erwecf» 
ten ©ichter ©cultetui, wercher fartaunen »on Kartaune bilbete: 

©er burjtig (h‘b*i/ leibenfchaftlich) »or ihm het ben (Blauben 
auipofaunt, 

Unb auf ber grevler Kopf gehagelt unb fartaunt. 
3fuch wenn Kartaune (warum follen wirKarthaune fchreiben?), wie 
grifch wollte, »on Qnartana, ein (Sefchüh »on ber vierten (Srdfe, 
unb nicht wie 3h** glaubte, »on Karre (fo baf ei ein Karrenge» 
fehufc bebeutete), abjtammen fottte: fo würbe ei bo<h feine« gan* 
©eutfchen, ber Sache fo überaus angemefenen Klanges wegen für 
ein ©eutfches gelten unb als ein folchei ju neuen SBorfbi[bttngen ge» 
brauiht werben Wnnen. 

CanonisatiÖn, bie feierliche drfidtung bei #opftei, baß 3«manb in 
bie 3aht ber ^eiligen aufgenommen unb als foldjer verehrt werben 
foll; bit ^5eiligfpred)ung. SKan fdnnte auch bie Verheiligung, wie 
Vergötterung, bafür fagen. ©er Bettler Sabre war bet Sefcte bem 
biefe ®hre wiberfuhc. 

Canönische S5üd?^r. ©. Canon a). Wa<h altglJubigem ©prach» 
gebrauche, bie t>et(tge ©djrift, bie von (Sott eingegebenen S5öd>cr; 
nach neuern Gegriffen, bie <Slauben«utfunbe, bie jübifche unb frift* 
liehe (Slaubeniquette. 

Canönische* Stecht, tonn man burch pdpffliche« 9ted)t ober ^)öpf!» 
recht überfein. Kirchenrecht ift von weiterem Umfange. Cano- 

nische ©trafen ftnb foldje, bie in bem pdpftlidjen Wechte für bei 
ftimmte gdUe vorgefdjrieben ftnb. 

Canonisircn, ^etligfpced>en ^ mit Öinem ©orte verheiligen, wie 
vergittern. 

Canonist, ein Lehrer be« pdpftlichen 9ted)t«, ober bei 9)apffred)t«. 
Cänot (fpr. Kanoh), @ngl. Canöe ober Canow (fpr. Kanoh) ( ein 

Kahn ber ©Ubeit, aus SBaumtinbe ober einem auigehbhlten ffiaum* 
flamme gemalt; alfo sin SSaum» ober Votfennadjen. 

Caotdbel, cantähile, wai ftch fingen lügt, ftngbar. 
Cantaro. ©0 nennt man in 3talien unb in ber Seeante bai ßent* 

nergemicht. 
Cantäte, ein aus Wecitativen (©. b.), *rten, Küren unb Kordlen be* 

ftehenbe« ©ingeftüct jum Kirchcngebraudje. 
Cantäte; buchfldbltd) überfe$t: finget, ös ift aber bie Benennung 

bei vierten ©onfitag« nach £)jtern. 
Cinticum canticörum, bai befannt« SBraut* ober Siebeslieb bei K8» 

nigei Salomo, welches unter bem Warnen bei $ohenliebf« in bie 
Bibel aufgenommen worben ift, 

Canthai Iden, ©panifebe fliegen. Cantharidentinctür, ©panifch* 
fftegenwafler. -SOtan fdnnte auch oft gliegenpflajter unb gliegen» 
»affer fchlechthin fagen, wobei fich von felbjt »erfleht, baf man ©pa* 
nifd)e gltegen meint.« SB. 

Captillen, bicht jufammengewunbenet (Selb» unb ©ilberbraht, einem 
engen Wührden gleich *, genmnbene 2)rahtrühtchen. SB. 

Cantine, eine gelbflafche. 
Canto, fdmmt in bet JEonfunjt für Discant vor. ©. b. 
Canto förmo, in ber Jtonlunfl, einjtimmiger (Koral) ®efang. 

Cfchenbufrg. 
Cantön (fpr. Kantong). *©iefei IBort ijt tirfprüagltd) bai alte ©eut» 

f<he 3ent, bai fchon JEa ci tu i «fannte, unb wovon wir noch 3entge» 
richte unb ütßtgrafen hoben.« D. JCnton. Xber in feiner iehigen 

®eflalt i# el nicht mehr ©eutfd», fonbern gransbftfcfi; unb nerbienf 
baher wieber verbeutfeht su werben. 3n ber ©chweij, wo eine rer 
breijehn grofen Sanbabfheilungen barunter verfianben wirb, bie fi<h 
mit einanber verbünbet h^ben, ifl bie ©eutfehe Söenennung Vunbei^ 
freii fchon lange üblich. (Shemahli fagte man auch bie Orte bafür. 
»©ie mahneten alte Drle wiber gcanfreich auf.« Blu nt fehlt. 3* 
bei: iefcigen graniüfifd) * ©eutfchen 83erfaffungen, wo bte Weichifreife 
(Departements) in »ejirfe (Districts), bie ©ejitfe in Cantons 

eingetheilt werben, fftnnte man biefe lebten (Sauen nennen, ©iefei 
(Sau ijt vermüthlich aus ber Xffemaanifhen ©orfilbe ge (welche 
©ammetwbifter btlbet) unb aui 2£u, eine ®egenb entftanben. Wtan 
wollte bamit einen aui mehren (Segenben beftehenben ?anbftri<h, ein 
(Seaue ober 'Sedue (»i« ©eivdffer, (Seftrdud), (Seroürm) bejeich^ 
wen. 3n ber 3>reujjif<hen ©olbatenfprache, wo ein ©eiitf barunter 
•erftanben wirb, ber einem Wegtmente «ngewiefen ift, um feine hinge 
SRannfcbaft baraui ju h^hfn, fdnnte man ei burch SQSrrbbrgtrt ober 
SBerbfrcii veebeutfehen. (3uf.) Cantonpffichtig b*ift ein iu ei: 
nem ©trbfreife gehbriger ©rt ober SOlenfch. Cantonfiec, berjenige 
ber nicht verpflidjtet ift, ©olbat ju werben, ober auch ein ju feinem 
SBerbfrcife gehöriger Ort. »©tatt bei erften ffinnte man friegi» 
ober bienftpflichtig, ftatt bei anbern bienftfeei fagen. Qlin C«nto- 
nlst alfo ein Krieg« » ober Dintftpjfichttger. Cantdnravisiön, 

bie Slierbfreiübereifung; bai C^ntontvefen ober Gautonnemdnt, 
(fpr. Kantonnemang), bai 51ierbfrfi«ivefen.« ». 

Cantoaircn, wirb bem Campircn, im gelblager flehen, entgegenge» 
fe®t, unb h«ift, in ©rtfehaften, ©brfer, gteden unb ©tdbte verlegt 
feiu. ©ie 2frmee oantonirt, helft alfo, bai 4>eer hat bie ©rtfehaf» 
ten bejogen ober belegt, e« h^t Ginlager. 

Cantonirung, bai ^inlager. ©. Gantonircn. Zuweilen hejeichnet 
ei auch ^en Kreiö ober bie ©egenben, worin dinlaget gehalten ffi 
in ber W. a. bie Cantonirung bereifen, .fner würbe bet ©inlager» 
frei« ober —bejirf bafür paffen. 

Cäntor, ber SBcbeutung nach, ein ©dnger, bem ©cbrauche nach» ein 
Vorfdnger ober Vorfinger. Cuther fagt ©angmeiffer. S»enn 
nun aber bergleidjen 8at. 9B8rter in or, unferer ©prachühnlich^eit 
iu SEro(, ali SEiter beibehalten werben foüen unb müffen, warum gibt 
man ihnen nicht wenigfteni, auch int Schreiben (wie ei im Weben 
fchon lange gebrducbltd) gewefen ift), bie ©eutfd)t ©nbuna er, unb 
febreibt, wie man fpricht: Kanter, 9tecter, 9>rofefTer, Üiegiftrater, 
tKevifer u.f. w.? SBSarum foll von aHen biefen nur bae einjige '2fpo» 
tljefer ben ffiorjug haben, nad) ©eutfdjrr ©prachform ttmgebilbet iw 
fein, ober ber Xuifprache gemcSf gefebrieben ju werben? ©. Pr f».s- 

«or. ©er Berf. bei 9t. grofdjmduiler« hat ben Jfnfang $u biefer 
vernünftig fcheinenfctn Neuerung gemacht: fo wie Wollenbagfit, 
ber fßerfaffer bei alten grof<hmdu«ler« ihm «u feiner *kit barin 
vorgegangen war: 

3nbef trat bet ^rocrater 1)tt. W 011 e tt |. 
©ie SEache ihrer nicht vernahm; 
©er Vifitatsr auch nicht fam, 
©ieweil er lag fchon auf bem ©hr, 
Unb f<hnar<hte feinem fßeibe «or. 9t. grofehmduiler 

(3uf.) ^>4uftg führen leftt auch bie Dorffchuttehrer obet ©<hulmei* 
fter ben JEitel Cäntor, ba hoch bai Sehren unb nicht bai ©ingen 
ihr £auptgefd)dft ift, ober hoch fein follte. 3n ©arbinien wirb ein 
@ewid)t von 145 ^pfunb Cantor genannt. ©. Cantaro. 

Cän&ler, Canzelföi, Cansel unb Canzeliist, — lauter XMÜmmlinge 
bei Sat. caucdlli; aber theili ati SEttel, theili a(i XBftrter, welche, 
nach abgelegter Bat. ©nbung, fchon Cdngft in bfe ©olfifprach« über 
gegangen ftnb, wahrfcheinlich für immer unaustilgbar. 3<h fchtdn^ 
mich baher nur auf ben SEunfch ein, baf man fte (wie ei bei Kanari 
fchon lange gebrdnchtich ift) nicht mehr mit bem tat. C, fonbern mit 
bem ©eutfhm K fchreiben mdge, wir ei «on Birten auch f<hon ge. 
fchieft. (3w f.) gär bai einige GaaiellUt, welche! feiner unbeut» 

2‘i 
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fden SRetonung argen, nodj an weiften auMdnbifrf) Flingl, würbe irf> 
Äangelletfchreiber gu fagen rathen. Der ÄanjeUeUtü ift bie Äan* 
gclleifpradje, bie ÄanjeUetfdjreibart, bie £tcero nid)t etfunben hat. 
»3m D. ©. fagt man, nach tfb. ©ef)eimfd)rcibcrei für Canzellei.« 
Seng. ffitan (6nnte aud) 2fu$fertigung«ftub* bafür fagen. 

Canzdne, ein i?ieb, ein ©efang. 
Canzon^tta, ein £iebd)en. 
Cdp ober Cüpo unb Cdbo, ba« SSorgebirge. 3n bet ©d)wetg belegt 

man bie Caps ober 83orfprünge b<« Sanbe« an ben bluffen un>b 
Canbfecn mit bem tarnen Jpont. »Dort oerbirgt bie Krümmung 
bei ©eftabe« hinter einem (leinen C ip ober fogenanntem aporn, ein 
Dorf.« SEagebud) einer gußreife burd) bie 0d)tveij. 

Capdble (fpr. fapab’i), ftucfjtiq, gefct)tcft. 
Capacitmt, bie $^f>tgfeit# £üd)tigfeit, QJcfd)icflid)fett, £augfid)* 

feit. Der SSerfuffer ber 0agen ber SSorgeit hot ba« Bort Saug* 
fnmfeit für biefen fRegriff; ob gebilbet ober irgenbao gefunben, weiß 
ich nicht: »^einrid) ^atte fid> auch (6rperlid)e Saugfamfeit envor* 
ben.« (3uf.) 3n 4>ufelanb’« .ftunft ba$ Sebcn gu verlängern, 
fbrnrnt biefe« frembeBort nod) in einer anbern SSebeutung vor, nänt* 
lieb für ben Umfang einer ©ad>e, vermöge beflen fie fo ober fo viel 
in ftd) faffen Fann, für welchen 35egriff ait auch ©eraumigfeit ho* 
ben. Benn von ber SEüd)tig(eit ju einem ttmtc bie Siebe ift, fo bat 
SQtufiuö bie 2fmt$tud)tigfeit bafür gebilbet: »2lu« SBeforgniß, 
burd) eine Bastonäde (@tocffd)lüge) auf bie gußfoblen oon feinet 
2Cmt*tud)tigfeit übergeugt gu werben.« 

Capellän, ein ©eiftlicber, ^rieftet ober ^)rebiger, ber einer #außfa* 
pelle oorfteht, alfo ein .£au$prietter ober «£*au6prebiger. (3uf.) 
3(n verfdjiebencn Orten verficht man aber aud) einen gweifen* ober 
Unterprebiger barunter •, ber an einigen Örtern aud) grub* o&e* 
5Äad>mittagöprebigec genannt wirb. 

Capelle. 1) Gin 25ctf)au$ ober S3etf)üu3d)en; a) ein 0cbntel$* 
«Äpfd)en ober eine ©cbmeljljufe. Capelle, in tiefer SSebeutung, 
füllte eigentlid) Cupelle lauten, aeil c« baß tat. Cupelia, eine (leine 
.Stufe, b. i. ein (leine« h°b1** ©cfüß ift. 3) (Sine gefd)loffene, voll* 
ftimraige ©efellfdjaft von Sonfünftlern. (3uf.) Oft finb bie Ca¬ 

pellen aud) Fleinere Äirdjen, bie mit einer großen Stirdbe gufammen* 
langen, inbem fie an ben ©eiten bcrfelbcn bergeftalt angebracht ftnb, 
baß fie von bem 3nnern ber .Kirche nur burd) ein ®itterwer( abge* 
fonbert aerben. Cine foldje Capelle fann man, befonber«, wenn fie 
flftiumig ift, aie j. S3. bie in ber Beftmünfterafctei gu ßonben, aor* 
in bie .Könige gefrönt aerben, eine S3ei* ober 9tcbenfird)e nennen. 
3d) bjabe mich beiber tluöbrücfe in meinen Steifen bebient. 

Capellen, »heißt in ber ©tieferei berjenige hintere Sheil be« bleibe«; 
wo über ben galten lief) bie beiben knöpfe beftnben.« #einge. 

Cüper, bebeutet einen mit SSollmadjt verfehenen 0eefreibeuter. Oft 
wirb aud) fein ©d)iff bamit gemeint. .Raper fel6ft fann, ba eö fefjon 
i» ber iBolföfpradje lebt, unb unfere 2l'hnlid)feitöregel nid)t beleibiget, 
für Dcutfd) gelten. 3?aubfd)iffer ift gleid&bebeutenb mit 0eerüuber. 
itber fo aie bie Kaperei je^t getrieben airb, müehte e« febaer fallen, 
ben Äaper vom 0eerauber ober 3iaubfd)iffcr ju unterfdjeiben. S$ 
ift baher nid)t befrembenb, baß man btf le^te SBort auch für Äaper 
ju gebrauten angefangen hat. 

Cdpern. ®tan hot ba« Bort nehmen bafür eingeführt. Änpern felbft 
aber fann für eingebürgert gelten. 

Ciipidan Bassa, auch Cäpuflan Päscha. &. Caputan Pascha. 
Captgi B.-i^sa, bet .f>auptmann ber SEhürhüfet im |>cl3fte be« SEürfi* 

fcf)en Äaifer«. 2Bir fbnnten ihn füglich 0d)loßh^»ftmann nennen. 
Caplren, faffen, begreifen. 
Capitalne (fpr. Äapitdn), ^muptmann; bei ber Sfeiterei Siittmft; 

fter. (3uf.) ttlfo auch für ©chifficapitaine, 0d)ijfH'auptmann. 
»©er 0d)iff^hanptmann übernahm nunmehr bie 83efehl$ha&&fd)aft 
iber ba« ©efehaaber.« ®t. Steifen. 2Cuch 0d)iffbfüf)rcr unb gut); 
tec f<feled)twe9 habe id) bafür, hefonber« aenn von Äauffavtl)cifd)iffen 

bie Siebe aar, grfagt. »Der %!it)tev be« ^aeiten Schiffe«, ^arte* 
ret.« ßbenbaf. 

Capital. 3n ber O. ©. SJlunbart hot man $auptjtamm unb Haupts 
ftuhl. «ogau fagt «£cuiptgut bafür: 

Stoch 4)auptgut, nod) bie 3infen. 
©iefe Xu«brücfe finb für un« nicht mehr brauchbar. SEfcherning 
unb Xnbere hoben «£)auptgelb, aelcheö beutlicher unb beflimmter, al« 
jene, ift. Jvinberling hot ©runbgelb bafür angefe|t. 9»an 
fbnnte auch in einigen gdllcn ^aupt s ober ©runbvermügen bafür 
fagen. Da« ©runbvermogen btefec .f>anblung beiduft fid) auf jehn* 
taufenb Shaler. Der ic^te 2fu«bvuct ift in ben 0agen ber 33*or*cit 
angenommen aerben: »2n ber grembe, ao er nid)tö gum ©runb* 
vermögen einer ©emeinheit beifteuert.« (3uf.) Den Obcrbeutfchen 
2Cu«bruct ^>auptgut unb ben beffern 0tvtmmgut hflt £ erber ge: 
brauch^ »t(Ue 3infen be« .Kapital« feiner Prüfte, bie ba« ihm gelier 
hene 0(ammgut oft h*d) üterfteigen.“ »Da« ^auptgut ber SKen* 
fd)en, ber ©ebraudj ber Prüfte, bie tfuöbilbung ihrer gühigfeiten, ift 
ein gemeine« bleibenbe« ©ut; e« muß im fortfahrenben ©cbraudje 
fortaad)fen.“ — Da« von mit vorgefchlagene ©nmbvermügen ift 
tm O. D. entaetcr ohne mein Btffen, fd)on üblich geaefen, ober 
oon ben Bieuec ilanjelleicn neueebing« angenommen aorben; ac-r 

nigften« finbet e« ftdh in folgenber ©teile einer Öftcrreid)fd)en SJer.- 
orbnung vom xften 9?oo. 1806. ,3ufolge biefc« wirb eine außerort 
bentlidje ©teuer von einem holben Procent' (£unbertel) von jebem 
beweglichen unb unbeweglichen ©runbvennügen unfecer Unterthoncn 
au«gef.i)tiei>en.« Stoch hot Äüttner 0tammaelb bafür vorgefi)lat 
gen, weldje« gleichfallö brauchbar ift, befonber« wenn e« anbern noch 
nicht gu Kapital gemachten Selbem entgegengefefct wirb. Sn vielen 
gällen paßt auch fca« fdjon langft eingebürgerte 0«mnu bafür, wie 
wenn man j. 35. fagt: bagu wirb ein große« Capital erfobert. SOtan 
fiel)!, wie ergiebig unfere ©pradje an echten 2m«btücEcn ift, woburch 
bie unechten fremben erfe^t werben (innen, ©djanbe ober ÜJtitleiben 
über ben Deutf.i;en, ber biefen S?etd)thum entweber au« Srügheit 
nid)t benü^en will, ober au« Unfenntniß ber ©prache nicht benühen 
fann! — 3eune bat ©elbflamm gebilbet unb fchon 6ffentli<h> ge* 
braucht: »©« gibt in £eutfd)lanb fd;on einen ßklbft'amm, ber in 
SJtagbeburg liegt, ba« ©elb gu Suther’« DenFmahl.“ 

Capital, al« Umftanb* unb 33eilegewort, g. 35. in ber St. a. ba« ift 
capital! Gilt capitales ^)ferb. ^ier fann eß burd) herrlid), 
prad)tig, toftbar erfe^t werben. Capitälbud)ftabcn, finb Anfang«* 
bud)flab?n, b. i. fold>e bie gu tfnfange eine« Äapittel« ober 2Ü>* 
fchnitt« gefegt werben. Capitälverbred)en, ein ^>auPtycr^rcc^en/ 
welche« mit bem £obe beftraft wirb. 

Capital, ober Capitäel, in ber 33au(unft, ber oberfte Sheil einer 
©üule; ber 0üulenfnopf, ber Änauf. 

Capiteelchen, werben von ben S?ud)brucfern bie 35ud)ftaben in ben 
Sat. ©d)riften genannt, welche gleiche ©eftalt mit ben großen 3?ud)* 
ftaben hoben, aber deiner al« biefe ftnb, unb mit ben gemeinm 35uch* 
flaben in einer Ctnie flehen. Deutfeh fbnnte man fie (leine #aupf* 
ober 2(nfang«bucl)ftaben nennen. 

CapitaUst, einer ber ©elbfummcn auf 3»nfen au«thut. Da ba« SBort 
Diente, außer feiner allgemeinen 83ebeutung, auch bie befonbere pat, 
baß e« bie 3infen einer ©elbfumme begeidjnef, unb ba bi« Bott ent* 
Weber, wie 2Cb. vermuthet, urfprünglid) Deutfd), ober boch wenigften« 
in« Deutfchc, wie in anbere (Suropdtfche Sprachen, aufgenommen unb 
unferer 2lhnlid)feit«rcgel vollfommen gemüß ift: fo fbnnte man für 
Capitalist Oientenjiefjer, ober fürger, Oientner fagen. ©. Renti- 

rer. (3uf.) Cft rerfteht man unter Capitalist auch in ttUgcmei* 
nen bloß einen SJtenfchen, ber mehr ©elb bef!(}t, al« er gu feinen Mg* 
liehen 2(u«gaben n6fhig f>at, unb ber folglich in ©tanbe ift, etwa« 
bavon gu verleihen. 3n biefer SSebeutung fann man auch ©elbei* 
gettthumer bafür fagen. 

Capitatiön, bie üopffdjcS&ung ober Äopfbejteuertmg, »ermbge wel* 
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d>er jeher in einem Canbe lebenbe «Dtenfd), er fei jung ober alt, mönns 
luten ober weiblihen ©efhlecht«, eine bejlimmte ©teuer erlegen nuij», 
welch« Äopffteuer genannt wirb. 

Caphel (fpr. Äapittcl). Ungeachtet biefe« ©ort fid), tro* feiner ©eut* 
fd)en Gnbung, burd) bie unbeutfche SSetonung al« ein frembe« ©er: 
ritt): fa wirb e« bo<h fdjwerlich au« unferer ©pradje je wieber au«: 
gcmärjt werben fönnen, weil e« burd) bie ©<hul * unb Erbauung«: 
buchet in bie SJolfSfprad)« gefommen ift. ©enn man benn bod) me: 
nigflen« babutd), ba* man e« fchriebe, wie e« au«gefprod)en wirb — 
Äapittel — ihm ein ©eutfcbm« ’Änfcfcn ju geben fid) «ntfd)lie*en 
mähte! 9tot*wentig wäre un« übrigen« biefe« frembe ©ort auf feine 
©eife. ©it tönntcn unfere Bücher unb ©djriften fügint in Steile, 
bie Steile in *£>auptftu<fe, bie £auptjlücfe in 2fbfdjnitte, unb bie 
Kbfhnitte in 2fbfa(je (Paragraphen) thcilen. ©ann bebürfte e« fei: 
ner Äapittel. 

Gapitel (fpr. Äapittel) bte SSerfammlung ber ©tcft«herren ober ©tift«* 
minner, alfo eine 0tift<*©erfammlung. 

Capitel-ftube (fpr. Äapitteljtube), bie 0tift$ffube. 
Capitulär, ein ®tift3mitglieb. <$«9 nag. Äürjer. ein ®tift$gtieb, 

®tift*mnnn, ©tiftohf^/ Pfrünbner. ©. Canonicus. 
Capilulatiön, ein au« mehren fünften (Cepiteln) befteljenber Sers 

trag. ©a« ©ort Vertrag ift in ben meiften FiUen bafür hin» 
reichenb, 5. ®. ber SJahlmtrag, ftatt ©ahlcapitulation; bie 0tabt 
ift burd) Vertrag tibergegangen; fte hat fid) unter Vertragene: 
bingungen ergeben; ber @oibat ift burd) ober auf Vertrag ges 
worben; ber Feinb brach, fobaib ihm bie 5tl)orc geöffnet waten, 
ben Vertrag; e$ wirb wegen VertragSbebingungcn unterhanbclt. 

ift ju Vertrag$unterl)anblungen gefommen. 
Capituliren, Vertragäbebingungen oorfdjlagen, über bergleidjen 83es 

bingungen unterhanbeln, wegen Übergabe unterhanbeln. 
Capo. ©. Cap. 
Capdres, in ber feltfamen St. a. capores ge*n: 

SD wel) mir! Die Pastores, 
©cbric’n Äprie cleifon, 
©it gehn, wir gehn capcres! »ürger. 

©ir baten bafür: ju Oirunbe gebn, ©erlorcn gebn. 
Capölte, F™*U- Capot (fpr. Äapoh). 1) ©ie Äappe; 2) ber Äapp 

roef, ber Überrocf. 
Caprice (fpr. Äaprie*’), ber Grigenwiffe, ber Gigenftnn, ®teiffinn, 

0larrfinn. ©enn man fdjerjbafter ©eife bie Bbftammung be« 
fremben ©ort« burd) bie Übetfegung angeben wollte: fo müjjte man 
Biegenfinn ober ®et6finn bafür fagen. 3uweilen pa*t unfer Saune 
bafür, j. 33. ©ie bat ihre Saunen, fo gut als 2Cnbere. SSüttner, 
ein ©prad)fcrfdjer $u #oljnünben, überfegte e« burd) Äopftgfetl, fo 
wie capricieux, burd) fopfig. 3>iefe antworten aber nod) genauer 
ben granjüftfcben entetemeut unb entftiö. 2fud) Stidje« bat 
tSpftg. 

Capricios, ^ranj. Caprici^ux (fpr. !aprij»i$b)# tigenwidig, eigens 
finnig, fletffinnig, jtarrfinnig, fopfig; in ©d)erj, geigfmnig. 
SOtan fagt aud) für capriciö* fein, feinen Jtopf auf etwad fefccn, 
auf feinem Äopfe beheben. 

Capriccio (fpr. Äaprfbfdjio), in ber JEonfunff, ein Saunenfiucf. ©. 
Fantasie. 

Capricörnus, ber 0teinbotf. Clrcnlut capricorni, in ber Qfrbbes 
fdweibung, ber SOUenbefretS be# 0teinbocf6; ber @tembocfäfrei$. 

Capiiciven (fid)), auf feinem Äopf bejfeben, feinen Äopf worauf 
ober an etwa« fefcen, ben Giigenfinn b<»ten. SJtan fünnte auch, 
wrnigftens in ber leidjten unb fd)crjbaften ©ebteibart, ber ©prad>: 
fibniiijfeit gemif, fid) fjartnaeftgen bafür fagen. ©enn fo wie wit 
»on einig, mäjjig, langweilig ic. bte ÄuSfcgcwSrter: ftd) einigen, 
fid) innigen, fid) langweiligen gebiibet b«ten, fo lüpt fid) au<b 
©on brtftnücfig auf gleite ©eife fid) ^ittnddigen ableiten. Gr 
fpirtn&düget jitb 9egen jebe SSorjleUuttg. 

Caprificatiön, bai Hufbingen ber frftibte be« wflben feigenbaum« 
(cupiificus) an einen weiblichen Feigenbaum, bamit bie au« jene« 
frie$enben (MallweSpen ben minnlicben SFlumenftaub in bie weibli* 
d)en geigen büwinbringen, unb biefe baburd) grü&er, fdjmacfbafUr 
unb früher jeitig machen m6gen. G« febeint, man fünne biefe« ©ori 
bur<h fünjlliche Ö?efrud)tung, ober bejlimmter burch GfaUwe«peii> 
befrud)tung oerbeutfdjen. ®. 

Caprificiren, weiblidje Feigen auf eine fünfHi<he ©eife befruchte« 
unb oemtlfommnen; burd) ®ullwe«pen befruchten laffen. 

Capiiföhum, granj. Chdvre feüille (fpr. ©hiwer fÜUje), in ber 
^flonjcnlebre, ^eioblatt; aud) SrlÄngerjeliebfr. 

Capaule. ©. Cabriole. 
Captitio benevolöatiae, in nad)tbeiligem ©inne, bie ®unflerfd)lei: 

d)ung; in gutem ©inne, bte ®unftbewerbung. ben*. 3n brr 
Stebefunft, bte Sitte um geneigte« ®el)ir« 

Captiüs, Franj. Captieüx (fpr. fapfi&b), ©erfdnglith, ®. eine 
folcbe Frage. 

Captiviren, gefangen nehmen; unrigenttih, feflhalten, feffeln. 
Captür, bie Verhaftung. Gin Gapturbefehl, ein Verhaftt'befehf. 
Capüce (fpr. Jtapüfe), ober Cdpuchon (fpr. Äapüfd)ong), eine 

Jt'appe, ein Äopffragen, b. i. ein Äragen, ber über ben Itopf ge. 
jagen werben fann; ober auch Äappfragen, b. i. ein Äragen, ber 
jugleid) Äappe ift. 2fu(b Olegenfappe. 

Capudner, tbnnte man, wenn man wußte, burh Äappenmond), ober 
ÄutienmSnd) »erbeutfdjen. CapucinAie, bie Äuttenmondberei. 
(3uf.) ©dchter h«t burd) Äapujentrüger einen SK6nd) überhaupt 
bfjeidjnet: »©a bie ifapujeiUiöger aUein ^au«haltec ber «eheim 
niffe ®otte« fein wollten.« 

Capütt. 1) Gtttjwci, jerbrod)en; a) entfefiftet, hinfällig; 3) tobt 
Gr ifl cap.itt, fagt man, b. i. e« ift au« mit ihm; er ift tobt. 

Cünutan ober Cdpudan Pascha, bei ben hülfen ber Oberbefehl«*« 
ber ber ©eemacht; alfo ber £bccflottenfül;rer ober Dberfeeherr. 
3«unc hat ffiio^rlottenführcr bafür uorgefchlagen. ©. Admiral. 

Cdput mörtuum, in ber ©d)cibefunfl, ba« jurüctbleihenbc Unbraucb. 
bare bei fdjeibefünfligen 25etrid)tungen; befenber« ber ©erhärtete 
taube Äürper, ber beim »rennen be« ©d)eibewajfer« im Äolben übrig 
bleibt. SJlan tünnte ba« oeraitete Überlap (ilberref!) bafür erneuern’ 
unb ber tobte ober taube Überla* fagen. SNan fagt aber fchon 
tenfopf bafür. 

Caputtrotf, einÄapprocf, b. i. ein fHod mit einem Äappfragen; oudh 
ein Überrocf überhaupt. 

Capüzhut, ein Äapphut, ein JReifehut, ber zugleich bie ©teile einer 
Äappe ober ©eitritt. 

Capybara, eine tfrt ^albfanindjen ober 5D?eerfd)wetnd)Mt. 
Caqüet (fpr. Äaldh), ®cfd)WÜh, «lewafche. Älopflerf hat auch 

bae ©ecaltete SD. ©. ber 0d)wah in einer feiner Dbett ju ©erjüngen 
engefangen, welche« in ber »erbinbung, in welcher ei gesehen if!^ 
eine ©ortrcffliche ©irfung thut: 

©amt wirb enben ber 0d)wa(j, ^hilofophte genannt! 
Caquctiien (fpr. fafitiren), fdjwahen, ®ewifd) machen. 3m 91. © 

haben wir aud) ba« mit bem FrflnJ* ci*queter unb mit bem Gngt 
c»kle ©erwanbte fafeln, weld)e« urfprünglich ba« ©a.tern ber ^üh 
ncr bejeihnct, uneigentlich aber für fd)ma&en gebraucht wirb. Slt 
d)rp unb bie öerfalTer be« Sremifdjen Uöorterb. hoben jwar für 
biefe beiben ©egriffe jwei ©brter, nämlid) fafeln unb fdfeln, je. 
ne« für bie eigentliche, biefe« für bie uneigentlidje »ebeutung ange. 
fe$t; aUein folgenbeffirünbe fiberieugen mich, ba* biefe angeblich ©er 
fehiebenen ffibrter nur ©erfvhiebene Äu«fprad)tn eine« unb ebenbeffel 
ben ©orte« finb, unb ba* biefe« fafeln nicht fSfeln laute: t. weil 
man in einigen ©egenben 91. ©eutfchlanbei, im »raunfehwee: 
giften, nur biefe« fafeln aUein, unb jwar in beiben SBebeutunyen 
hört, welche« auch fchon in ©remen ber Fall su fein fheint, weil bie 
»erf. be« ©Örterbuch« nur biefe« au« ihrer eigenen ®lunbart aufgc? 
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jeidjnet, fdfe(n hingegen blof »on Si ichep angenommen haben; 
a. weil bi# SBort aud) in bem granj. cacfueter unb bem ßngt. 
cakle, ba# a hat i 3. »eit bie Stimme bet £üh»er, bie baburch 
nachgebllbet »erben fott, in intern fa! f a! fa! mehr «in a al# ein ä 
hören l&pt; 4. weil bicfer nämliche Baut aud) in einigen 3Cbteitun: 
gen, j. JB. in Kifeltafel (bumme# ©efchwäh) unb in fafelbunt 
(»erwirrt butcheinanber), gef>6rt »irb; unb enblic^ 5. weit bie beü 
ben Bebrütungen, bie eigentliche unb bie uneigentlidje, fo nahe mit 
einanber »erwanbt finb, bap nicht abjufeh#n ifk, worum man n6t^ig 
gefunben haben follte, fie »crfchiebentlich ju bezeichnen. (3uf.) S^ic 
haben für caquetircn auch ba# 9b. D. SBort fifelfafeln unb faaf« 
babern, welche aber freilich nicht ju bin ebleren gehören. Sin einfk 
ju £tde nahe an ber ©aale wo^nenber JBaber, ber ©anlbaber ge* 
nannt, ber bie ®abe be# bebeutung#lofen unb albernen ©d)wa$en# 
in hohem ®rabe befaf, folt bie JBeranlaffung jur JBilbung biefe# 
letten SBort« gegeben haben. ßh*mahl« butte man auch geufein, 
ba# fi$erfleinerung«wort non getrfen bafür, wooon garfern ba# Ser* 
lfteru*g#wortift. Diefel garfein ift »on SBielanb erneuert worben: 

— — 83on Stunb’ an mögen fie 
SBa# ihnen täflet garfetn. 

Carabiner, eine SReiterftinte. 
Carabinifer (fpr. Karabinieh), ein teid)ter fReiter. 
Cdracal, ein Staubthier au# bem ÄapengefchUchte, bem Buchfe ähnlich; 

ba# ©d)t»ar$of)r. 83. 
Carncdlc, bie fdjnelle SBenbung ober Sdjwenfung eine# Steiter#, unb 

ba# .^erumtummeln eine# g>ferbe# in bie Stunbe. JB. 
Cavdcter. S. Character. 
Caidffe ober Caraffine. SDlan fönnte £ifd)flafd)C bafür fagen, weit 

ihre JBeftimmung ift, bei ber SOtahljeit auf ben Eifüj gefegt ju wer? 
ben. Kriftallflafd)e würbe auch bafur paffen, »eit fie »on anbern 
glafchen fidj »ornehmlid) babusd) unterfcheibet, bap fte »on Kriftall* 
fitafe gemacht ift. 9tur Schabe, bap ÄriftaU, feiner JBetonung »es 

gen, felbft fein reinbeutfehe# SBort ift. 
Carainboldge (fpr. Karambolage), im JBalltafelfpiele, ba# Tfnjtopen 

be# SehiebebaHe# an jwei ober mehre anbere JBälfe; ber 2Cnftop, 
ba# ©treifen. 

Caramboliren, im SRatUafelfpiele, fowol »om ©pietbaße, an jwei ober 
wehte ber übrigen JBätle anfiopen, at# auch »om Spieler, fo febieben, 
bah ber JBall in feinem Baufe anbere Sille anftojjen muff, anfiopen, 
ftreifen, auf# ©tteifen fpielen. 

Cardnnagümmi, ein gtünlichfchworje« $ar#, welche# au# Sübarne* 
rifa ju un# gebracht wirb. 

Caravaaf*. 1) Sin JReifejug. «beinah. ©0 ber Bufammenhang bie 
nähere JBeftimmung erfefct, fann man auch $ug fdhlechtweg bafur 
feten: »Der hotte jc^t bie Ungeheuern Sanbwüjten Arabien« 
glüdlich jurüefgetegt.« (3 u f.) Da biefc 3üge meiftenthcil# be# $ans 
bei# wegen angefteUt werben, fo fönnte man x£)anbel#jug für Cara¬ 
van« fagen. S. GbenbiefeS fd)ligt auch ßlub iu# bafur »or. 

Caravanenth«, folget 3!hee, ber burch #anbel#aüge JRuffifcher Kauf-, 
leute au# Öhm« gebracht wirb ffitelleicht S^gthee. S. 

Caravanserdi, grope öffentlidhe ©ebiube im SRorgenlanbe, welche ben 
JReifejügen (Carnvancn) jur Verberge bienen. 

Caravdllc, eine Xrt fleinerer unb fdmeafegelnber Schiffe mit »ieredi* 
gern £intcrtbeil unb furjen Sauchftücfen, 

Cavbdtsclie, eine *Pcitfd)e. 
Carbdtschen, peitfttjen. 
Carbondde auch Carmindde, iRoftbraten. SRorit- fRofffleifd). 

•^e^nft t Da# lette fdjeint ben Sotjug ju »erbienen, weil wir bei 
SBruten an ein einzige# Stürf »on gröperm Umfange ju beufen 
pflegen. 

Ca.bünkel, wofür man im gemeinen Beben auch Carfunkel fybxt, bet 
pochrothe Stubin. Da# Jffiort fann, weil e# unfere Sprad)ihnl^f*it 
nicht heleibiget, unb; wie 2(b. na<h»eifet, fchon in einem alten Srucps 

ffücfe eine# ©ebicht# auf Karin ben ®«ofen »orfömmt, für etngebürs 
gert gelten. SEBill man aber «in echtbcutfdhe# Siort bafür, fo weifet 
3eune nad), bap ber Dichter SEBerner (in ber s2ßeil)e ber Kraft) 
Sunfelffein bafür gefagt#habe. Xuch ein bö#artigej ©efchwür wirb 
Carbunkel genannt. 3rre ich nichts fo meint man ein SSlutgt* 
fd)»ur bamit. 

Carcasse. 1) ßin Kopfjeug; eigentlich ba# baju erfoberlidhe ©erippe 
»on Draht? 2) eine Söranbfugel, b. t. »icle ^»anbgranaten, burch 
*C>ülfe eiferner SSÜnber ju einer einjigen Äuget Bereiniget; 3) ba# 
@d)iff#gerippe auf bem Stapel; 4) ba# $auägerippe eine# ©ebüu* 
be#, ba# ©tanberwerf beffelben. 

Cdicer. 1) ®a# ©efüngntp überhaupt; a) ein ©djulgefdiignip 
infonberheit. Unfer Ketfer unb ba# Euifagewott einferfern ffnb 
nach Carcer gebilbet; alfo ©djulfetfer. 

Carcharias, bie gröpte 5(rt be# ^aifffche#, bie an 5o flfuP lang unb 
j 0,000 $>funb fijwer ju »erben pflegt. 3n ber fOteinung, ba| 
3ona# »on einem folchen gifije »erfchlungen worben fei, hat man ipn 
ben 3ona#ftfd) auch ben 2Renf<henfrefferhai genannt. 

Caidemdnen, aud) Cardamötnen, eine ©ewürjpftanje, beren Samens 
förner ba# ©ewürj ait#machen unb ^>arabie#fümer genannt wer* 
ben. 

Calden^ ftranj. Cardon (fpr. Jtarbong)* ein an ben JBlüttern ben 3fts 
tifchocten gteichenbe« biftelartige# ©ewäd)#, welche«, gleich bem Äohle, 
feine grud)t, fonbern nur grope unb flarfe Slütter erjeugt, beren 
fleifchid;te Slheile flein gefchnitten unb gefod)t, eine gefunbe unb ans 
genehme Sß?interfpeife gewahren. SBcgen ber Xhal»d)feit mit bet Diftel 
(cardo) auf ber einen, unb mit bem Kohle auf ber anbern Seite, habe 
ich ben SRamen 25iftelfol)l ihm angemeffen gefunben. (3u f.) S3ei ßüs 
ber fömmt biefeö ©ewüch# unter ber SBenennuitg ©panifd)t 2)is 
fiel »or. Die Diflclföpfe biefe# @ewüd)fe#, werben »on ben SEotts 
unb öaumwollarbeitern unter bem Slamen Karbütfch« jum Äarbüts 
fdjen, b. i. jum 2Cuffrahen ber 3tuge gebraucht. 

Cardiaca, in ber ICrjeneilehre, SRittef, eine 
fldrfuitg. 

Cardialgle, ba# £erjbrurfen, fcie ^trjen#angfl. ». 
Cardinal, müfte, wenn e# fein Eitel wäre, Durch ^auptprieffer ü6er» 

fcfct werben. Klopftocf hflt fpottenb purpurbemantelte« ÜRondjs 
lein bafür gefagt, unb 3eunc ^5urpurm6itch bafür »orgefdjlagen; 
allein ba bie Karbinäle, at# folche, cigentlid) feine ®tönd)e ftnb, unb 
Purpur unferer Sprachipnlichfeit wiberflrebt: fo miften biefe Spott* 
benennungen »ol in purperbemnntelte *Pfäffletn unb ^)urperpfaff 
»erünbert werben. — SDlan nennt aud) Äarbinal ein ©etränf au# 
weitem ©eine, ^omeranjen unb 3ürfer. 

Cardinalät, ba# ^uptpfitff^thum, bie $nupiprieflerwürbe. ©. 
Cardinal. 

CaidinäUtynt. Da berfelbe fidb unter anbern »etjügrich b«rch bie ros 
tf?c garbe unterfcheibet, fo fönnte man ihn »orjug«weife ben rotben 
$ut ober ben iRothhut nennen, unb j. fß. fagen : bem Sifchof 9^. 9t. 
ift »em Zapfte ber rothe ^)ut ober ber SRothhut ertheilt worben. JB. 

Cardinaltugenben, finb $«upttugenbfn. 
Cardinältrinbe, #auptwiube. 
Cardinäläöl^len, ^)oupt* ober <Srunbjahlew. 
Carditis, bie ^erjentjünbung. 
Cdrdobenedicten, ein 2frjeneigewü<h#, »etdhc# au^ bie- gefegnete £is 

fiel, SSitterbiflel u. f. w. heipt. 
Caressd'it, liebfofettb, einfrf>trteid)elnb, fchmeid)elnb unb fd)meis 

(hdbflft* 2enj fügt flreid)elnb pinju. SDfcut finbet auih fchweid)* 
lieh bafür: 

SOlir grünet ein Büttbchen, 
Da# grünt unoerglcidblid); 
Da lispelt fo 'fd)meidi(id) 
Die Buft in bem Baube. Eiebge, 

Xu$ fofenb. ©. Carressiien. 
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Car^ase, Me fciebfofung. Der Siebter fann auch b«l ©efd)meid)ct 

bafür fagen: 
Äl« ec ben £al« mit deinen fernen h<rabjog, 
unb jum $olben <55efd>irtcicf)ef bet .Kindheit, Jtüffe gefettte. JBof. 

Caressiren, liebfofen, ffreid)fln. ©tfbrüuchlid) iff auch fofen 
(weld>e« boch urfprünglid) nuc fcbnJd^ett bebeutete, baher liebfofen, 
von Siebe ober järtlich fdbwa&en) ©on einigen unfetec beffen Schrift* 
ffeller fo ^duftg bafüc gebraust worben, bafj ti jeftt woi für Sprach* 
gebrauch gelten mufh 

Die Buhler finb Bienen, bie Jungfern finb Stofen; 
Der £onig ba« Äugeln, ba« hälfen, ba« Äofen. Sogau. 

IBenn fte fofenb mid) umfing. 85ärger. 
Um ben Stacfen bei Bater« 

Schlingt fle fofenb b'ie Ärme. ßJof. 
Snbef» ift Bofc felbff, »ie ich burJ> mündliche Ifuferung weif, mit 
mir ber Meinung, baf tiefe« ©ort nid}t für caretiiren überhaupt, 
fonbern immer nur mit ber nähern Beffimmung burd) SBorte, burd) 
jufie« ß$efd)WÄ&, alfo nur ba gebraucht »erben müffe, »o ber 
*5ufammenhang ergiebt, baf biefe Beffimmung hinjugebacht »erben 
foKe. Übrigen« fehlt e« auch nicht an guten Schriftffellern neaerer 
Seit, bie ba« ©ort fofen noch immer in feiner urfprünglichen Be* 
beutung für fd)t©fl&en, unb nur in it»r, haben gebrauchen wollen; 
I SB. ©chdferinn unb Schäfer fofen 

©andje golbne Stunbe ^>in. «frdltp. 
Sdjerjt’ unb fpf’te gern mit unferm SBogel. St a ml er. 
Unb fof’t unb fdjerjt mit allen. 83 lu mau er. 
©a« wir hier vertraulich fofen, 
Da« ©erfchweigt bte ffille Cuft. glemming. 

©a« ba« Äuafagewort liebfofen betrifft, fo ift, ber Stegei nach, bte 
Borfflbe lieb ©o« bem ^auptworte fofen unjertrennlich, fo baf man 
}U liebfofen, unb nicht liebjufofcn fagen »uf. ©ielanb$at 
ft<h aber erlaubt, ©on biefer Stegei abjugehen: 

ein ©ifc, bem’« nie an Steij gebrach, 
3u ffedjcn ober Itebjufofen. 

Hb. irret, wenn er glaubt, baf biefe« ©ort immer mit bem ©ievten 
gatte ©erbunben »erbe. Unfere meiften Sprachlehrer unb ©iele unferer 
beften Schriftfteller lajfen ba« ©egenjtanb«wort im ^ritten gatte bar* 
auf folgen. *ßt liebfofete ihnen fo fd)än, baf fie nicht umhin 
fonnten, ihn freunblich an ihren SBufen ju btücfen.« ©itlanb. 
Die Ableitung ©on fofen, ffbwahen, ift bo<h bie natürlichste unb 
»ahrfchcinltchfte, unb biefe erfobert ben britten gaff. Äuf ben ßin* 
»urf, baf man alsdann nicht würbe fagen fdnnen: id> bin geliebfofet 
worben, antworte ich: augegeben! 2»an follte fagen: mir ift gelieb» 
fofet worben. Sonff hoben wir auch ba« gute ©ort ^erjfn für 
caressiren, an welche« .$ein|elmann erinnert. 

Cdret, eS fehlt. 
Cardtte ober Car^tfd)übfr6te, eine ber grdften Schilbfrdtenorten, 

welche ba« fchdnffe ScbÜbpat liefert, ©an fdnnte ftt bte Briefen* 
fdjilbfrüte nennen. 

Cdrgador ober Cargo, in ber ©chifferfprache, fowol ber ©d)iff«be* 
frad)tec unb <Sd)iff«tnafler, ber bte Sabung be« Schiffe« beforgt, all 
auch ber SBaarenauffeher auf bem Schiffe felbft, ber ben Umtaufd) 
oberBetfauf ber ©aaren an bem ßanbungöorte beforgt, unb bem Äb* 
fenber Stechnung bavon ablegt, ©enn auf einem Schiffe «»ei folcher 
'.Kliffeher ober Äaufleute befinblid) finb, fo h«ft ber trffe Super¬ 

cargo, ber anbere Untercargo, wofür man fügüch £>ber* unb Un* 
terfaufmann fagen fann. SB. 

Cavgaisön (fpr. Jtargdfong), bie <Sd)iff«labung. 3n ber Deutföen 
*£anbel«fptache hot biefe« granj. ©ort bie beftimmtere 83ebeutung, 
baf e« folche (Suter bejeidjnet, bie auf Stechnung be« Äbfenberci an 
bem Uanbungsorte be« Schiffe« ©erfauft werben follen. 3n bfefem 
Bctffanbe genommen, fdnnte man e« burch SJerfaufegöter ober Ster« 
fauf$frad)t üb«fe|en. 

Caricatür, nicht Carricatür, wie e« Siele fdjreifen, weil el *en bertt 
Stal, caricdre, beloben ober überlaben, gebilbet ift. Der |>auptbt* 
griff, ben wir bamit ©erbinben, ift ber, einer in« 8ä<herlicbe falle»r 
ben übertriebenen Darftellung. ©an fdnnte baher Übertreibung«* 
bilb bafür fagen, wenn nicht theil« ba« Schwerfdllige biefe« ©ort«, 
theil« ber Umftanb, baf nicht jebe Caricatür gerabe ein Bilb «u fein 
braucht, biefe Benennung ©erwerflid) machten, ©an fagt auch be« 
©enfehen, baf ffe wahre Caricatureit ftnb, unb ©on ©chaufpielern, 
baf fie bie bargeftellte ^evfon in Caricatür ©erwanbelten. JDa« 
Battung«»ort 23ilb paft alfo nid)t überall; eher ©eftalt. (Sfchen, 
bürg fchlug baher Hfttt* ober Kbergeffalt, unb fflrumleu, Vre» 
biger im Braunfchweigifchen, Sffifgcflaft ©or. Xllein biefe fdnnten 
auch jebe unwahre, ©erfehlte ®eftalt bejeichnen. Xrapp ha* (in 
ber gortfehung meiner Steifen) Sftifbtlb bafür angenommen, weldjel 
aber gleichfall« ©on einem mifrathenen Bilbe, ba« befwegen noch 
feine Caricatür «u fein braucht, ©erftanben werben fdnnte. ©ein 
©erftorbener greunb Stu*e fdhlug ^rabeitbilb ©or; allein ba SBilb, 
au« ben fchon angeführten ©rüitben, nicht für alle gdlle paft; fo 
fragte D Änton mit Stecht: warum wir nicht lieber fd)lcd)t» 
weg fagen wollten? Diefer SBorfchlag ©erbient gehdrt «u werben. 
Doch bliebe un« babei unoerwehrt, auch ober graften* 
gebilbe, wenn entweber ©on einer gewählten, ober au«gebauenen Ct- 
ricatur bie SRebe »dre, mit ju gebrauchen. .Der Äerl ift eine 
wahre $ra&tf ober ein wahre« $rabtngefid)t; beim fifingange fleht 
ein ^rahengebilbe, welche« ben *£>tneintretenben angrinfet.« 3« wet; 
nen früh«™ SJepfuchen tjatte Ich 3*rrbilb bafür ©oraufchlagen gewagt; 
allein ba biefe«, fo ©iel id) bewerten tonnte, bamabl« feinen Beifall 
fanb: fo opferte ich meine eigene ©einung ber ©einung unb tcm®e* 
fehmaefe meiner ?citgenoffen auf, unb nahm biefe« ©on mir gebtlbete 
©ort in ber^)rei«fd)vift «urücf. ÄUein je^t, ba auf einmahl unb wibcc 
Bermuthen einige ber berühmteften ©dnncr Deutfchlanbe«, j. B. © t e* 
lanb, biefe« ©onKnbern ©erfd^mdhte unb ©ermuthli<h fdjon ©ergeffene 
©ort «u gebraudjen, alfo auch «u billigen, angefangen haben, erhält bie 
Sache ein anbere« tfnfehen unb ich glaube, nunmehr auch h>er biefe« 
2(u«brucf, wie id) fonft gefonnen war, nicht mit StiUfdjmcigen über* 
gehen «u bürfen. ©enigflen« follen nun bie®rünbe, bie td) ©orXugen 
hatte, al« ich ihn bildete, hier ibren ^l^h finben. Di« ©ort, fagte 
ich, iff unter allen, ©on mir gebildeten, vielleicht ba« gewagtefte. 
Unb doch habe id) auch h‘fbei bie $bnli<hfeit oieler, auf bte nämliche 
©eife jufammengefruter ©drter, ©or Äugen gehabt. 6« iff ndmlith 
eine feh© gewdhnliche Drutfche ©ärterform, ©ermdge weliher einÄuf* 
fagewort, mit ©egwerfung ber®nbftlbe en, unb ein einfadje«@runb* 
wort «u einer 3ufo*nmenfe$ung ©erbunben werben, »ie «. B. in 
©d)tefgewehr, Ä&f>l*ofert, ©chmcljtiegel u. f. w. Stun fdnnte 
man «war einwerfen: baf in biefen ©Örtern burch ba« abgefürjte 
Äuifagewort feine leibentlidje, fonbern eine thdtlidje (Sigenfchaft bei 
burch ba« Hauptwort au«gebrucften Dinge«, ober ber 3wecf , wo«n 
e« ba iff, angebeutet werbe; allein e« fehlt i» unferer Sprache auch 
nicht an andern, überall anerfannten 3ufammcnfefcungen tiefer Ärt, 
worin durch ba« abgefürjte Xu«fage»ort nidjt, wie in jenen, ber 
3»ecf be« Dinge«, fonbern vielmehr eine flfigenfdjaft te« Ceiben« ober 
eine Berdnberung au«gebrucft wirb, welche ber ßJegenffanb be« ®runb* 
wort« felbft gelitten b<*t; j. B. ©efj1©», b. i. ein ßi, welche« gefe|t 
wirb; S8rat*apfel, ein Äpfel, welcher gebraten wirb; 9Äad)roerf, ein 
©erf, weld)C« man gemacht b<*t u. f. w. Stach ber l'hnlichfeit von 
biefen nun h<*be ich au« jerren unb 33ilb ba« ©ort Berrbilb (auch 
3errgebilbe nnb jufammenfeben ju bürfen geglaubt, wel* 
the« alfo nicht ein Bilb, welche« jerrt, fonbern ein gejerrte« Bilb 
bedeuten fanti. Slun iff jwar üblidjer, ©on einem Bilbe ju fagen; 
e« höbe etwa« Berjerrte« ober e« fei ©erjerrt, al«, e« höbe etwa« 
CHejerrte« ober e« fei gejerrt; inbef fdjeint mir bie lebte Ärt |u 
reben doch auch nicht unbeutfeh ju fein. 

DU Stelle, worin ©icl«nb biefe« ©ort )uerff angenommen 
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hat, fle|t im &eutfcf)en Sflerfur (1798 SWÜrg. €5. *67)# unb Tau* 
tet*. »3cb brattdje nur einen Site! auf ba* K6mgtf>um ober auf ba« 
h4ßlih< 3«rtbt(b beftelben, bas ft.-?> ein für allemal)! in meiner (Sin* 
bilbungöfraft fcflgefe$t hat, S» werfen u. f .w.« 2f«h SS er tu d) hat 
eS feit furzen in bern SKobejournal gu gebrauten angefangen: 
»©a« baS BtttbÜb ober bie Caricatur in ben bilbenben fünften 
ifl ic.« ©elbfl bie 3cn. eiligem. ßiteraturjeitung, weihe biefeS 
ffiort einfl unter bie unauSflehlihflei» g4l>lte, hat es nunmehr gleich* 
fall»» gebraucht. *©cnn Porb ©hefftelb ein bergleihen 3rt«hilb DOr 
©ibbon’S ©chriftcn hat fl$en laffen tc.« ©üttiger hat fogar 
fhon oon 3rtrbtib eine neue Ableitung für Caricaturist, nümlidj 
3errbtlbner, unb Stablöf eine anbere, t>er^ercbilbcn/ für baSSngl, 
to ciricature in Umlauf gebracht. »©0 weit bie (fvfahrung be« 
3errbilbner$.« 3n fonbou unb *Pari$. (fnblih hat «web einer 
unferer neueflen ©pradjlehrer, #epnah, biefem ©orte neulich 
feinen ©eifall gefhenft (©. Äntibarbaruö unter grafcenbilb): unb 
CSatel t)at ti in baS SBJrfrrbui) ber Äcabemte aufgenommen. 
(3itf.) ©eitbem ich biefeS fhrieb, haben unfere ©chriftfteller gewett* 
eifert, ba« anfangs fo laut unb fo hart tocrfcf>mif>te 3*rtbilb, berges 
Halt gu terbreiten, baß es je$t beinahe gu einem PieblingSroorte ge; 
worben ifl. 3- $>■ Stich ter füllte (in bet S3orfd)Ule) folgenbeS 
Urtheil barüber: »©iefes ©ort, baS überall an jeber ©ittertafel ber 
$)oefte (©ihtfunfl) je^t tafelfühig tft-* Gc felbfl hat eS narbet 
oft gebraucht, e« auch einmahl auf eine für ben 3ufammenf)«ng sweet* 
tnüjjige ©etfe in 3errgefid)t oerwanbelt: »3nbem et bem Züchtlinge 
cntfe^Udhe 3err<jcftcf>tcc eorFhnitt.« öbenberfeibe hat in ber ftolge 
noh mehr übnlihe ©irter banach gebilbet, g. S3. 3«rtgeburt für 
M »nstrum : »«Dtütter, bie flh in ber ©hwangerfhaft t>ot 3«rtge* 
butten am meiflen gefürchtet tc.« 3««rto»tflücf, ein caricaturmü* 

ßig?$ Sonflüct. *,©0 lange als ba« Berctonflücf bauert.« Shüm* 
tne l bat es in 3<«*gcm4hlbe oermanbclt: »3n3«rrgemahlben Mit-. 
fer ©olfen.« QRan ficht, baß man an bem Jortfommen eines neuert 
Sielten ©orte«, wenn e« fonfl nur feine Mißgeburt ifl, nicht gu früh 
oergweifeln muß, auh wenn noch fo otele feidjte Pacher ihm fhon fein 
3:abe«urtet gugefpittelt haben! — 18. hat auch Spottbilb unb 
©pottgebilbe für Caricctur uorgefchlagen, welche gleichfalls unoer* 
werflich flnb. Gbenbiefe* hat auch ©ittiger, neben 
fo wie ©pottbilber neben 3<rtbilber gebraucht. 

Caricatuust, 3ertbi(bner, ©pottbilbner. ©ittfger. ©. Ca¬ 
ricatur. 

Cd ries, bet Knochenfraß, bie Knod)enfaure, ber 23einfraß. 
Caridle, ein leichte«, einfpünnige« guhrwerf mit gwei £K4betn; ein 

(*infpanner. 
Ca dos, angefrejfen. 
Carlren, eigentlich ÜRangel leiben, batben; in ber ©cfjulfpracbe aber 

gut ©träfe fajfen, ober bie ^ungccjtrafe leiben. 
Cfecitativ, eine Ableitung oonCäritas, bie Siebe ober Otilbe, liebreich» 

woblthatig, milbthütig. Garitativfajfe, bie Siebe? * ober Unter* 
HÄbungöfaffe. 25. 

Cürlsd’ör (fpr. Karläbohr), «ine golbene «Olünge mit bem 
JBilbniife ober©appen be« ^ergog« Kaylg alfo ein (55olb!arl ober eine 
KarlSpijlole. ©. hat flU<h Karlüfl^c? bafür porgefchlagtn. ©. 
Friedriclisd’or. 

Carmagndle (fpr. Äannanjole), ein bei ben 8leufranfen wdhrenb ihrer 
©taat«umwdlgung fehc gebriuchlich geworbener ©ingetang, oberSang 
mit ©efang begleitet. 9Ran nannte bähet bte fronten eine Seit 
lang fpottweife bie Carmagnolen, b. t. ©ingetÄnjer. ©ie ©enen* 
nung ift »on bem tarnen ber ©tabt Carmagndla in ©aoope« ent* 
lehnt, wo biefe Xrt t>on Singen f<h<>n noth« gebriuchlich »ar. 

Carmeline ober Carmenfe, bie ©otte bon einer 2Crt ©chafe in ber 
Canbfc&aft Kerman in Berßen, ©ottte man fl« nicht $erftf<he, fo 
fbnnte man fle KermanwoKe nennen. f$. 

Garraeliter, fRJnche nach bem ©etge Karmel in Xflen benannt; alfo 

KarmefmSnche. ©. 
Carraeliteiroafler, ein wohlriechenbel ©affer, gegen £>hnn**<h*en bien: 

lieh; grißtentheilö au« ©ienenfrautblittrrn (Meliase) gemacht. SÄan 
Mnnte e« baher 2^icnenfrautibaffer nennen. ©. 

Cdrmen, ein ^iebicht. 
Carmesin ober Carmoisin, hochtoth. 
Carmin, eine feine rothe ^atbe, au« Cochenille (@. b.) gemacht. 

3Cu« ©ren’S 9lüturlel)ce, §. 1128. 2fnmerf., wo bon blauem 
Carmin bie SRcbe ift, febeint hetoorgugehen, baß Carmin eine ölige* 
meine ©enennung fei, bie jenem rothen au« Cochenille nicht allein 
julomme. ©. 

Carrulnftnf, heißt auch cljöftijf. ©. 
Carminäde. ©. Caibonnade. 
CarminatJf, ein Mittel tbiber bie 95lüh«nfl«n. (Juf.) ®in 83lü< 

hungS.nittel. ». 
Carmoisin. ©. Carmesin. 
Carmosiren ober carmusiren, bon bem ©ehwebifdhen ICarrn, ber 

9ianb, einen grißetn öbelfletn mit f.eineren einfaffen. 9Ran finnte 
umfrangen bafür fagen. 

Carnnge (fpr. Katnage), ba« 85lutbab. 
Ctrnatiön, in ber SRahlerei, bie ©arftellung unbefleibeter Sl;eile be« 

menfthlichen K6rper«, bie gletfchbarfleUung ober gleifchmahlerei. 
(3uf.) »Oft wirb auch ba« Sleifch allein h)inreidl)enb bafüt fein; 
g. ©. ba« gleifd) ift auf biefem ®emühlbe fefir natürlich fchün.« ©. 

Cirnaval, im D. ©. gafching; fonft auch ^aftnachtüluflbarfeiten 
ober ©3interluftbarfeiten. ©as £. ©. gafching ifl feit einiger 3«i« 
auch iu bie ©chriftfprache eingeführt worben. 

Carniöl, ein (Sbelftetn, bon 8uth«t ber ©arber genannt. 
Carnies. ©. Cornische. 
Caroline, ein gofoeneS ©ech$thaferftüc!, unb, ba cS fldf) ücu felbft 

berfteht, baß e« ®olb ifl, weil eS feine fo fernere ©ilbermüngen gibt, 
«in @ech?thalerflücf fd)led)thin. 

Cardtte. 1) ©ie grühmbhre; ») ausgerippte £abft<f$6lÄtter in 
©tangen gn ©cfjnupftabacf. 

Carottiren, SobncfSflangen machep. 
Cardttenjug, eine treffe für bie auSgerippfen SabarfSflangen (© 

Caro'te); alfo eine ^abödfüflangeitpreffe. ©. 
Carpiren, tabeln. 
Carpolith, eine berfleinerte ^rncht, ber gruchtflein. ©. 
Cärreau (fpr. Karroh). 1) Sebefi SSierecf; a) bas rotf)« ©iereef auf 

ben grangbfifchen Karten, wofür wir Dtauten fagen. 9?autenfonig, 
Otautenbaud. (3uf.) 3n ber @r6ßenlehre bebeutet JKaute gwar 
nur ein geflohene? SSierect, b. i. ein fol<he«, weldje« lauter fdjiefe 
©infei hat; hie^ aber wirb es für ©iereef überhaupt genommen. 

Carrd (fpr. farreh), bierccfig. öin CarrS. ^rang. QuarrS (fpr. 
Karreh), ein 25iererf. 

Carridie (fpr.KarriühO* ») ©ie Saufbahn, ober ber 25tenf!gftng. ©er 
Ijienfrgang, ben ein junger SJtenfch, ber fleh bem ©olbatenflanbe wibmef, 
machen muß, ifl lang unb befchwerltd). Sr hgt feine ßaufbafjn beim 
Kammergerichte angetreten. ®r hat eine fd)3ne £viufbat>n gemad)t. 
a) ©er uoUe 2auf. En carrifcre reiten, mit berhüngtem 3Ä9«l 
fagen. (3uf.) 3<h habe auch Schnelllauf bafür gefagt. 

Carösse, |eißt im gcang6ftfhen eigentlich nur eine Kutfche fhlecht* 
weg; allein in ©eutfhlanb ha« ber ©ebcauch ben 9tebenbegriff bet 
Fracht bamit eerbunben; hi«« alfo ein Fracht* ober ^5runfwageny 
©taatdwagen ober ©taatsfutfeh«. 

Carroussel (fpr. Karuffctl), ba« SRitterfpiel, ein SRingelrennen. 
(3uf) ©. hat bas 8üngelfled>en unb für Carrouseeiplah bie 
Stingelflech&ahH gebilbet. ©a ber Carroussdiplah in $<«»* feine 
©ahn, fonbern ein großer etereefiget ^)lah ifl: fo müßte man btefen 
9tingelftechpla| nennen. 

Cdrteblauche(fpr.Karte blanfh’). @. Blanquet. (3 u f )»©eimKarten* 
fpieleoerflehtmon unter Carte blanche Karten, bie etn©pieler in $4*^ 
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ben hat, wenn feinBilb barunter ift, unbunter Csrt«rouge biejenigen, 
welche au« lauter Silbern betteten, güt jene fünnte man bilberieere, 
für biefe bilberoolle Äarten Jagen.« «Barum nidjt auch Söilb* ober 
Söilberfarten für biefe unb bilbieere für jene? »DaaberCartt rouge 

auch eine fol<$e Äarte bejeichnet, in ber alle Blätter gejäplt werben 
linnen, unb bem infolge alle etwa« gelten, fo fann man in tiefer Se.- 
beutung auch B^lfacte, bei ber XUc« gejüplt »irb, bafür fagen. SB. 

Cartdl (fpr. ÄarteU). 1) ©in ^efjbebrief ober eine ^eraulfoberung; 
a) ein 2Cuslieferung$oectrag, b. i. eine übereinfunft wegen Xu«tie* 
ferung ber Überläufer. (3uf.) ©in Cartelfd)iff, ein ©d)iff 
mit ber «BaffenftiUftanb«* ober ftrieben «flagge, beftimmt ©efangene 
•ber beßgleidjen au«iuliefern, ^rieben«* unb Übereinfunftloorfcbläye 
iu tb»n u. f. w.; alfo ein ©tiUftanb«* ober griebcn«fd)iff, fonft 
auch Parlementarfd)iff, ein Unterhanblung«fd)iff genannt. 

Cartdn (fpr.Äartong). 1) 9)appe ober ^appenbedfel; a) eine Rauben« 
fd)acf)tel, SRanbfd)ad)tel it. f. w. oon yappe; 5) in ber Dructer* 
fpradje, ein umgebrutftel SBlatt, welche« in bie ©teile eine« au«ges 
fdjnittenen fimmt. (3uf.) »$ür Garton in ber bi« angegebenen 
«weiten SBebeutung fann man auch überhaupt ^)appenfd)ad)tel, ft« 
m6ge gebraucht werben, woju fte wolle, unb in ber britten Bcbeu* 
tung ©rfaßblatt fagen. S. 

Cartoüche (fpr. Äartufch’)- 1) 3n ber ©pradje ber feinen Äünfte, 
eine jierliche ©infafjung; 3) eine ©cfyußroUe (Patrone), b. i. eine 
au« 9>ul»er unb Äugel befle^cnbe Sabung; 5) eine Äartatfd)en* 
büd)fe, b. i. eine au« $apoe, #ol$ ober Sied) gemalte Südjfe, bie 
mit (leinen Äugeln ober'jerbaettem ©ifen angefüllt, unb fo, ftatt eis 
ner einfachen Äuget, au« Äanonen gesoffen wirb 

Caryatiden, in ber Baufunft, eine Xrt oon ©äulen, weld)e bie ©e* 
flatt be« obern 3heil« weiblicher Äürper haben, unb at« Saujierra* 
then jur Untcrflit^ung h«»o«agenber Saften, j. S. ber ©6Uer (Sal» 
eon« ober ©pbre), unb ber ©ebälfe, gebraust werben ©eftalt unb 
Rame rühren oon einem ©efehieptsurnftanbe h*r. Die ©tabt (üarpa im 
^elopone« hatte jur 3eit be« ©infall« ber Werfer in ©riechenlanb, 
abtrünniger «Seife, bie Partei berfelben ergriffen; unb ei würbe ba* 
her, naepbem biefer mächtige fteinb jurücfgefcplagen, ft« felbft uon ben 
©riechen eingenommen war, bie fchwere ©träfe an ihr oolljogen, baß 
XUe«, wa« männlich war, über bie Älinge fpringen mußte, ber 
weibliche SEbeil ber ©Inwohner bin0<9*n jur ©flaoerei oerurtheilt 
würbe. Diefe an einer treulofen ©tabt oerübte Racpe fügten bie 
©rieepifepen Baulünftler baburd) ju oerewigen, baß ft« Silbfäulen, 
wie ©argatifepe «Beibet befleibet, gleichfam al« ©ftaoen bilbeten, oer« 
urtheilt, fchwere Saften ju tragen. — Da ba« «Bott Träger f£t>on 
gebräuchlich ift, um fotche Salten ju bejetepnen, welche anbere Sal* 
fen tragen ober halten müffen: fo fännte man bie Caryatiden, tp* 
rer weiblichen ©eftatt wegen, Trägerinnen nennen. «Benn bie Deut* 
fepen Saufünftier einen Umftanb unfer eigenen ©efepiepte auf eine 
äpnlicpe «Seife hätten benüßen wollen: fo würben wir, ftatt ber©rie* 
djifepen Caryatiden, Deütfdje Söeinlbergerinnen höben. 

Casdque (fpr. Äafacf*), ein SReife* ober JReitrocf. 
Cdsaquin (fpr. äfafafäng), ein $au$rocf. «fjepnaß 
Cascdde, ein SöafferfgU, SBafferfturj. 
Cascarille, bie atinbe bei Cascarilicnbaum«, graulich oon gfarbe, bit* 

tet oon ©efehmaef unb angenehm oon ©eruch. ©ie wirb al« Xr* 
jenet wiber mancherlei Übel gebraucht. 

Cisco (wofür man in Deutfcplanb gewbpnlicp Gnnco pärt) auch oftscür 
(fpr. obfführ), ein Xu«brud beim Äarteufpiel«, wenn man auf gut 
©lüd h*« entweber alle feine Äarten, ober nur bie meiften berfelben, 
wegwirft, unb ftd) oon bem noch übrigen Äartenftocte eben fo viele 
anbere nimmt, in ber Hoffnung ein ©ewinnfpie! barin ju ftnbeft. 
©« hat mir nidjt gelingen wollen, einen paffenben ©eutföen Xu«* 
bruct ju finben, ber beiben fallen ober auch nur ©inem oon ihnen 
recht angemeffen gewefen wäre, woran meine Unfenntniß im Äarten« 
ffpiele wol oornelmlich ©<huib fein mag. SDtan hat mir 2CUfauf ober 

©roßfauf für be* einen, unb Thcilfauf ober iUcinfauf für be* 
anbern gfall oorgef<f)lagen, wooen ich aber nicht weiß, ob fle bie 
Segriffe, bie fte au«brudcn feilen, richtig unb ootlftänbig genug be* 
jfichnen ober nicht. Grand Casco ober Gasco ift ba« ©piel, wo» 
bei ber ©pieler bie fogenannte ©pabille fammt ber Sofia oon 
jeigt, bie übrigen Äarten aber entweber alle ober jum S&heil 
wirft, unb fleh anbere bafür nimmt. 

Cd sei, Cdsola, ba« ^rieftergetoanb, ober ber Umrourf, womit bie 
^Priefter bei ihren Xmt«oerri<htungen betleibet finb. (3uf.) 3n ber 
»t. JD. SolNfprache ift Äafel eine oeräd)tli(h< Benennung bee 
$erücfe. 

Casemdtte, ein ©ewälbe unter bem SBBatte einer gfeftung, welche« an* 
gelegt wirb., um thtil« ben ©ralen barau« ju beftreichen, unb in 
biefer«f>tnfidht wirb e« oonXb.Äanonenteller (beffer<©tiictfetfei)ge* 
nannt; tbfil« ©egenminen oon ba au« anjulegrn, unb in biefer <^in* 
fidjt äberfe^t ber genannte ©pra<hl«br« fl fcunb 9Rorbteller; thfil« 
enblich, um ju bombenfeften SBohnungen unb Serwahrung«brtern ju 
bienen. 3n ber 91. SSiblioth* ber fd)6nen SBifTenfdjaften wirb 
SRorbfeüer, al« ein unfd)icflicber Xu«brud mit »lecht mworfen; 
unb über Äanonen* ober <©tucffellcr urtheilt tRübiger eben fo 
richtig, baß biefe« SGBort ju eingefchrünft fti. 3«h habe in meiner 
$>rei«f<brift SBallfellcr oorgefchla^en; wofür man aber wol befTer 
SBaUgnoürbe fagen würbe, weil ba« «Bort äleller ju feht ben 
ötebenbegriff be« wirtbfdjaftlicbcn ©ebäube« erregt. SÖlinbgcwilbf, 
welch?« ich gleichfaU« in Sorfchlag brachte, unb welche« mit brm3tal. 
«Sorte Casimatta, oon Casa unb matta, orrbcett, unftchtbar, an 
beften ju antworten fehien, mißfiel Stübigern brßwegen, »weil e« 
ju lünftlid) wäre.« (3uf.) ©« »at aber bod) nur eine wärtlidjf 
Überfeßung; unb ich muß geftehen, baß et mir noch $eute unter ben 
angegebenen Serbeutfchungen bie befte ju fein .fcheint. 

Casemattirt. SDer «Bad, fagt man, ift catemattirt, b. i. unttr* 
toüibt, mit 93linbgeto6lben oerfehen, wenn man will. 

Ca«drne. SDafür fchlug ich ©olbatenhau« oor. Änigge fragte ba* 
bei: warum nicht lieberÄriegerhau«? 3<h antwortete: biefe« für bir 
h6h«** j[«ne< für bie niebrigere ©chreibart, unb jum gemeinen ®e* 
brauche, für welchen ba« SSBort Ärieger ju ebvl ift. Äinberling 
hat SBallwohnunft bafür angefeßt. XUein et gibt Cascrmen, bie 
nicht dm ober auf bem «Balle fiepen, unb nicht jebe am ober auf 
bem «Balle beflnbliche «Bohnung ift eine Caieme. 3m «Balle legt 
man Ca*ematten an. ©. b. ^>epnaß hat ©olbatcnhaul aufge* 
nommen; wenbet aber boch neuerbing« felbft bawiber ein: »Daß e« 
ein wenig ju unbeftimmt unb jweibeutig fei, ba auch rin oon ©olba* 
ten bewohnte« bürgerliche« £au« ein @olbatenh«u« genannt werben 
fbnne.« Xber 1. wirb ein Sürgerhau«, in welche« ©olbaten gelegt 
werben, beßwegen noch fein ©olbatenhaul; unb 2. fbnnte man ba, 
wo ein Sttißoerftänbniß ju beforgen wäre,.burch ba« Seiwort üffent* 
lieh oorbauen, unb üffentlichel ©oibatenh«u« fagen. 

Cdsimir, ein leichte« ^palbtuch, ©nglifehet ©rftnbung; alfo ©nglifehfft 
^albtuch- 

Casino, ein feit einigen 3apren au« 3talien ju un« hffß^ffl^ammt* 
ne« «Bort jur Sejeichnung ber jum Sergnügcn angefteUten Ser* 
fammlungen welche man fonft Atsembl^en nannte. ©. b. (3uf.) 
Casino ift auch bie Benennung eine« Äartenfpiel«, welche« ich ni<h* 
fenne, folglich auch *id)t eerbeutfehen tann. 

Casqndt (fpr. Äa«fett), granj. edsque (fpr. Äa«Fe)/ bie 95fed)^au6e 
•ber S3(ed>fappe; wenn fte nämlich wirtlich au« Siech gemacht ift. 
©onft Mnnte man auch ^efmfappe fagen, weit ba« Cnsquct bie 
©eftalt eine« £eim« hat. ^ut*eifen, welche« ^eyntß hat» würbe 
eher ba« eiferne Äreuj bejeichnen, welche« bie fchweren Leiter, ju| 
Sefchüßung ber ^irnfcbale gegen |)iebe, über bem <^ute eheraahl« 
trugen, in einigen Sänbern oielleicht noch i^ßt tragen. Stan fagt 
auch, ah«r nicht feßr paßlich, Sturmhaube bafür. (3uf.) S. be* 
werft, baß auch lebcrneSRüßen unb^fite in ©eftalt eine«£e(ml unter 
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hem Statr.en Casquet begriffen werben, unb fcßldgt für biefe SSebeu* 
tung be« SBort« ,£«lmmüfce, #elmtapp« unb ^elmßut oor. 

Cdna. Diefel ben Jteuflcuten geläufig« Stal- SBort brauet, um ein 
©eutfri)«* ju fein, nur inÄaffe umgebitbet *u werben, weit bie SBur* 
jel beffelben un« gehört, unb bie be« SBorte« Jtafleu ifl. Öö bt-. 
beutet fowol ben Ort — haften ober ©cßronf — wo ®elb oe?waßrt 
wirb, ali aud) ba« bafelbjt oerwaßrfe ©clb fclbjl. S5ei Cassa fein, 
beißt bei ©elbe fein; in Cassa, in ©elbe, ober baar. (3uf.) 
ilfo aud) Äaffenbud) für Cassabud), worin bie baare Einuabme 
unb 2£uögabe brr JCajfe eingetragen wirb; Cas*a conto, bie .Raffen* 
reeßnung, b. i. bie f8eted)nung bet Hinnahme unb Ausgabe ber 
jtaffe, unb ihre« 83«}lanbe«. 

Cossatiön, ifl bekanntlich mehr al« #6banfung unb tfbfeßung, unb 
immer, wenigflenö ber 2fbftcht nach, mit ©cßanbe oerbunben. SJten 
Wnnte nach ber mit Banbcßoectoeifung, 2(mtö* ober 
2?ienfbertveifung bafür fagen. ©onfl ^eift Cassation aud) bie 
Tilgung ober SSmtidytung, j. 2?. einer SSerfcßreibung. Sin Cassa. 

tioiMgecid)t ifl ein böcßftf« ©erießt, welche« bie Urtbeil«fprüd)e an. 
bm'r©erid)t«h6fe »ieber aufbeben kann; alfo ein 2lufhebung«gerid)t. 

Cassdve ober Cassdva, nennen bie Singebornen in oerfeßiebenen Zfytis 
len von Tlmcnla if>c aa« MAnjocwurfceln (©. b.) bereitete« Brot. 15. 
bat SSurjelbrct bafür oorgefcßlagen. 

Casserrite ober Casserdlle, bei un« auch Castrdll ober Caströlle, bie 
jtoihpfanne. Jkinberling. ©ten könnte auch SSepfpfanne, b. i. 
ein 2opf, ber jugteieß Pfanne ifl, bafur fagen. 

Cassötte, ein JUficßert; oft auch mit ber näßern SBeflimmung ©elb* 
fließen. 

Ca.«ie ober Cassia , ein 3nbifcßer 53aum mit wötjiger, jimmtartigec 
p:inbe. ©tan nennt ißn ben ©futtenimmtbaum, unb feine Stinbe 
?J?uttetjintmt. Dicfcr ifl minber würjig, aber aud) minber tßeuer 
al« ber echte äimmt. 

Cassiien. 1) Sttecmcßten, |. 85. «ine Berfdjteibung; aufßcben, j.83. 
ein ®efeb; a) be« 2(mte$ ober be$ ;Dtenflcö yerweifen, wie be« 
Sanbt^ ytrweifen. -friebureß feßeint bie £ürte, weldje in bem frem* 
ben ©orte c-ssiren liegt, ^inlänglid) au«gebrucft ju fein. Sr ifl 
nid)t bloß abgefegt, fonbern femeß 'tfmteS, feine« £>ienffc« yerwie* 
fen woeben, ©onfl hoben wir aud) fortjagen, welche« ebenbaffelbe, 
unb jwar nod) bü*ter, fügt. Da« ©Mittelwert cassirt wirb 3) für 
abgenttgt ober auügemergelt gebraudjt; wofür man fcßerjbaft auch 
wol abgetragen gu fagen pflegt. (3uf.) »Sollte man für c ssi- 
ren, in ber jweiten SSebcutung genommen, nic^t auil) entamten fagen 
f6nnen?« dtüttner. SBarum nidjt? 2Cber botf) nur in bem galle, 
baß ber Sftcbenbegtiff mit Snteljrung nid)t mit angegeben werben 
foll. »Sortjagen fagt ju riet, weil ein Cass^rtcr oft an bemfelben 
Orte bleiben barf. 2fuß bem Öienfie jagen fagt ba« 25eriangte..» £. 
®i« unb niäf>t me^r pflegt man bei bem 2Cu«brucfe fortjagen au<$ 
nur ju benlen. 

Cassirer, ein dCaffenfit^er. Oa« SBort jtaffe ifl Oeutfd). (3uf.) 
SBit j^aben aud) ba« »craltete, aber ron guten ©djriftfleUetn wiebtr 
erneuerte 0e<felmeificr .bafur." »Oer <Setfelmeifler unb ©djteiber 
haben aud) (auf JCrieg«fd)iffen) bie SSerwoltung ber Sebenimittel unb 
ber ÄleibungJflärfe unter fid).« ©. gorfler. 

Cassolötte, ein 8Mud)erpfdnnd)fn. 85. 
Castagndtte (fpr. Jtaflanjette), in ber lonfunft, ^anbfdjeUen. Wei* 

d) arbt. 
Cäste, ein ©tamrn, nach 3nbifd)em ©prac%gebrau(be. C3«f-) SPitt 

man bo« SEort Gaste für eingebürgert erflüren (wowiber icf> nic^tl 
ju erinnern fmbe), fo fchreibe man e< aud) Äafle. 

Casteieö, quÄlen. Castelung, baß Olualen. Oie Casteiung bfß 
glcif^eß, bie jUeujigung beffelben. 

Ca«t§l. 3n fofern e« fo riet al« Citadelle bebeutet (©. b.). 3n foi 
fern aber ein fefle< ©<hlof, wetd)e< allein liegt, bamit gemeint wirb, 
$«ben wir 95urg bafür. 3n ber ©<^ifferfpra<he ifl Caitel fo riel 

Caste Castr 
all ba« am SJorber* unb ^intertheife eine« ©djtffe« erj)Sßete 
btrf, 91. $. O'eif — ba« SBorberbecf, ba« ^Jinterbecf, wofür, man 
aud) 83acf unb 0d)an^e fagt. 

Castelän, ehemahll föurgyogt; jeßt ®d)loföerwalter. 3m 95raun-* 
fd>weigifd)en fagt man auch ^)au6oerwalter unb SBettmeifler bafür, 
wenigflen« führte ber ©d>lofrerwalter in ©aljbahten biefen lebten 
Sitel; weil er unter anbern Oingen audj bie SSetten in S3er»al)rung 
hatte, fo oft ber #of abwefenb war. Qbemahl« würben aud) bie 
©oueernöre ber Äaflele mit bem Stamen Castelou belegt, ba et 
benn mit Sd)lofj!)<utptmann glcid)bebeutenb war. Xuf ben ?>olf* 
fdjen ©pradjgebrau(h brauet ber SSer.faffer eine« Oeutfdjen SB6rter» 
buih« wol nidjt Stücffidjt ju nehme«. 

Castigatiön, bie 3t*td)tigung. C_stig4tio patema, bie tt&terlid)« 
3ud)tigung. 

Castigiren, jüdjtigen. (3uf.) SJtan fegt auch oon alten Schriften: 
fie ftnb costiglrt heraulgegeben, rneldje« fo oiel heißen fott, al«: non 
fa(fd)en Beßarten, untergefchobenen Stellen u. bergt, gcreiniget. 

Cattor, ber S3iber, ein Castörljut, ein ^>ut oon SSiberhaaren. (3uf.) 
9Kan f-6nnte bafür eben fo gut 23iberl)Ut fagen, al« man gud>«peli, 
£5üi'enfappe u. bergt, fagt. SBeim SRachfdjlogen ftnbe ich, baß 21 b. 
biefetf SBort fd>on hot. 

Cäslor unb Pöllux, eigentlid) jwei Sternen au« ber gabelleh^f- 
S3lan hot aud) ein ©fernbilb bamit belegt, auf Deutfeh bie 3n>iUm* 
ge. Die ©djiffet oerflehen barunte» entjünbete Dünfle, bie (ich in 
gorm feuriger JlugelR juwetlen an bie Mafien hülfen. 

Cast6reum, 83ibergeil. 
Castörol, heißt in CSnglanb ba« aui ©amenf&rnern be« SBunberbauml 

gepreßte &l; alfo Söunberbaunv&l. 85. 
Castrametatiön, bie Jtunft ein ßager abjufled)en; alfo bie Bagerfunfl. 

(3uf.) »SRichtiger bie Bagerungßfunft.“ 85. Äber ba wir SBafs 
ferfunfl, ©artenfunfl, 3!onfunft u. f w. fagen, warum nicht auch 
bie Bagerfunfl? oornebmlich, ba man bi« auch burch bie Äunfl be« 
lagern« ober fief) ju lagern umfehreiben fann. 

Castiät. gür biefe« aullinbifdje SBort fmben ftih mehre altbeutfdje, 
j. 83. 1) ei« £>l)negeil. Da« baju gehörige 2(u6fag«wort helft ent* 
geilen. SBeibe finb oeraltet, unb möge« e« aud) bleiben. 2) <5tn 
S)?aben ober SKeiben, oon bem oeralteten meiben, fdmeiben; gleich* 
fall« oeraltet. 3) Jtappaun, weld)e« je|t nur nod) oon Äappf)ühr 
nen gebraucht wirb: »<3in Staben ober Jtappaun ifl ein 99?artn, ber 
feine« (Sejeugl «it hot.* 85*<h ber Statur. 2Cug«b. 1483. 4) 
Kämmling, oon bem oeralteten hammen ober hommelit, wooon 
noch bet $«mmel übrig ifl. Diefeö SBort hot SBielanb wieber 
heroorgejogen: »Der ©ultan cntlebigte ftch feine« ©eheimniffe« in 
bie nichtige ©eele eine« oerächtlidjen 4>ünimlingö.« 2fußerbem ho-* 
beu wir bekanntlich noch 5) ein 95erfd)nittener; bem man 6) auch 
ba« ebiere ein Entmannter beigefetten fann. (3uf.) »3d) hohe 
aud) Eieltling bafür gefunben.« ein je. grifch hot Towol 
gelt für oerfchnitten, al« auch (Ueltling; aber biefe« legte nicht für 
85erfd>nittener, fonbern für unfruchtbare Äub, vrcca «teri is. 3« 
ber 3ad)tfprad)e fagt man ©ellthier oon einer ^irfd)ful;, bie in bem 
laufenbcn 3ahre fein 3unge« gehabt hot, ober welche« (wie e« in 
ebenbiefer Sprache genannt wirb) gelte geht. ßjeltliitg würbe alfo 
fonad) nur einen unfruchtbaren SJlenfdjen, nicht gerabe einenS3erfd)nit* 
tenen bejeichnen. 2fUein beibe SBebeutungcn, bie eine« unfruchtbaren 
©efd)öpf« überhaupt, unb bie eine« 83erfd)nittenert infonberbeit, 
könnten füglich einem unb ebenbemfelben SBorte beigelegt werben; 
ftnb e« aud) witflich. 3n ber SSebeuttmg, SBerfchnittener, ifl ©eit* 
ling oon UBdchter in ben 0agen ber 23o^ctt erneuert worben: 
»SBer ber Äöniginn ohne Begier in« 2Cuge blicten fönnte, müßte ein 
©eltling fein.* fßerflümmeltec hot Stomier gebraucht. ©• 
^oraj I, 57. 9. 

Äbet allen biefeh SBÖrtern fehlt ber ßtebenbegriff eine« S55nger«, 
ben wir mit Castrat «u oerhinben pflegen. Slao müßte baßer,* fagt 
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Hübiger, ttm tiefen Äebeubegtiff mit au«|ubru<few , Änppfdngec 
lufammenfefen; welche# ihm aber nid^t rathfam |u fein f<h<int, »eil 
birfem ©orte etwa« fiebrige« anfleben würbe. Xber flebt bem 
fremben Sporte Castrat nicht aud> bergleidjen an ? Äbnnfe man in 
Gegenwart einet Berfönittenen, ben man nicht gern beleibigen. ober 
frünfen micbte, <# wol über bie 3««ge bringen? — ©er nun aber 
Weber tiefe«, noch bat frembe ©ort ju gebrauchen £uft bat, ber muf 
fl<h fo lange mit ben amfhreibenben miobrüefen, terfebnittener, Der* 
jJümmelter ober entmannter ©atiger, behelfen, bil ein anbere« 
ffiort, 'toeldbe# feinem Gefchmact mehr genüget, gefunken fein wirb. 
(3uf.) Bieffeicht würbe Geltfünger bi« gefügte ©ort gerate be« 
Umftanbe« wegen fein fonnen, baf gelt (in ber Bebeutung, »erfdjnit* 
ten) oeraltet ift, unb baper ben erniebrigenben Stebenbegrijf nicht fo 
flar burd)fcbimmern 14 ft. 

Cnstratiön obor Caitrirung» bie Entmannung, SSerfd)neibung. 
Caitriren, t>erfd)neiben, entmannen-, ebemabl« auch entgeiten. 25on 

$)ferben fagt man (egen , unb wenn non ©driften bie Siebe ift, »er* 
fummeln. (3uf.) Buch bammeln. 

©emirami« in Sabel bat 
(Da« 4>Ämme(n «1* *ur gemacht, ©oltau. 

Castrum doldris, ein SErauergerujt, eine Ürauctbühne, ein geilen* 
geruft. 

Cdsu, burd) 3ufatf. Caw substrüto, im »orliegenben §alle. 
Casuil;; fann burd) 3ufammenfebungen mit (Gelegenheit »ecbeutfdbt 

werben, j. B. eine Casualprebigt, ein Ca*ualgebid)t, eine (gelegen* 
f)eit*prebigt, ein ©elegenhett«grt>icht. 3m D. SD. bat man auch 
ge(egenbeitlid) bafür. 

Casücüia, 3uf4Uigfeiten, 5. B. jufittige 3fmt«öerrichtungen. 
Casualitst, bie 3ufäUigfeit. 
C’asuar. ©o wte ber ©porenoogel feinen Slawen oon ben ©poren hat, 

womit er oerfeben ift, fo fjnntc tiefer »on bem bornartigen GewÄd)# 
auf bem Äopfe ber ^)orm)ogcl genannt werben. B. SJtan finnte 
aud) »on bem Umftanbe, baf er mit feinen Gebern, fonbern mit einer 
Krt «fjaare, bie ben 3>ferbehaaren 4f>neln, bebeeft ift*, bie Benennung 
bernebmen, unb ibn ben «£)aarüoge( nennen. 

GasudU (fpr. fafuett), jufüllig. 3m D. SD. auch ge(egenbntlid). 
Casuist. Ctinige ©6rterbüd)er, &. B. ba« @d)mieblinfd)e, haben 

©ewiffen« lehret bafür, weil ber Oaowiot ftd> anmaft, über ®ewif* 
fen«fragen ju entfdjeiben, ober ®ewiffen«jweifel ju löfen G a t e l 
hingegen bat ©ewijTen«l6fer bafür angefe$t. (3uf.) Oft bürften 
ßJewiffen$lcnfft, (Gewiftenfleiter ober —führet unb ©ewiffen«* 
ratl) (welche« le^te fchon üblich ift) beffer bafür paffen. 

Casuistic, bie (Gct»if[en«lef)re. (3uf.) ©. Casuist. 3n fofern bie 
Sehre, wie man fleh bei b«benflid>n» ffiorfüüen im geiftlidjen Xmte 
mit JClugheit benehmen fott, baruater oerftanben wirb, würbe geift* 
lid)e Älugheit«lfbre beffer bafür paffen. ©eint man aber bie 
JCunft ber ®ewiffen«führer, ba« ©ewiffen ihrer geiftlldjen ©6hne unb 
SE6cf)tfr «u binben unb ju l6fcn, wie eß ihnen gut bünft, fo bürften 
®<wiffen«fül;rung unb (SJcroiffen«lenfung ober —leitung bef* 
fer fein. 

Casuisticum, nennt man auf ben ^jodjfd&ulen eine ßorlefung über be* 
benfliche Xmtß»orf4Ue im $>rebigtamte, uub über ba« Fluge SJerbal: 
ten be« ^tebiger« bei betreiben; alfo Borlefungen über bie geifb 
ticjbe Äfugfjeitilehre. 

Casuistiker. ber ßjewiffen«* ober Jttugf?eitdtc^rer, b.i. (Derjenige, ber 
bie Gewiffen*» ober ,$flughcit#lehee bortc5gt> babingegen Casuiit 
Denjenigen bezeichnet, ber tiefe Sehre außübt. 

CasuUtisch, fann entiveber burch flugbeitSlebtig (©. Ästhetisch) 
ober burch Umfchveibungerf mit5Clugbeit«lfbr« 9f9<ben werben; «.83. 
flugheitülebrige fragen; fragen au« ber geiftfidjen Klugheit«* 
lehre ober biefe Sehre beterffenb. 3ft »ou berglei^en fragen bie 
»ebe, bie in bie geiftliche Äniffßlebre ber 3efu«brübet einfhlagen, 
fo fann man fle füglich tniffSUbrig* fragen, ober Stagen au« 

ber jtniff«fehre nennen. 
Disus. i) 3m gemeinen Sehen, ber Söö/ Vorfall ober I ®- 

in ber 9t. o. e« b«t fid) ein hefonberer Casus ereignet. Dt« ift 
nicht mein Casoa; e« mcht meine ©adje, i<h mag ba« nity. 
Gin Casus consriöi.tiao ift ein ($emiffen«fall. ■) 3n ber ©prach* 
lehre; wo e« feit Gottfcbeb‘1 3e«ten «iemlicb allgemein burch En* 
bung überfegt würbe; welche nicht febr befiimmte SSerbeutfchung au«b 
fdfjon uor ©ottf-beb oon dltern Sprachlehrern, j. ®. oon ©tiefer 
unb ©Rottel beliebt war. 3hr «ufolge bilbete man nun auch für 
bie oerfchiebenen Casus, ben Nominativu», Genitivus, Dativus 
u. f. w. burch whrtliche Überfebung, bie feltfamen unb oft wenig 
paffenben hefonbern Benennungen: 9?enn * enbtutg, 3eug*enbung 
(wofür ©chottel ©efd)led)t5senbung fagte), ©eb*enbung, Jtlag» 
enbung, 9tuf*enbung unb 9?ehm*enbunq. Diefe, für3eben, ber 
fein Satein »erfleht, folglich auch bie 2fbfeifung unb ben buchftübli.- 
<hen ©inn jener Sat. .tfunftwhrter nicht tennt, gar «u unuerftÜnbli* 
chen unb feltfam flingenben Xujbrücfe, würben fchon l&ng^ in »er* 
biente 83ergeffenhcit gerathen fein, wenn ntdpt ein adjtungfiwürbiger 
neuer ©prachlehrer, ^epna^, fie anjunehmen unb babur<h fortju« 
pflanjen beliebt bitte. ^opowitfeh fuchte ©tegefall für Casus 

einiufühten; unb beieidjnete bie barunter begriffenen fe<h« befonbern 
Casus, ben Nomin’stivus, Gen. Dat u. f. w. bur<h elfter, jweiter, 
Dritter u. f. w. ben Nominativus in«befonbere au<h burch Urfalf. 
3«h felbft glaubte biefer 8Serbeutf<hung ben Borjug geben «u müffen, 
bi« ich mich erinnerte, baf fowol in unferec, al« auch in ankern 
©prachen, bie ©hrter nidjt immer burch alle Casus gebogen werten, 
fonbern oft unoerünbett bleiben; fo baf ber 9tame ißt «gefall tu fefr 
uieten füllen »Ällig unpaffenb fein würbe. Untere, «. B. ^>epna|f 
überfe^te Casus auch buvd) ?fbfo.ll, welche« aber jwetbeutig war; 
noch Untere burch Um*enbung, unb wieberum Änbece butd) §all 
enbung. Bei beiben war nicht bebaut worben, baf ein ©ort, in 
bem e« au« einem Ca.m in ben anbern übergeht, nicht immer eine 
ankere Gnbung befi'mmt. Jtlopftolf hat in ben (9ramtnatifd)tn 
©efprüd)en (ob fchon früher, weif ich nicht) cnsus burch Enbnif, 
bie erfle, jweite, Dritte u. f. w. »erbeutfeht. ©eitertein bilbete er 
aud) für jeben Casus infonberheit einen befonbern 9tamen , nümlt<| 
©tamm*enbnif für ben Nominativus, jtür«renbnif für ben Ge- 

nitivus, 3«tcf*enbnif für ben Dativus unb $Rirt*enbnif für be» 
Accmativuf. Xllein ebenbiefelben 3weifel, bie idh «egen bie obigen 
ültern Berbeutfchungen angeführt habe, fcheinen auch bei tiefen €>tstt 
gu ftnbtn. 

SKan fteht, baf e« »enigften« nicht an ffifrfudjen, unfere ©prach' 
lehre mit Deutfcben&unffw&rtern ju uerfehen, bei un« gefehlt hat. ©ca« 
mm unfer Casus betrifft, fo habe ich mich überjeugt, baf bie befte 
Beibeutfdjung beffelben bie »örtliche Überfefun9 bur(h 5nU iff, unb 
iwar au« folgenben ©rfinben: i. »eil ba« ©ort casus h*tt nicht 

etwa ben J'caU ober Abfall ber Gnbfilben (la chutc), fonbern einen 
?all in ber Bebcutung be« ^ranj. c*s bebeuteu fofl. Gin ©ort 
fteht halb in biefc-m, halb in jenem ^alle, b. t. halb in biefem, balb 
in jenem Berhültniffe $u anbern ©brtern. a. ©eil ba« Berhültnif, 
worin ein ©ort gegen ba« anbere fieU, nicht immer burch eine bamit 
»orgenommene Biegung unb Xbinberung feiner Gnblaute angegeben 
wirb, intern uiele ©6rter burch alle Casus unuerüqbert bleiben, ober 
gar nicht gebogen werben. 

3ch nenne baher bie Casus $<tUe fd)lecht»eg, unb unterfcheibe 
fie mit ^opowitfeh burch 3ahlm; ber trffe Soll, Nomi- 

mtiv., ber §tveite, Genit., ber Dritte, Dativ, u. f. w. (3uf.) 
C^lubiu« sieht biefer Benennung burch tfler, «ter Sterte. ^«U bc> 
ftimmtcre tarnen »or, unb nennt ben Nominativus 9iennfal(; be» 
Genitivus 83esiehung«fatl, »eil barin eine *©ache in ber ttüdjffe» 
Beziehung mir ber anbern gebaut wirb; ben Dativus ben ^erfo- 
nenfatl, weil baburch bie Bejahung auf tine ^)crfon angegeben ober 
ein Gegenftanb al« eine )>erfon betrachtet wirb; be» Aceusativu« 
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*rn ©egenjfanbSfall, weit bi« Sache (ober gkrfon) ba nid^t blcff 
genannt, fonbern atS ©egenjlanb in 8Rftcfber im 9tennfalle an; 
gegebenen »orgeftdit wirb; bcn Ablativus ben 2rennung$fatt. 
SS. fügt für b#n Vocativus b«n 2fnreb«fall ober DvuffaU — 
So bebäd)tig aber aud) tiefe 5Benennungen gewühlt ffnb, fo ergibt ffd) 
loct) bei einigem 9tadf)benffn batüber leidet, baf fie nid>t für alle 
&ÄU« paffen, inbem j. 58. oft bet ©egenflanb auch im Dativ fleh* (et 
flufljt mir) unb bi« «perfon nid)t feiten ben Accusativus obet 
«inen anbevn g-att einnimmt (er beehrt mid) mit feiner ftrennbfchaft). 
3(n wenigflen allgemein pajjlid) bdvfte bie fiSenennung 2!rennung$s 
fall für Ablativ befunben werben. 3d) mufj baher bet meinem obis 
genfBcrfdjlage beharren. — 3n ber barbavifdjen 8ted)t«fprad)e fömmt 
Chsus mit folgenben SSeiwörtern »or: Casus fortüitns ober im- 
prnvfsus, ein un»othergefehenet ober unpornuSfehbarer Sali; C. 
föiitu* unb insolitas, «in gewohnter unb ungeroShnüdjet'^aU; 
C. inevitdbib's, ein uimrmeiblid)er ftall ober Bufalij C. in tdr- 
minif, gerat« ein fold)«r/ gerate berndmlidjeftail; C. pro amico, 
einftalf, wobei greunbfdjaft in93ctrad)t f&mmt, ein $reunbfd)flft«fäU. 

Catachr^sis, in ber Spradjlehre unb Stcbefunfl. SDiefe« Sport beneid); 
net 1) einen geiler im 2Cu«brucfe, wenn einem Sporte eine SSebeu; 
tnng Oeigelegt wirb, bie ihm nicht gebührt; wie wenn j. SB. bie 
gfranjofen, aus tftmutb ihrer Sprach«, bal SBeilfjjewort fraternel, 
welche« brüberlid) bei fit, auf) für fchwefterlid) gu gebrauchen fiel) gc; 
gwungen feben, ober wenn man im Cat. einen SChitter: ober SBntber; 
mürber pctjiclda nennt, welche« bod) nur einen 83atcrmöbcr befceutet. 
|>ier fbnnen wir 3Bortm ^brauch bafür fagen. 2) 3fl e« aber auch 
eine 2lrt Sinnwenbe (Tropus), bie aud) gute Schtiftfleller fid) er; 
lauben , wie wenn j. 58. SSitgil ben SBocl vir gregis, ben i^ann 
ber d)erbe nennt. 

Catacdmben, £eid)engetv6f6e, 2eid)«ngtüfte, eigentlich üntctirbifd;« 
©dnge mit (Prüften unb $6f)len , wie man fie in Italien »on alten 
3«iten t>et finbet, unb welche wahrfcbeinlirf) gu SBegrübniffen bienten. 
3eune hat ft« $el«grabmdl)lcr (wofür id) gelfengrüfte fagen möd)* 
te) unb ©rabgemüdjer genannt. 

Catacüstic, bie Gehre »om 5ßieberhalle; alfo bie SBieberballölehrc. 
Catafdlque (fpr. Äatafalf), eben fo »iel al$ Castrum döloris. b. 
Catagmalisches Spittel (ein), ein Mittel gut Teilung ber 58einbrücbf. 
Catalecten, gefammette unuollftünbigc Überbleibfel alter ffBerfe; SBrud)* 

jiuef; ober Slrümmerfammlung. Sin catalöctischer S3er«, ein 
unocllfUnbiger, ein S3er«truchftücf. 

Catalög, ein SBeijeidjnifi / unb wenn e« SBüdber betrifft, ein 33ücher* 
uergeichnifj. 

Cataprisraa, ein 0treupu(ncr,®efd)würeunb bergleidjen bamit ju bejlreuen. 
Catapl.isma, ber Umfdjlag, ba« Grrweid)ung$mittef. 
Catuplexle, bar Srflarrcn bc« menfdjlicben Körper«, bie Grrffarrung. 
Catapvilt, «in 2Burfgefd)t*tfc in bet Jtriegdfunft ber 2f(ten. (3uf.) 

Äucfj äSurfjeug. »2>a« ißurfjeug rücft nun an'' 5Bürbe. 2n 
SBcm’l Cat. SBörterb. ift Scfynellbanf bafür ongefe^t. Diefc« 
Sport öl,4> S0?abl«t bafür. 

Cofardcte (fpr. Äataräctt). 1) IDer graue ober Weife (Staat; 2) ber 
SBf.fl>rfaU» ber @tromfall ober (Stromfhirj, wenn ter’Sturj ei; 
na ganzen Strom« angebeutet werben fett. »Der 5Kfjeitiftucj unter 
6d)afbaufen.« fOt. SWeifen. 

C«tfistr<5phe, ber ^lü(fäwed)fel. Um aber bie hoppelte £iite be« 
cfö unb d)f wenigllen« gur #dlfte gu »ermeiben, f6nnte man ©lief«* 
ttenbe bafür fagwt; welche« jugleicb ben 58otgtig haben würbe, baf 
e« bem ©rifd>tfc^cnXurbrucCe, C&tast^ophe, genauer antwortete, al« 
©lücfdwed)fcl. (3uf.) £>ie uorgefcblagenc SBrrbrutf^ung burd) 
(?ilücf^wenbe bürfte cielleicht nur für bie Sprache tc« gemeinen Ce; 
i*n^, nirf>t für bie ffiübncnfpradje paffen, güc tiefe mochte ber fben 
•bemabl« »cn mir oorgefchfagene XuSbrucf Quotenlofung wol ber 
pafiichflc fein, tn fofern man nümlid) unter Catastrnphc mit Sfa? 
Hger unb ©ulger bie G:ntwi(fclung ober ?luflofung ber 23er; 

wicf lung felbft »erfleht. ©. ^ulset^ allgemeine StyM* ber fd)6-' 
nen Äünjfe unter iuflüfung unb Scaligerl poet. I. 9. SPenn 
»an aber mit 2fnbern Catastrophe unb 2(ufl6fung unterfcheibet, 
unb unter ber evflen bifjenige 58egebenheit »erflebt > woburch bie 
le|te bewirft wirb: fo mufi man 2CuflofungS; ober ßntwicfelungS* 
begebenheit bafür fagen. 

Catdstrum. «^ennob hat Steuerbuch unb 3fnfd)lag bafür angefefct; 
Äinberltng ?fcfer»erjetifiiiff' (beffer 3fcferbud)), glurfcud) unb 
Cagerbud). 13m ^>olfleinfd)en hat man (frbbud) unb ß5runbb«d) 
bafür. SDa aber nicht blof ba« SSerjetchuiff ber jfcfr», fonbern auch 
ba« ber «^dufer, welche j. SB. bei einer 5Branb»erftd)erung;auflalt ein¬ 
getragen finb, fo wie anberer ^inge, welche »erftcuert werben muffen, 
mit bem tarnen Catrstrwm belegt werben: fo jflaube ich, baf bie 
allgemeine iiberfegung burd) Steuerbuch ben SSorgug »erbiene. 2Cudf> 
pflegt man in ben Cat. SStbrterbüehern gewühnlich Steueeregiffer ba; 
für gu finfcen. (3uf.) Rommel hat Saalbud) bafür angefebt.* 
dlüttner. 2fud) S^Ud) bat biefe« Sport. Saal bifj* ebewahl« 
bie Übergabe, traditio, fo wie man auch faalen für übergeben, tra- 
dere, |agte; wocon noch feilen, burch SBerfauf überliefern ober über; 
geben, übrig ift. Saalbud) begegnet alfo ein SBud), worin bie ei.- 
nem übergebenen ober erb; unb eigentbümlld) »erfchriebenen @runb; 
flüefe »ergeid)»et ffnb. 2)ec Äuöbruct bat nur ben Rebler , baf et 
burd) 23cralterttng für 9bid)tfprad)forfcher unoerjldnblicb geworben ift. 

Catarrh, ber Sd>nupfcn, ba« $luffftebcr$ in ©d)waben, ©efd)unber. 
Catarriidlisch, fdjnupfenartig, fluffattig, fdinupfig. Öin catarrha- 

lisclteS gieber, ein fsluff; ober Sd)nupfenfteber. Catarrlialische 
SJtaterie, (^rfaitungefioff, Schnupfcnffoff. 

Catechet, ber ^rageleffrer. 
Catechdtic, bie gragelcbre ober bie ^tas^wnt'-'frichtölfhrc, l>- i- bie 

Unterwctfung in ber ilunft burd) fragen gu lebten. 
Catechdtiker, SDerjenige, ber bie Äunjl ^rögcunterricht gu ertbfilen 

lehrt. $rageunterrid)t&cbrer. 58. 
Catechetisch, fann burd) 3ufammenfe£ttngen mit §rage gegeben wer; 

ben; j. SB. ber Srageuntemcfyt. ©onfl fönnte man aud) (©.ALstlie- 
tisch) fragtlehrig bafür bilben. gragelehrtffc ©driften »on 9t. ??. 

Catechisatiön, bie grageunterweifung, ber Sragcuntcrrid)t; au 
»ielen Orten aud> bie Äinberlehre. 

Catechisiren, grageuntcrricht erthcilen. 
Catechismus. 3n ber 9t. &. 8?olf«fprache ba« SSJort ^rage bafür 

üb(id). 2Bo baff bu beine Srage gclaffen? SJletn ©chn iff nun 
fdjon in ber ^rage, fagt man. SBeflimmter würbe ^ragecud) fein. 

Calechumen, ber f^ragefchüler. (Sätel hat (fylaubcn&lcbrttu# ba; 
für angefefet; wofür man auch @$lauben$jünger fagen fann. S. auch 
Confirmand. 

Categoiie, Cat. Pjaedicamdntum; budjftüblich überfc^t, hei^t jene« 
^lagcpunft, biefe« 58eilegcpunft ober Beilegung fd)lechtwcg, b. i. 
etwa«, welche« ft'ch einem ©egenflattbe beilegen ober »on ihm att^fft; 
gen, prcediciren, idft. 2frt fl01ele «, welcher biefe« Stfert au« 
ber ©riechifdien ®eridbt«fprache entlehnte, »erftanb tarunter ir. feiner 
D alectic (®cnflehre) biejenigen allgemeinen ftü-her, in weld;c ffd) 
alle unfere SBegvijfe, inbem wir fie gu ©ä|en ober IBebauptungeu 
»erbinben wollen, orbnen laffen; unb fonach fönnte man auf ©eutfeh 
58cgriffg; ober ©ebanfenfad) bafür fagen. St ant hat tem ®rif; 
d)ifchen Sporte ben tlusbrucf Stammbegriff te« reinen QSerflanbe« 
mit folgcnbev (Stflarung beigefügt: »2)er SBegriff, ber nicht« al« bie 
reine fynthetifeffe Einheit eine« SOtannigfaltigen (in irgenb einer 31«; 
fchauung) gum SBehuf be« SBegrfff« eine« Cbject« überhaupt, auSfagf, 
unb ber a priori aller ©rfenntnifj gum (gu)®runbe liegt;1' eine ©t; 
fldrung, welche felbfl erfldrt gu werben nöthig hdtte. Urap p über; 
fe^tc ba« ®vied)ifd)e SBtort burch ©etanfenform, um ben baburch 
begrtd)netcn SBegriff auf ber einen Seite »on ben formen ber Sinn« 
licfffcit (3«it unb Staum), auf ber anbern »on ber 2)<aterte, bem 
Stoffe cbet^nh^Üt ^c,: JBorJlellungen gu unterfcheiben. ©0 wie ba« 
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fBott im gemeinen Reben »orfümmt, fann man rüglich Piaffe ober 
&ad) fdf>tedE>ttD*0 bafür fagen, i 8. »a« Bie b« gemalt haben, ge* 
$6rt in bie Älaffe ober in ba* $ad) (unter bie Categorie) ber bum* 
roen ©treidje. 

Cat^görisch, im gemeinen Reben, gerate herau«, bejtimmt unb eni* 
fcbcibenb; wiffenfchaftlich, unbebingt, j. SB. eine folcf>e Antwort ge= 
ben. Äant’6 berühmter fategocifcber Smperatio fbnnte füglich 
burd) unbedingte 33cfeM«weife, ober burd) unbebingte« 23ernunft; 
gebot gegeben »erben. $« iii ein unbebingte« ©efe£ (iraperati- 
Tt.s categoricus).“ Stübiger. 

Caihodftr, ber feljrtfubi, bie (Kcbncrbühne, ber (Kebnerjtuhi- 
Ca.lujrhälfird)e, bie d;auptfird>e. £>om wnb 9Jiünfter ftnb zwar 

(©. Dom) oiellei.tjt fremben Urfprung«, aber eingebürgert. 
Cath:ten, Rat. Cathdti, bie beiben fleinern ©eiten eine* red)twin!li: 

gen Dreiedf*. Bur ja hat Jtleinfeiten bafür gefagt. 
Catheter, ein SB/rfzeug ben Urin au« ber ßlafe ju zapfen; atfo ein 

2lbjapfer. (3uf.) 2lbjapfer ift ju unbeftimmt; beffer^'arnabjapfer. 
Catholic, Catholidsmus, cathdlisch, ber tfUgemetnglaubige, ber 

Ällgemcinglaube, aUgemeingtdubig. Der Catholic ift ein Rriff, 
ber feinen Jtitchenglauben für allgemein eerbinblid) aulgibt, unb fid) 
berechtiget hält, 3eben jur Änerfenmntg biefer SSevbinblicbfeit, felbft 
bureb Äewalt, wenn jie in feinen £&nben ift ^ anjubalten. Der 
9tame ©enietnglüubiger brueft biefe« freilich nicht beftimmt au«; 
aber ba« tbut bie ©riedjifcbe ßcnennung, Catholic, eben fo wenig, 
^öffentlich wirb bie 3eit — ©att gebe halb! — fommen, wo bie 
tnünbig geworbene SJtenfchbeit ftd) über bie finbifche, unvernünftige 
unb oerbcrbliche ©lauben«jünftelci erbeben wirb. Dann wirb e« auch 
feiner auöjetdjnenben Benennungen mehr bafür bedürfen. (3 uf.) 
©tatt tfllgemeinglaube habe id) in ber golge ©cmeinglaube für 
Caiholicis/nus gebraust: »Der grafte Zljeil ber (Einwohner be* 
tonnt ftd) |um 5R&mif<ben ©emcinglauben.* Söenn bie von mir 
»orgefchlagenen Benennungen greigldubiger, greiglaube unb frei* 
gldtlbig für Protestant, Protestantismus unb protestantisch 

(©. b.) genehmiget werben füllen: fo fönnte man gegenfühÜ^ / nach 
Stapp’s Borfdjlage, 3wanglaube, äwanggidubiger unb jivang* 
gldubig für Catholicis nus, Catholic unb catliolisch fagen. Der 
Catholic foU ja, bei SSerluft feine« zeitlichen unb ewigen 2Bol)l«, 
glauben, wa« bie Äirdje ju glauben befiehlt. 3<h habe feit einigen 
Sah«n auf gut ©lief hin gewagt, biefe 2fufbrüde zu gebrauchen. 
Diejenigen , welche felbft feine ^wangglcSubigc finb, pflegen für 
Catholic auch *P<!TpfHct , für catholisch pdpftifd), für Cathoücis- 
mus ^PapfUbum zu fagen, weld>e SBbrter aber immer gebüffige 9tes 
benbegrijfe mit ftd) führen, ©elbjt 3wangglaube unb jwangglÄubig 
finb ron biefem SRebenbegtiffe nicht ganj rein. SBill man alfo ein 
SBort ohne benfelben, fo gebrauche man ©emeingiaube, gemcinglaus 
big unb ber ©emeingldubtge. Buch Brumleu ift auf biefe Ber? 
beutfbung oerfalli.*;. 

Cathölicon , etwa« 2(Ugemeine$, 8- B. allgemeine« SBJrterbud), wie 
ba« unvottenbete grani6ftfd)e pon ©«hmieblin. 

Catöptrik, bie Rehre uon ben iurüdgeworfenea'Richtjtcahlen; bie ©>pic* 
gellehre. Burja. 

Catöptrisch, zur ©piegellehre gehörig; fpiegcffchrig. ©.ästhetisch. 
‘^atoptromantie, bie 0pjegelipahrfagerei, b. i. bie BJahrfageret au« 

©piegeln. 
Cdusa ober Cduwa, in ber RR. ad pias causas, ju raÜben Bmecfen. 

Honöris causa, ehrenthüfben; — findiis, bie ^nb?urfacf)e; -r- 
impulsiva, ber 95ewegqrunb; — prsbgtvms, bringenbe Urfad)e; 
— Ui*anü, bet 0treitgrunb ober ($3runb z«nt 9Ced)t6f>artbef. 
(3uf.) Causa civilis, eine bürgerliche ©ad)e; - criminähs, 
eine peinlid)e ©ad)e; —exherüdatidnis, ber (£nfer&uug$grunb, 
— dehdndi, bie .©chulbquette, b. i. bie Urfache*, au« welcher 3e- 
ntanb etwa« fchulbig i^. — ecclesidstica, eine Äirchonfad)?; — 
fesuUlis, eine — mAtrimoniilis, fine i£t)cfa$e* — 
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mdrtis, bie 5tobe«urf<id)e *, — prohlbiii», »jne erwetliithe obet 
wahrfcheinlichr Uffacf)e; — pupüläris, eine QR'ünbelfadje; — se 
paräta, eine befonbere ©achf/ eine ©adje für ftd); — summdria, 
eine ©a^e, bie ol)ne SBeitliufigfeit, fur| unb gut, abgemacht 
wirb. 

Causäl. Diefe« Beilegewcrt fann burch begrünbenb gegeben »erben; 
t. ». ein becjrünbenbe« gügeioort, eine begrunbenbe iöetbinbung, 
für, causale Conjunctiön (in ber ©ptad)lehre) unb Cau.aloerbin; 

bur.g. SSarum follte eö aber nicht auch erlaubt fein, urfi!d)lid) bafüt 
Zu fagen, ba wir hauptfchhlid) bahnt? (3uf.) Diefe« urfadUid) für 
causal ift nun aud) fd>on gebraucht worben. .Da« Oebdcbtnfb ifl 
für ba« Sieben, bie Erinnerung für ba« «lach, weil biefe, nicht je> 
ne«, burdj urf^ct)lict>en ober anbern 3ufammenbang zur ^hütigfeit 
be« Schaffen« reizt.* 3. V- (Richter. 

Causalitfet, eine S3erfnüpfung, uermüge welcher ba« eine'ber »erbun: 
benen Dinge bie Urfadje be« anbern ift. Ötma bie UrfÄd)lid)feit? 
©. Causal. (3uf.) Da« hier'oorgefchlagene SBort Urfdd)(id)feit 
ift non oerfchiebenen ©chciftffellen» angenommen ober oon ihnen felbft 
gebilbet worben. »SBeil barin ber ©öfc ber Urf^<t) lietjfeit ftch halb 
»evjtedt unb halt befennt.* 3. p. (Richter. 

Cauidbcrbinhurtg , eine SSerbinbung bitrd) Utfache unb SBirfuna. 
b. i. efne folche, oermbge welcher bie uerbunbenen Dinge eine jfette 
oon Utfachen unb SBirfungen bilbcn. SBenn urfachlid) für causal 

eingefübrt würbe, fo fönnte man urfad)Iid)e SBetbtnbung bafür 
fagen. 

Causiren, oerurfachen. 
Caüstica, Ähenbe SRittef, mit ffinem SBcvte, TChtnittel. 
Cauiticit«t, bie tffcfraft; uneigentlich, bie S3eiftigfeit. 
Caiistisch, eigentlich ühenb, beijenb; uneigentlich betfenb, 

burchhtchelno. z- B. begleichen SBi^. 
Caut^l, in ber D. D. SRunbart unb in bet Äanjellrifprachf, bie ®e- 

toahrfame; fonft auch ber SUorbcbalt unb bie äJertrahrung. Jtin.- 
berling füget tiefen nod) bie 55ebad)tuehmung (Bebachtnahme) 
bei. Kaltau* h«t Qjegenfd)anz unb ©icherung bafür. Da« 
erjte ift ooraltet. 

Cauterisatiön, ba« fBegbremten, Xobtbrennett. 
Cauterisiten, nttöbtennen, tobtbrennen, B. einen hoh^n Bahn 

burch £ülfe eine« glübenbcn Draht« , um ihn babutef) unempftnMtcä 
iu machen. Da biefet 3»ed aber nur zum 2b<il erreid)t ju werben 
pflegt, fo baf ber 3ahn nur bi« «u einem gewiffe» bumpfen ©efül)le 
baburd) uncmpfinblich gemadjt wirb: fo fünnte man auch bumpfbren-' 
nen Dafür fagen. Da aber auch taub uneigentlich für gefu^tlcd 
ober abgeftorben genommen wirb, fo würbe auf ben gatt, tag eine 
ginjlidje UnempfinbltJljfeit baburd) bewirft werben fünnte, taubbrcit: 
nen ber rechte Äuöbrucf bafür fein. 

Cautdrium , ein 83eij s ober ft &miltei. 
Cautiön. SBiv haben bafür: bie £5ürgfcf)aft unb bie ©eto^br; wofür 

man ehemahl« auch bie 2öai)rc fagte. ©, ^altau«. gernct ©b 
d)cvl)eit unb 9?eijbanb. SRod) oerbiewn bei biefem JBortc folgcnbe 
2fu«brü"fe au« ber Rateinifd)beutfd)en SRcd)t«fpra<he angemerft zu met** 
ben r Cautio de dAmno inCdcto, @id)crb,ftt bf« ztt beforgcnöett 
(aber noch nicht eingetretenen) ©d>aben« wegen, ©d)aben«fi'd)fr* 
heit; •- de evictidne, Sicherheit ber <Äett>Af>rfd)rtft wegen, ©e^ 
wdh!,fcl)v'lft^fid)erf)eit; — de expdnsis et reconveutidnr , ©icf>er» 
heit ber Äoften unb ber Söiberflage wegen; — fidejussdria. 

S3ürgfd)aft«ftd)erheit; — juratöoa, (Sicherheit burd) ben (£ib, 
(5ibe?rid)erheit; — piguoratdr/a, *Pfanbftd)erbeit; — räti, ©ir 
dherhrit wegen ©eitehmigun^ bc« 53e"Olimad)tigerg, bic ©eneb» 
migungdfidjerheit. (3uf.) B. fihiigt auch ©id)er|tclJung für 
Caation oor, unb fügt nod) folgcnbe 2Cu«brücfe au« ber 3?eibt«fpra; 

cbe bei: C.mtio de Ute prosequenda ©id)erhcit wegen t5i'rtfe 
fcuag be« üie:l)t«ftreil«; C. de non A nplms inpsriAnJo vel of- 

fendöndo, ©icherjtellung vor ferneren Jöefchinipfuiigen oberSeleic 
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bigungen , C. «atrajudicidlis, außergerichtliche ©id>erheit •, 
C. judiciäli», gerid)tlid)e Sicherheit; C. de judicio «isti, ©id)er* 

baf man ftd) gu jeber j3eit vor ©eridjt flellen wolle; C. 
»iufructuäri», 9liefbrand)«fT<herheit , b. i. feichetbeit, baf bet 
Stiefbtaud) nicht gemifbraucht »erben folle. 

Cavagnöle (fpr. Ka»an|obl’), eine 2Crt ®lüc(l * unb Kartenfpiel. 
Cavalcdde i) <Sin Xufgug gu $ferbe, ein SReiteraufgug, (ärger, ein 

Oteitgug; unb »eil bergleidjen gewöhnlich mit $tacf>t gefehlt > auch 
ein^radjtritt, ober ^rad)tjug gü ^)f»rbe; 2) ein Sufiritt. 

C-avalerle, bie Ovfitecei; ehemahll auch bie Seifigen unb bet reiftge 
Beug. ßutber. 

Cnvalerist, ein Leiter; ehemahll einSlelftger, auch ein retftger Kned)t. 
Oavalertepferb, ein SKeiterpferb, nic^t ju verwedjfeln mit iKeitpferb, 

welche! jebei gum Seiten beflimmte $>ferb bebeutet. 
Cavali&r (fpr. KawaUieh, im ©eutfdjen Kawalihr). 1) öin Leiter; 

a) fo »iel oll Grbelmann; S) »irb e< auch bem fremben ©orte 
2>ame entgegengefett, unb fär $err gebraucht. di »aren fehl 
Jfrauenjimmer (©amen), aber nur gwei Herren (Cavaliere) ba 

Cavaliererndnt (fpr. (awaUiäremang). ©ie Xulbrücfe ritterlich/ rit* 
termäfjig unb ritterhaft (önnen nicht anberl all in gutem kirnte 
gebraucht »erben, unb paffen alfö nicht für cavaliferement, »eit bie: 
fei immer eineu £abel einfcblieft. Gin gleichbebeutenbetf ©ort mit 
liefern Stebenbegriffe fanb (ich in unferer Sprache nicht; ich glaubte 
bähet befugt gu fein, junfermäfjig unb junferhaft bafur gu bilben. 
©iefet Xmbrucf fchien mit bem gfrangöfifchen an nächflen gu (om* 
men: 1. »eil bal ©ort Sunler fo viel all 3fu»gherr fagt, ober 
vielmehr aul tiefem felbfl but<h 3ufammengiehung entftanben ifl, unb 
bie jungen Herren vornehmlich in bem Stufe flehen, baf fte obenhin, 
rafch unb entfdjeibenb gu fprechen unb abgufprechen, gu urtheilen unb 
abguurtheilen pflegen; unb a. »eil ber 9tame3un(er, nach heutigem 
Sprachgebrauche, wenn er drwachfenen beigelegt »irb, etwa! JBerdxht* 
liehe! aulbructt. (Einer meinet SBeurtheiler, Gfchenbutg, hat 
biefe JBerbeutfchung eine gläcftiche unb annehmenlwärbige genannt. 

CavaliSrpapier, bie (leinte unb feinfte ^papierart. SRan (önnte 
4>errnpapier bafät fagen. ». 

Cavaliör pardle, bal (Iheentvort. »Xucft SRitterworf.« Seng. 
Cavdta oberCaväte, in ber SSonlunft, arienmä fjiger©e fang, G f ch e nb u t g. 
Cavatina, in ber 2on(unft, (urger 0ingef«|. Steicharbt. 
Cavdnt, bet SBürge, ©ew4h*fmann, ©ewährieifler. 
Cävia ober Sgavle, ein IXhiergefchlecht, wogu bal fogenannte SReet: 

fchwcinchen gehört. 
Cdviar, eingemachter ftifebtoggen ober r-togen, befonbet* vom $au: 

fen. SB. fchldat SBofel* ober 9>ifelroggen obet —rogin bafät vor. 
SRan (önnte ihn auch #aufenroggen nennen. 

Cavillntiön, bie SBerfpottung, bi« Äffuitg. 
Cäville. S. Calville. 
Caviliiren, einen äffett, gum SÖeflen haben, verfpotten. 
Caviren, bärgen, ftd> verbürgen, 93ürgfd)aft obet ©ewüh* Iriflen, 

fät etwai haftfn; für etwa« flehen, gut fein, gut fagen. ß. auch 
Garantiren, 3n bet K«ufmannlfprad)e helft caviren, wenn e! in 
Segug aufJBechfet gebraucht »irb, auch |u©eibe machen ober an ben 
SRann bringen. So fehiefen j. 83. SBerlinfche Kaufleute Xmflerbam: 
ater ©echfelbriefe nach Hamburg, um fte bafelbfl caviren gu laffen, 
b. i. um fte bafelbfl gu verlaufen. 

Cavjtät 1) Sine burch Xulhöhlung bewtrfte SBertiefuitg, bie 
(ung; a) bie Cligenfchaft bei ^ohlfeinl; bie ^>o^(^eit. 

Sin neue! Sicht ifl aufgegangen, 
Sin Sicht, fehler wie Karfunfclßein; 
©0 Hohlheit ifl, e< aufgufangen, 
SDa fährt! mit Ungcftäm hinein, fflaubi«! 

Cazike. S. Caciie. 
Ceddijt, bet Xbtretet, Xbfleher, überföffer. 
Cediren, abflehtn, abtreten, uberlaffen. 

Cedo nülli, in bet 91atutbef<hteibung; wörtlich, id> Weiche Äeincm 
ober Keiner , bet 9tame einet $rachtfegelfcbnecte (S. Admiral^, bie 
für bit fchönfle gehalten »irb, unb oben am SRanbe einige perlene 
reiben hat. SRan (önnte fte bähet bie $erlenfegelfd)nt(fe nennen, 
ba fie ubetbil auch fchon ben Slamen $erl«Adnurai hat. SB. 

Cdladon. S. Seladon. 
Celäiter, ein ({etternbel Scf)mato|erpflangengefchle<ht, in bem 9leuen 

©djauplah bet 91atur bet SBaummörber genannt; weil el jebea 
'Baum, ben el mit feinen langen SRanfen erreichen (ann, bergeftalt 
nmwinbet unb aulgehrt, baf et abftirbt. 

Cel^bre (fpt. feldbet), berühmt. 
Celebriren, feiern, einen gefttag begehen. 
CelebrlruBg, bte Stier, bal feiern, bie feterltdht SBegehung. 
Celebrit*t. 1) ©ie ^efUic^Seit; a) bie Söerähmthrit, ein bträhw* 

ter S^lame. 
Celerit®t, bie ©efchwtnbtgleit, bie Schnelle. 
Celibät ober Ceclibät, bet ehelofe 0tonb, bie GH)rioftgfeit. 
Celibatairc (fpt. felilatdt’), ber «^ageftolg, ber ©^elofe. 
Celle, fowolSBicnen* all SRÖnch!« unb Slonnenfdmmetchen; ift©eutfch, 

nur baf ei all folche! Bede getrieben »erben muf. 
Cdllo (fpr. HfdjeUo), eine Xbfätgung fär Violoncello, 6. b. ©aber 

Cellist (fpt. Sfchellift), ber Kleinbafgetger. SB. 
Cdmbalo, fo viel all Clavicembalo. S. b. 

Cemdnt ober Cemdntfitt. 1) ©afferfeflet Kitt, wofür man (ärger 
Sßafferlitt fagt; »elchel SBort auch Xb. bafät hat; 2) bie HRetall: 
beige, ein nagenbel Pulver, gut Steinigung bet SRetalfe unb gut <St.' 
höhung ihrer garbe. 

Cementiren. 1) Söer(itten; a) bei ben SRetatten beigen, I. i. fte 
burd)|>ütfe betSRetaUbeige(Cement) reinigen unb ihrejatbe erhöhen. 

Cementlrer. 1) ©et ©erlittet; 3) in ben Schmelghütten, berjenige 
Xrbeiter, »eichet ben beim Treiben nötigen Sehm gurichtet; alfo 
hier bet Sehmarbeiter. 

Cemdntwaffer, nennt man ba! ©affet, bal vermittelt! bet SBitriol; 
fdute aufgelöjtel Kupfer mit ft<h fährt; alfo Kupferwaffer. Ca- 
mlntlupfer, bal aul biefem ©affet nfebergefchlagcne Kupfer; alfo 
91ieberf<hfagl(upfer. Cemdntpulver, G^l&()pu(t>er. 

Cenchrlt, bet $irf*nflein, «ine Xrt bei Stögen: obet Stoggenfleinel. SB. 
Cendrd (fpt. fangbteh), afchgrau. 
Cenotdphiura, ein leetel @tab, gut dhte eine! anbetlwo SBegrabenen 

errichtet; alfo ein @httngrab. 
Censerie, fben bal, »al Courtage. S. b. 

Censiren, beurthrilen, prüfen, fehlen. 3n Scherg auch milcln 
unb bemäleln. .©et S3ud>f<hauet hat baf ©er! noch nicht geprüft.« 

Censit, bet 3m$mann, einet bet 3>n* erlegen muf. 
Cdnsor, bet 83üd)errid)ter, SBuchfchcmer. ©. Censur. ©al erfte 

hat Xb. in bet neuen Xulgabe angenommen. ©ft verbtnben wir 
mit bem ©orte Censor ben ©egrijf eine! 0ittenrichteri; unb wenn 
von ben StÖmifchen Censoren inbefoubere bie Stebe ifl, fo (önnte 
man 6ffentlid)e 2fuffeher obet auch ©ittenauffeher unb 0taat$auf* 
feher bafur fagen. 3n bem ndttletn 3eitalter nannte man ihn ben 
SKügemeifler. »Äutg, $ert SStarfchaD, ihr (Önnt Seonhatb’i SRüge* 
meifler nidht fein.* SB eit ©ober (©ächtet). (3uf.) ©em Sö&s 
cherfdhauer habe ich in bet $olge auch ben ©chriftenfchauer beige* 
fügt; »eil e! $4He gibt, »0 bet Censor auch ein*elne SBlÖttet/ bie 
ifetne SBächet ftnb, butcfjfeh*« unb beurtbeilen muf, ob fte gebrudt 
»erben (önnen obet nicht, »©ie oft wiUlähtlichen Xnmafungen bet 
©chriftenfchauer.« 

Cemär. 3<h habe fät bie Sebeutung, welche bicfel ftemle ©ort in 
bet ©elehrtenfprache hat, gwei ©Örter rorgefiblagen: ©ebanfen* 
fchaue unb ©ebanfenmauth* fär ben f^erghaften, unb Söücher* 
fchaue obet 83üthtffchau*amt fät ben etnkhafteren SBortrag. über 
bie erften fällte Xfffprung folgenbel Urteil: .©a man in einigen 
Sänbem fchon eine R3itr«, Sörot* unb Sfeifchfchaut hat, fo (Önnen 
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(Skbanfenfthaue u»b S5äd?frfd)fliH nicht! Xuffältenbel m«b* h*&*«-* 
Jfinberling wiel nach, baf ^udjerf^aur, welche! ich rrft gebil« 
bet ju haben glaubte/ fcfjon in Eolj Tropi* biblici* 1627 00t* 
fomme. Eine Empfehlung mehr bafür. JDie Censur folget ©eiflel* 
werfe, bie feine Bücher flnb, j. 8. bet Jfupfetfliche / ©chaufpiele u. 
f. w. fann man nach Wütiger’i Borfchlage, Söorprüfung, auch bie 
©chaue fhlechtweg nennen. 3n ber 8?. a. bie Centur ertfjetlen ober 
oertoeigern, fann ei bur<h Brucfgenehmigung ober £ru<fbewiUi* 
gung, ;Drucferlaubmfl, unb bai ©egcntheil butd) £rucfoerbot, 
Sörucfoerweigerung gegeben »erben. Gentur in fir<hlicf>«r »ebeu- 
tung, Censürt» ecclcsiustica, ifl Äird)enflrafe unb &ird)enbufle. 
JDa inbeb bie 3«iten nicht mehr fern ju fein fcheinen/ »0 «übet 
bet Dbrigfeit, Wtemanb mehr bai ©trafamt ausjuüben befugt fein 
wirb : fo bebatf ei faum noch eine! ®eutfchen Xuibrucfl für biefe 
Bebeutung bei SBortl, Censüren auf ©chulen flnb ©chulgericbte 
ober ©chulmuflerungen. (3uf.) £a atte bem «Borte ©d)au Ahn* 
liehe weibliche «Bitter, (bii auf einige wenige) bai weibliche Enb*e 
haben, $. B. bie SBehre von wehren, bie ©d)leife oon fchletfen, bie 
«Benbe oon wenben, bie {Heue oon reuen, bie Anleihe oon anleihen, 
bie 2efe (2Ch*enl«f«> Blumenlefe, Wachlefe) oon lefen, bie SKöh* 
mühen, bie ©taue oon flauen, bie gülle oon fAllen u. f. w. — 
warum fällten wir nicht auch bie (Schaue, bie ©d)cue, bie ©preue, 
bie (Streue, oon flauen, fcheue», fpreuen, flreuen, fagen? ©a| bie 
Obctbeutfcben unb ßberfachfen ienei Enb.-e oon biefen lebten «B6r« 
tern abgefniflen haben, batf uni Xnbere nicht abhalten, ei ihnen 
wiebet anjul&tben; um fo weniger, ba auch biejenigen weiblichen 
©runbwirter, bie junüchfl oon Bef<haffenheitlw6rtern abgeleitet flnb, 
wie bie 83ldue, bie bie grüh«, bie ©pate, bie üftdffe, bie 
05fite, bie ©d) üne u. f. w. eben biefei e, fo oiel ich weih, ohne Xui* 
nähme haben. 

Onsus, bet 3ittS, bie ©d)dfcung, bie 3^Iung. (3uf.) »Ganou* 
über, grei^infen, greipfennige (helfet cen«u* libertgti«, greis 
heltSsinfen). ©. 3gnaj gaber oon ben greigütern unb greijtns 
fen im Etfurtifd)en. Erfurt 1793.« Senj. 

C£nt, oon bem £at. centum, hunbert. ©tan gebraucht ei mit bem 
ßat. pro, für, j. B. fünf Procent, b. i. fünf oon hunberten, eilt 
halbes Procent, ein Salbei oon #unberten; wofür man aber auch 
fürjer, folglich beffer, fünf ^unbertel, ein halbei $unbertel fagen 
fann. JDte Centgerichte waren urfprünglich folche, beren ©prengel 
fleh über hunbert «$üfe unb ®üter erflreefte. (3«f.) »Cent ober 
Zent, bebeutete urfprünglich Ärei«, baher Zentgericht, ein JfreiS* 
gericht. Ei ifl SDeutfch; flehe oben unter C«nton.« ^einse. XI» 
lein wenn gleich biefei «Bort fchon fehc alt ifl, inbern ei fogar bei 
E a c i t u i uorfüramt: fo fbnnte ei hoch wol aui Centum ober Cen¬ 
tum entflanben fein, wie Xb. will; aber Jtreiigericht ifl für bie 
iehtlebenben SDeutflhen hoch offenbar oerflünblicher ali Zentgeridjt. 

Centdur, in ber gabeltehre, halb ©lenfA, halb $ferb ober ©tier; 
SWenfchpferb, 9?ojjmann, SRofjmenfd). Ein weiblichei ©efen bie* 
fer Xrt hat 801 eine Otoflmünninn genannt. 

Centifdlie, bie <f>unbertb(attrige, nümlich SRofe; bie Benennung 
einer befannten Wofenart, 

Centime (fpr. fangtime), bet bunbertfle Eh«U einel fttanten, alfo ein 
granfenhunbertel ober «^unbertelfranf. JBietjig uub fechi ^un* 
bertelfranfen. 

Cüntner, ein ©cwicht oott 100 $funb ober barüber, flammt fwar oon 
Centum ab, fann aber, all 3*ntnet getrieben, füglich für ©eutflh 
gelten. 

Cento, überhaupt gliifmerf? inibefonbert ein ©toppilgtbicht, b. i. 
ein ©ebi<htr welchel aui Berfen §ufammengefeht ifl, bi« man aui 
«nbern ©ebichten entlehnt hat* bttgleicheu j. 8. Xufoniui unter 
bem Eitel: Cento nuptiali« aui einjelnen Öerfen unb ^atboerfen 
bei «irgU’i )uflunmcnfUcfte. (3uf.) ten| hat auch gii(fgtbi(ht 
bafür gebilbet. 

Central, wai fum Sffittelpunfte gehÜrt, ober ben SRittelpunft auf* 
wacht j j. 8. eine CentrelfcJ)Ule, wofür wir ^)aupt* unb Jtreiis 
fd)ule fagen Cünnen. El wirb nümlich eine ©<bufanAa!t gemeint, 
welche in ber flffitte eincl gewtffen Jtreifel liegt, für welch« fl« be* 
flimmt ifl. Unter Centraifeuer oerflept man ein, tfugebUch mitten 
in bem ErbbaSe beflnblichel geuer; alfo ein ÜHittelpunfti * ober 
Äernfeuer. (3«f.) Centraibeweguttg ifl t. eine Bewegung nach bem 
Siittelpunfte hin, bie juflrebenbt •, «) eine Bewegung oon bem Btit* 
telpunfte weg, bie abflrebenbe ©. CantripoUl unb Centrifu- 

gdlfraft. gür Centralwurjel (tidix centrdli«) ifl in ocr ^Pflan« 
icnlehre f<hon ber Xulbrucf mittelflünbige ©urjel eingeführt. IRap 
meint eine folche, bei ber ber Erieb aui ber ©litte fbmmt. ©ie 
fcheint einerlei mit ber ^)föhl»urjel |u fein, bie aui bem ©littet* 

^ punfte bei ©tammel fenfrecht in bie Erbe wüchfl. 
Centralisirej», tüft fleh in ben meiflen gAUen füglich burdh rünbeit 

ober abrünben geben, »ginnlanb war eine ber f>rooin|en, bie nü* 
tfig waren, um bai Äuffifche Weich |u contrnliiiren.« ^amb. 
3ettun g. 

Centralitmt, bie SBereintgung in einem gemeinfäaftlichen ©tittelpunfte, 
oieUeicht ber ^Hinftoerein. Daf ber 'Punft, worin |. B. alle ©trah* 
len jufammentreffen, fein anberer, ali ein Sftittelpunft fein fbnne, 
oerfleht fleh ja wol oon felbfl. 

Centrälorgan, nennt W6fchlaub bie Bereinigung!fleUe bei ©ehirnl 
unb bei Wüctenmarfel ; ferner bai *£>erj, bie 8unge, ben ©lagen, bie 
fc.eber, bie Stieren unb bie Drüfen, all bie wichtigflen Ccbeniwerf» 
teuge. Er hütte füglich ^>aupt»trfieuge ober ^auptUbinfwetfs 
jeuge bafür fagen fbtinen. 

Centrälpunft, ber 2Jlittelpunft. 
Cümrifugälfraft, eine SBewegfraft 00m SJlittelpunfte »eg; eine 

abflrebenbe Äraft, mit Einem ©orte, bie Xbflrebefraft. 
Cüntripetälfröft, eine 83ewegfraft nach bem SWittelpunfte h‘«* 

eine Xnflrebe* ober^uflrebefraft. »Woch ifl unentfehieben, ob bie 2(b* 
unb Buflrebefrdfte ber ©taatiumwdtiung fleh bai ©teiebgewübt hal-' 
ten werben ober nicht.« ©t. Weifen. 3eune hat biefe beiben JCrifte 
bie 3i«b* “ab gliehfraft genannt. Xllein ba wir beibe in bem ange» 
togenen unb piehenben Jtbrper felbfl benfen, fo fann bie erfle Benen* 
nung wol nicht ©tatt flnben. 

Centriren, ben ©littelpunft fueben, flnben, angeben; nach bem ffllitr 
telpunfte gehbrig bearbeiten. ©0 fagt man |. B. einen ^ohlfpiegel 
centriren. 

C^ntrum, ber 59?ittelpunft. EinigungSpunft, »elöhel üh eh«»ahlf 
mit bafür angcfltt hatte, ifl nicht centrum fchlechtweg, fonbern ber# 
fenige ©littelpunft, um ben man fleh Bereiniget, 1« point de rellie- 
ment. ^)unfl muf für eingebürgert gehalten werben, weil ei un* 
fere ©prach&hnlichfeit nid)t beleibiget, unb fd)on lange in. bie Bolfis 
fprach« übergegangen ifl. (3uf.) iDal Centrum bei $«erl ober be« 
©efchwabero ifl bai ÜWittelheer ober 9Äittelgefch»abtr; in beibe» 
güllen auch bai SDlitteltreffcn. 

Cüntrum gravitäti«, ber ©d)»erpunft. 
Centümvir, ein ^unbectmann, beffer ^>unberth«rr, ber übet hunbert 

I“ befehlen hat. B. Xuch ber ^)unbertfuht«r. 
Centupliren, oerhunbertfdltigen ober orrhunbertfa(h«n. Eatrl h«t 

oechunberten bafür angefeht. 
Cüntuplum, bai ^unbertfach«. 
Centütie, etwa!, bai aui hunbert ©tücfen befleht. ©Benn oon hun* 

bert Slenfchen bie Webe ifl, fünnte man ^unbettfehaat bafür fagen. 
SBagbeburgifch« Centurie», ifl ber Eitel einer ju ©lagbeburg oon 
glaciulffiiganb unb Xnbern h«Mulgegebenen Jtir<h«ng«f<hi<htt 
nach 3ahthun^«ften georbnet. 

Centürio, ein Xnführer ten hunbert, ein ^auptmamt. ©. au<h 
Centura vir. 

Cephalalgle, Äopfmeh, Äopffchmerj, Jfopfpein. 
Cephalogie, in ber jtoglUbetuagifanA, bie itopflehre. 
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Ceplialitis, bie ^icnent^imbung. 
Cephalotomte, bi« Kopfjerglieberung. 
Cepites, «ine 2(rt 2£dE>at mit Dielen 2Cbern unb Streifen, tic man wahr* 

f.t)«tnlid) mit b«n Streifen einer burchfchnittenen äwtebel »ergaben 
hat. ®twa 3roie6elad)flt ? 83. 

Ceiachdtei, ein Ä<hat, bet einem gelben $orne filcic^t; ber #orn* 
«d)at. SB. 

Cerberus, i* bet gabellehre, ber ^ällenhunb, ^ilfettmÄtbter. 3n 
ber Sd)fib«Funtt ein ®emffcf) non &uecf|tlber, @alj unb ®algant. 

Cd« cle (fpr. Werfet), in ber Sprache ber ©ornehmen, ein ©efeUfdjaft«» 
frei«. 

Ceremoniil, ?at. CeremoniAle, bie ©ebraud)£borfd)rift, b. i. eine 
SJorförift, bie |u beobachteten ©ebräuch« betreffend (3«f.) ©a 
<3febraud)S»orfd)rift aud) eine ©orf.hrift, wie etwa« (j. 83. eine 2fr» 
l«nei) gebraucht werben fott, bebeuten fönnte, fo fe&e ich nunmehr, 
in örmangelung eine« fürjeren unb bequemem fflJort« geierlid)feit$* 
Ordnung unb gäcmlid)feit‘3orbnung bafür an. 

Ceremonle. Stu»e b«t geierfoaud), ebler, geiergebraud), bafür ge.' 
bilbet. Cft fonn e« aber auch burch Äebrautl) fchledjtweg, unb in 
ber leisten"unb fdjetjenben Schreibart, befonber« in 3ufammenfe$uns 
gen, wo bie ©orfilbe ge oft «inen unangenehmen übelflang ueruifa* 
ehen würbe, aud) burd) ba« oerfürjte ©raud) gegeben werben; *£wfs 
gebrauch, Kirdjengebraud). *ud) Umftänbe, geierlidffeit unb 
göcmlidjfeit paffen bafür in riefen gällen. »Stufe ein wenig gärni: 
lichfeit ju «fu'tlfe.« (5. «r macht gern UmffÜnbe. «r liebt bie geier* 
fichfeitert ober ba« feierliche ©Sefen. Catel h«t geierbraud) auf» 
genommen. 

Zeremoniell, (t>ad). ©tan »erfleht barunter ben 3»n6egriff ber 
brauche. Sn ben weiften gällen fann man e« burd) bie ©cbräucf)e 
ober ba« 05ebrdud>ltd)e fdjlechtweg überfein. (3uf.) 3Cucf> bet QJe# 
braud)«jwang *, »ornehmltd) auch bie geieclid)feit, unb bie gbrms 
lidjfeit. 

Oeremoniös, feierlich, förmlich. 
Cd**es, in ber gabellehre, bie ben Xcferbau befd)üfcenbe ©öttinn; bi« 

VChrcngcttinn. 
Cernueu, etnfcfjlie^en, umzingeln. 
Certdmen, in bet Schulfpraih« / bet ©Jettfireit, ©Bettfampf, Öfaitg« 

ffreit. 
Ceitepartie, in bet $anb«r«fprad&e, ber fchriftliche Vertrag swifdjer 

<gibiff*frad)ter unb Sdjiffer, in welchem bie ©efcad)tung unb atte 
gegenfeitige SBebingungen genau »erjcichnet ffnb. ©iellricht ein 
grächt*, ober beflimmtcr '«in <2d)iffsfr«d)tt>ertrag. ©. SEUarum 
nicht fürjet <3d)iff6frad);brief‘? 

Certific&ty ba« äeugnijj, ‘Schein, bie ©efd)cinigung, ©eglau* 
bigung. 

Certificatiön, bie ©efcheinigung, Beglaubigung. Certificiren, 

bereinigen, beglaubigen. 
Cottiren, ftreiten, wettjtreiten ober wetteifern. (3uf.) ©ichferifcb 

ift aud) eifern bafür gebraucht worben: 
S3o ber #onig mit bem #ipmettu« eifert (certat). Stornier. 

Cervelätrourji. $irnrour{t. ^epne*. 3m 9t. ©. hohen wir S3r5* 
genwurft bafür: 

Stimm braunen Kohl, je foaufer, je lieber; 
®cuf) SEPaffct, quontum «ati«, barüber; 
Scb’ ihn an’« geuer, unb jteefe hinein 
©en Schenfel ton einem gemäfteten Schwein; 
(©och fann’« auch eine ©rägenwurjt fein) u. f. w. C. 

«Dtan gilt aber ben Stamcn Ccrvelatwurjt auch folgen SBürften, 
welche ffatt be« ®ehiruö nur fleingehadte« Stinbfleifd) enthalten, unb 
bann ftnb c« JKinbcrwurffe. 

Cesiibel, abtretltd) unb abtretbar. 
Cessibilität, bie Xbtrcttidjteit unb ?(btretbarfeit. 
öessiön, bie Abtretung, «. Sß. eine« ^funbbriefe«, eine« fEBcchfel« 

u. f. w., an einen 2fnbern. Cdsno bondrum, bie Abtretung feiner 
$abe an bie ®idubigcc, bie SBermbgenäabtrctung. 

Ceisionärius. i) derjenige, welcher ein Stecht obep eine SBefffcung 
abtritt, ber Abtreter, Überlaffer. 2) derjenige, bem ein Stecht ober 
eine 83eff$ung abgetreten wirb, ber innehmer. 

Ceasiren, aufhören, Wegfällen. 
Chäco. ©. Tschako. 
Chacdnne unb Ciacdnae (fpr. Schafonne unb JXfchiaFonne), in bei 

Sonfunff, ein eble« £an$ffucf. Steicharbt. 
Chagrin (fpr. Schagrdng). t) ®er ©erbruf, Äummet, ^arm. *) 

(Stn firnige« Seber, wofür JUnberllng 9teibleber angefefct hat. 
9lach Einigen Coramt ba« SÜovt in biefer ©ebeutung oon bem tyet-. 
filmen Sagri her, welche« ba« Jtreuj eine« $ferbe« ober fffel« be» 
beutet, wouon bie erweichte «f aut mit SenffÖrnevn gepreft, unb auf 
biefe SBeife )u €ho0rinleber gemacht werben foll. güt cliagrin-artig 
haben wir geriefelt. *©iefe Staupen hoben eine blcfe, aber geriefelte 
^>aut.* ©pfreniatifcheö ©erjeichnif btr ©chmctrerlinge.. Sfien 
1776. (Jatel hot narbichte« (narbiges) ?cber für Chagrin ange? 
fe^t, wofür man mit dinem SBorte 9?arbenl«ber, fonff auch Siiefel* 
leber fagen fann. (3uf.) J>a e« aber narbige« Ceber ober Starben: 
leber gibt, welche« »on Statur fcf)on Starben hot ober narbig ift, fo 
bürfte e« wol beffer fein, f6tnige« £ebet ober Äornerleber für Cha¬ 
grin ju fagen, befonber« ba e« burch JtÖrner fuberectet wirb. 

Chagriniren (fpr. fchagriniren), frdnfen. Chagrindnt, frdnfenb. 
Chdine (fpr. Schdne). 1) ©te .Kette ober geffel. a) 3n ber 2anjt 

fünft, wo e« uneigentlich gebraucht wirb, fo wie in ber 3ad>tfprache, 
wo man ein ©olf kühner bamit be*cid)net, fann unfer .Kette gleich * 
fall«‘bafür gebraucht werben; ift auch fd)on bafür gebräuchlich. 

Chaise (fpr. Schüfe), eine $albfutfche, ein halber SSagen. 
Chalandise (fpr. Sdhalangbife), bie Kunbfd)aft. Chaland (fpr. S$a.* 

lang), heift bie Kunbe. 
Chdlcedon ober Chalceddnier, in ber Steinlehre, ein holburchffdjti: 

ger, nebelidjter, milchichter, lichtgrauer ^albebelftein, ju ber Klaffe 
ber 2fchatfteine gehörig. SOtan fönnte ihn ben 9?ebcl: ober flKild); 
ftein nenntn. 

Chalcogiäph, ber Kupferffedber. 
Chalcograplile, bieKupferffecherei, Kupferflecherfunff; wofür B?ols 

fe bie Kupferfted)funft fagt. 
Chalcoguiphisch, |ur Jtupferftecherfünft gehörig. 2flfo chalcogra- 

phisclie Schriften, Schriften für Kupferfted)er, ober bie Kupfer: 
fted)eifunft hecreffenb; chslcographische ©efellfchaft, bie (SfefeUi 
fd)aft ber Kupferjted)«r. 

Chalcollth, fo Diel al« Uranium. S. b. 

Chälder, im ©ergbaue, ein Sd)webifd)e« 9Jtaf» für Steinfohlen, wel» 
d)f« 20 Sonnen hält. 

Chaldn (fpr. Schalong), ein woffener 3eug, feiner al« Stafch, ber, wie 
biefer ju Uaterfutter gebraudjt wirb. ®« wirb auch Soy (fpr. Soje) 
genannt. SJtan fönnte gutter5«ug bafür fagen-, allenfall« aud), um 
e« oen anbern gutterjeugen «u untcrfcheiben, granjäftfd)«* gutter: 
jeug, weil e« wahrfdjeinlid) }u ^holon in granfreid) erfunben würbe. 

Chalduppe (fpr. Schaluppe), ein Fleine«, Dorn unb hinten fpi$ «ulau: 
fenbe« gahr«eug, welche« bie grojjen Schiffe bei fich führen, um e« 
al« ein ©00t |u gebrauchen, ©er St. ©. 2Cu«fcruct ift @lupe. 

Chamdde (fpr. Schamabe) bet ©rgebuttgämarfch. ^epnah. SRau 
fchlägt ben Srgebungömarfch. ©c aber ba« 3«ichen, woburch ©ela» 
gerte ihre ©creitwittigfeit fich ju ergeben, nicht burch bie Trommel 
allein, fonbecn auch wol burd) Sooropctenblafen unb burch eine auf: 
gepflanjte wei^c gähne gegeben wirb: fo fcheint ein aflgemeineree 
3£u«brucf nöthig ju fein; unb baju fduage ich (5rgcbung6jeid)en uor. 
©ic ©elagerten mad)ten ober gaben Girgebung$$ad)en. 

Chamo§leo.n (man fpricht Karaäleon); hefanntlid) eine 2Crt Sibechfen, 
weldje ihre garben wechfelt, nicht nur, je nachbem ba« Sicht herauf 
fällt, fonbern auch/ gleich bem Kopfe be« Sruthahn«, fe nachbem ffe 
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»sn biefer oter jener ömpfinbung belebt wirb. (3uf.) ©filier* 
eibed)fe ooer©chillertf)ier,von fd)iKern, ftarben fpielen, welche hh ba* 
für bilbete, fcheinen wir nod) immer bie paffenbfte ©enennung tu fein. 
JDie Xu#brüde garbenfpieler unb $arbcnreed)#ler, bie t<h 0Cetd>faU« 
bafür angab, finb weniger benimmt. 3nbef muf id) bod) bewerfen, 
baf biefe# Shiet iu Sapcnne in ber bärtigen 8anbe#fpradje Agancan, 
b. i. 5orbenreed)#ler, genannt wirb. S. ^itou’d ieben unb Ver* 
weifuttg nach dnpcnne. 8eips. 1806. »Den Xu#bruct SchiUerthier 
habe id) felbft gebraucht. *<£in ©eltmann muf, wie ba# <Sd)iUci> 
t%m, jebe g'arbe annehmen (Annen.* 3n meinem Xu#$uge au# (If)*' 
fferftelb’d ^Briefen. 

Chavnarriren (fpr. fdjamartiren), verbrämen. Pin verbrämte# Jtleib. 
Chamarrüre (fpr. ©chamarrühr’) bie Verbrämung. 
Chamlt, eine ocrffeinerte SÄufchel, bie in ihrem natürlichen 3uftonbe 

bie ©ienmufdjel ober JKiefenmufchel genannt wirb. 
Chümp de batnille (fpr. ©d)ang be ©atallje), ba# ©chlad)tfelb, bie 

SÖalffatt, oon bem walteten Wal, bie (Schlacht* (3w f*). dichter 
haben aud; SBaffenfeib bafür gefaßt: 

@r ftarb al# #elb 
3m VJaffenfelb. SÄufAu#. 

Champdgner (fpr. ©djampan jer), nümlicb ©ein/ ge$6rt zwar, weit 
e# ein unfere ©prachühnlid)feit nicht wlebcnbcr Eigenname ift, nidjt 
hi^er. 3d> »erwiUige ihm gleichwol hier eine Stelle, um babei zu 
bemeften, baf 3eune bie gute ffienennung ©d)aumer, bie für bei! 
dichter brauchbar fein (ann, bafür gebilbct hat. 

Champignon (fpr. Sdjampinjong), eine ber feinften Xrten von ©<hwäm* 
men. «tir hoben in unferer ©ptadje Prüfet)ling, Jperrenfchreamm, 
«£>eiberling, Vrctchmännchett, Gcbfdjreamm, ftelbfchreamm unb an* 
bere. ©on biefen fdjeint für Champignon (Agaricus campestri« 

Lin.) am beften »£>errenfchreamm ju paffen, weil biefe 2Crt »on 
©djwümmcn für bie ebelfte gehalten wirb. Qlrbfchroamm unb §rlb* 
fchmamm bezeichnen ba# ganze Q5efctjlec^t ber SdjwAwme, in fofern 
fie au# ber (gebe herwwacbfen. 

Chämpion (fpr. ©djangpiong), ein Dampfer. Ci^wahl# faßte man 
auch -ftompe bafür, welche# in ben Witterbid)tungen feit einiger 3eit 
wieber erneuert worben ift. Oft fann man Verfechter bafür faßen. 
(3uf.) Xucb ©treitgenofj. 

8af bie ftoljen ©treitgenoffen. SEiebge. 
Chdn, ein ober Oberhaupt ber SEatern; ein STatec* ober $£ac* 

terfürft. 
Chancre (fpr. ©d)an(er), ein (ceb#artige# 2uflfeu<hengefd)reür. 
Chdnge (fpr. ©djange). 1) überhaupt ber £oufd), bet 9Sed)feli 

2) inßbefonbere, in ber ©pradje ber BuchhAnbler, bet S3üd)ertaufch. 
Oft oerftehet man aud) unter bem Warnen Change bie eingetaufd)* 
ten Vücher felbft; tote wenn man |. ©. fagt: ich werbe meine 
Change abholen laffen. (3 u f.) 3n ber 3acbtfpcad)<, bie©ermed)6lung 
ber tedjten gahrte mit einer anbern; alfo bie $ohrtenverreech#lung. 

Changeant (fpr. fchangang). ©iv hoben fdjiUemb bafür, baher 
©d)iUertaft; unb in einigem ©egenben ©d)illebolb, ber Warne be#* 
jenigen ßerbtbierc# ober 3iefcr# (3nfect#), weldhe# fonft auch 3ung* 
fec ober Söaffecnitnfe (^Demoiseile, libelluia Lin.) uni 
welche#, je nad)betn ba# 8id)t barauf füllt, »«'rfc^iebene färben fpielt. 
Wütiger finbet jwar, baf Changeant bued) fd)i(lernb ganj ei* 
gentlid) auigebrudt werbe; glaubt aber bod), baf fdjiefig, weldje# 
man in ©achfen bafür fage, ben ©otjtuj oerbiene. Ot« fann idt nicht 
ftnben. ©d)tlfentb ift niemlid) allgemein befannt, fleht wcnigfteu# 
in 2Cb’<. SKSttfvbucbe} fchieiig nicht. 3ene# brudt ben ©egriff fchc 
gut aus; biefe# fünnte mifoerftanben, unb für fct)iflertb genommen 
werben, ©larum wollten wir ba# befannto ©effere, gegen ba# un« 
lefannte ©d)ledjfere »ertaufdjen? 

3wet btchterifdie ©erbeutfehungen biefe# fremben ©ort# ffnbe ich 
in JCieift’el ittge: ,Pr (ber ^fau) wenbet ben farbewe^felns 

£al#.« unb »bie JEoube mit wanbflbfltem »efteber.« 3«m fle* 

Uteinen ©ebrauche ift fdjiUernb oollfommen hinretchenb. (3uf.) <5ln» 
biu# hat au<h wedjfelfnrbig bafür gebifbet. 

Changcmdnt (fpr. ©djangemang), bie Söerünberung. 
Changiren (fpr. fchangiren), rcranbern, j. B. feine SBohnung; wed)» 

fein, ©. bie JUeiber; umtaufdjen, i. S. ©ü<her auf ben 8eip* 
jiger SOJcffen; fdjiUern, ober bie gfarbe »erinbern, je nachbcm ba# 
Sicht barauf fallt. ©. Changeant. 0# wirb au«h für oerünbert 
werben gebraucht, unb in biefet ©ebeutung genommen, hot *f>ag*» 
b 0 r n e# febt gut but«h oerorten gegeben: 

©a# minbert nicht bie 3eit? Verorten wir nicht immer? 
JDaf oerarttn etwa# anbei#, al# oufarten , ,fagt, leuchtet ton 
felbft ein. (3uJ.) 3n ber Weitfunft h^ft ba# ^Dftrb ober bie ^)anb 
changiren, be# $>ferbe# Äopf oon einet $anb jur anbern wtnben. 
SWan fbnnt« h»<r toenben fchlechtweg bafür fagen. 2fuch oerfteht man 
barunter ba# g)ferb fich umtoenben laffen, um in entgeßengefehtec 
Wichtung ju laufen, bamit e# burd) ben Wunblauf nad> einer unb ber* 
felben Wtdjtung nicht fchwinbelig werbe. 

Chanoinösse (fpr. ©dhanodnef’), ba# ©tiftffrÄulein, bie ©tiftffrau. 
Chansdn (fp. ©changfong), in ber Sonfunft, ein t!ieb. 
Chansonette (fpr. ©changfonnett’), ein ?tebd)cn. 
Chanter^lle (fpr. ©djangterelle), bie feinfle©eigenfaite. Weicharbf. 

(3uf.) Qi liefe fid) wol bie ©ing * ober ©ingefaite bafür fagen; 
wenigften# würbe biefe Oeutfche Benennung ber granjfcflfchen ©e* 
jeichnung an n&d)ften fommen. ©. 

Chaos, gür bie höhere Schreibart habe ich Urgemifd) unb Urgenten* 
ge (Urmengfcl) oorgefd)logen. 3Die «f>oUdnber fagen Mengelclomp. 

Wad) biefem liefe jtg) jum gemeinen (gebrauche unb für bie nicbrigrtr 
Schreibart, SDfifd)£lump bilben *. 

Oer «Selten §Wifcf)(lump lag tc. 
»*Weer unb Sanb fahen nod) finfter unb oerworren au#, al# #b fte 
fleh eben erft au# bem urfprünglichen 2)cifd)flumpen hrrau#arbeite« 
ten.« SÄ. Weifen. #üt Chaos in uneigentlieher ©ebeutung, wie 
wenn ton einem Chaos ber ®efcf>5fte bie Webe ift, (Annen wir &u 
re irr unb 3Buft fagen. ©of hot SBuff auch für Chaos im eigent* 
Uchen Sinne gebraucht: 

3fl# in Orbnungen nun, wer jener auch war non ben (SAttern, 
Xbgefchichtet ben VJuft. 

Gfbenberfelbe hot auch reirrenbe Stoffe für Chaos gefragt: 
XI#, bie lange gepreft in ber reirrenben Stoffe ftch bargen, 
XUe ©eftirn’ anfingen hrroorjuglühen am Fimmel. 

Cfatel hot Urgemifd) aufgenommen. (3uf.) Xuch 2Öirrfal poft 
bofür. *)Da« ©Birrfal ber heutigen Wethtfdjreibung.* Wablof. 
Baller gebrauchte Unbittg bafür: 

Xis mit bem Unbing noch 
»Da# neue SBefen rang. 

Jtlopftod unb ©of hoben e# »hm nachgebiaueht. ©. ö’f S0B5r> 
terb. ber iDeutfd)en Sprache unter Unbing. 

Chadtisch, reuftig. 
©lüff’ unb ©inter behenden ben muffigen Ort. ©of. 

(3 u f.) Xu<h reirrettb. 3n reirrenber Unorbnung. 
Chapeau (fpr. ©chapoh), bereut; uneigentlich eine SWonttAperfott 

ober ein ^)err. 
Chapeau - bäs (fpr. Sdjopoh bah). SDie granjofen fagen: Chapeau 

bas (4>ut herunter) gehen; bie »Deutfchrn machen ein (Brunbmort 
barau#, unb fagen: er hot einen Chapeau-baj ober wol gor, einen 
Chapeau-bas-hiit in ber |>anb. 3<h höbe für ben ©egriff, welchen 
man bamit bezeichnen wiU (ein ^ut, ben man unterm Xrme, unb 
nicht, wie gewAbnliche ^>üt« auf bem dtopfe trügt) ba# fBort 2(rms 
hut unb Xrnihutchen gebilbct; unb biefe# ift ba# erfte »on allen 
«JArtern, bie ich oor$tifchlagen gewdgt höbe, bem Xb. bie Öhre er* 
wiefen hot/ e# mit Beifall in fein SB&rterbuch aufjunehmen. ©fc 
Xttgem. 5öibfiot(>et hingegen unb Wfibiger fanben e# verwerflich, 
unb zwar au# bem (Slrunbe: »weil ein fohher «^ut hoch nicht für ben 
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Xrm beftimmt fei, nidst barem, fonbem nur baumUt, ja oft oud) 
in bet #anb 0(tra9fn werbe.« XUein bet Xrm ift bod) gewöhnlich 
berjenige 2f>ül unfer« .Körper«, bet biefen £ut §u tragen hat; e« 
fdjeint habet auch nicht unrecht ju fein, ihn nad) bem Xtme ju hu 
nennen. Unb wenn er gleich nicht immer unter bem Xrme, fonbem 
auch wol in ber $anb getragen wirb, welches bem eigentlichen £ut< 
gleichfalt« juweilen wiberfdhrt: fo ift boeb ber gewöhnliche Ott, wo 
er bic meifte 3«»t, befonber« wenn wir eine ehrerbietige Stellung an.* 
nehmen muffen, getragen wirb, unter bem Xrme. Er fajeint alfo 
mit 8Ud)t ein Xrmhut genannt |u werben. (3 u f.) Sn ber gofge 
ift tiefe« ffiort eon Sielen angenommen unb gebraucht worben. 
»3Die 9t a. Chapeau-bas gehen, fann man auch burd) barhaupt 
©ber barfopf geb*n ©erbeutfdjen. barhaupt ift nach baefufj (bloß* 
fuß) gebilbet.« B. 3m O. ©. ift barhaupt ober barfopf gar nicht 
ungewöhnlich- ®enn man ei aber mit biefer fBerbeutfchung ein wc* 
nig genauer nehmen wollte, fo bürfte bie 9t. a. barhaupt gehen, ber 
gfranj. Chapeau bas gehen, boch nicht billig antworten. ©urch 
bief? lebte nämlich, aber nicht burch bie erfte, wirb juglcid) ber 8i(s 
benbegriff auigebrueft, bafj man jwar einen $ut bei fid) h^*/ 
ibn aber nicht auf bem .Kopfe trage. SBtU man biefen Weben begriff 
mit bejeichnen, fo fage man $utabgef)en. 

Chaperdn (fpr. ©chaperong), bie 4?<ünbe<!e, »eine .Kappe »on ©ebie* 
neu, roeld>e ben ganjen $elm umfehloß, wenn ber 9titter focht unb 
burch bie ©Änberbüfchel (Lambrequins), bie um ben ^elmfchmuc! 
gewunben würben, befeftiget war. »3n ©tunben ber Erholung nahm 
er ben £elm ab, unb fe«te bloß bie ^elmbetfe auf.« SB Acht er. 
»SBolfiftein nur im 9>anjer, bie «£>clinbecfe auf bem Raupte.« 
<5 b e tt b e r f. 

Chapltre (fpr. ©chapit’r). SDiefel granj. «Bort wirb mit uirfetm, 
l»ar nur batbbeutfdjen, aber fetjon längft in bie 83o:f«fprad)e über* 
gegangenen, JTapitel in einerlei Bebrutung gebraucht, nämlich i) für 
Xbfdjnitt (in ©Triften); a) für 9>unft ober ©egenftanb. SOtan 
hört nämlich: wenn wir auf tiefe« Chapiter (biefen $unft ober &et 
genftanb, auf biefe Sache, auf ti« Kapitel) ju fpredjcn formen; 
5) fämmtliehe ©tift«h«rten jufammengenommen unb ihre ©iftungen. 
©a« jfnpitel hat befchloffen; e« wirb heute ßapitei gehalten werben. 

Charücter (fpr. Äarafter). i) Sin 3«id)en, beftimratcr SWerf jetdjen; 
a) ein €d)rift&eid)en; 5) ein geheime« ©djriftjeichen, ober bie 
©eheimfehrift} 4) ba« Eigentümliche,« bie Eigenheiten, ba« Ei* 
einheitliche einer ®ad)e; 5) bie <»emuth«art, ober bie fittlid)eG5e* 
mfith«art, bie unterfcheibenbe Eemüthöbilbung, wofür man auch 
©emÄth«befd)affenheit, (S>emüth«heft»nmithctt, ßjemüth«eigenbei: 
ttn unb ©ittengeprüge fagen fönnte. ©er »iRenfch hat 0ar fei”* 
@cmfith«heftimmtheit, gar fein ©ittengeprüge, b. i. er (;at gar 
feine fefte ®runbfäöe, feine eigentümliche GJefinnungen, feinen — 
Character. Zuweilen fann man auch ß$emüth«vcrfiif[ung , (3$c* 
muth« * unb ©inneeart bafür fe^cn. »©iefe Übungen nur ein f?al* 
beö Sabr lang mit ununterbrochenem Eifer regelmäßig fortgefefct, 
unb icb ftel;e bic bafür, baß bie ©rbnung«liebe ein nie wieber ju üer> 
tilgenber -fcauptjug in beiner ©innc«ort werben wirb.« Bdterli« 
Aer 9tath- G) ©er Xitel ober Xmtüname; fo wirb man j. B. 
an ben ahoren aufgrfobert, feinen 9tamen unb Character anjugeben. 
j)ie englänber gebrauchen entlief) 7) biefe« «Bort, unb mit ihnen 
auch juweilen bie ©eutfdjen, für, fittlid)er 9vuf. ©etn Character 

fonnte babureb nicht beflccft werben, fagt man ; b. i. fein guter' 
Warne, fein fittlidjer fRuf litt baburch nicht. Saumgarten bat 
biefe« «Bort in ber eierten unb fünften Bebeutung gar ju allgemein 
unb unbestimmt burch Befdjaffenheit überfeht. Eigenheit fä« Cha¬ 

racter hat ©itbe gebraucht. Chrractermasque ©. Masque. 

(3uf.) 3«h habe auch einigemahl ^)erfinlid)feit bafür gebraucht, 
unb glaube noch beute 9?ed)t baju gehabt ju haben, »©eine eigent- 
liehe <Perfonlid)fcit fchimmmert au« tiefem fonft ähnlichen ®emählbe 
nur f<bwa<h hereor.« »3tt nur ber «runb ihm |Utli<hen ^erfi«* 

lidjfeit uneetfennbar gut.« 
Characterisiren, bejeidjncit. Unter einer ©haracterisirien ^erfon 

©er|tef)t man eine betitelte, ober bemütbetc. (3uf.) 2Bolfe hat 
eon erfjeidjen ba« gute, nur in ber ©ergangenen 3eit unbequeme 
&u$fagemort, merlfjeichnen, gebilbef. ©a $eid)ti/n nicht« anber« 
heißt, al« burd) Reichen fenntlich machen, fo heißt Rierfjeid)nen burch 
fKerfjcichen fenntlich machen? unb wc« ift ba« anber« al« charac- 

teriiiren? ©aeon läßt ftd) nun wieber merfjetchnenb für charak¬ 

teristisch, unb CKecfjeidjnung für Characterisirung ableiten. 
«Büvben biefe SBärtt'r, wie fte ju eerbienrn febeinen, genehmiget ; fo 
wäre ^torih'en« Behauptung: baf bie baburd) eerbeutfehten frem* 
ben SBirter fich nicht überfein taffen, noch einiger umgeftoßen. 

Characteristic, eigentlich bie Jtunft SERertjeidjen anjugeben, alfo bie 
ID?erfjeid)enfunbe. ©a« frembe «Bort fimmt aber auch hüuftd* 
wiewol unrichtig, für Characturisirung eor; unb ba folt e« bie 
Xngabe ober Sntwtcfelung be« (5igenthümli<h<n einer ©ache ober 
$ierfon, mit Gfinem «Borte, bie Sfterfjeichnung bebcuten. Oft fin* 
nen wir S3ejeid)nung fchlechtweg bafür gebrauchen j. B. ^Beiträge 
juc S3ejeid>nung be« vorigen Sahrhunbert«. (3uf.) Gntwicfe« 
luf:g ober (Entwurf ber ßigenheitrn be« reeiblidjen ©efd)Ied)t«, 
ftatt Characteristic beffelben. 0 d e l«, welcher jwei Bücher un* 
ter biefen au«länbifchen Titeln gefdjrieben hftl, h^lc bo« f*ae ba« 
Sßeib, ba« anbere ber 2Rann fdjlechthtn betiteln, ober Eigenheiten 
be« SRanne« unb be« SSeibe« bafür fagen finnen. 

Characteristisch, eigenthumlich# eigenheit(id), unterfcheibenb, au«» 
jeid)ttenb, bejeichnenb. »SKan muß nur ba«jenige für etwa« 25e^ 
jetdjncnbe« (fharacteristisches) an ihnen halten.« SEh^ophtan. 
(3uf.) gür characterislischer 3ug, habe ich Unterfd)eibung«Jilg 
gefagt. »Sin großer, ruhmwürbiger, gottähnlicher Uii'Jfrfdjeibung«* 
jug!« 3Cud) ©emüth^jug: »öin eben fo feltener, al« föjltidjer weih: 
lieber ©emüthüjug.« 

Charäde (fpr. ©charabe), ein SRätbfcl, beffen ötgenthümliche« barin 
befiehl, baß ber ©egenfianb, weldjer errathen werben foll, ein einjel» 
ne« äßort ift, beffen ©ilben burd) eine räthfelhafte Angabe ihre« 3n* 
halt« angeoeutet werben, inbem man jebe bevftlben al« ein für fleh 
etwa« bebeutenbe« SBovt befd)rribt. 2flfo ein Cl’Ibenräthfel. 6a* 
tel hat biefen Tfuobrucf aufgenommen. (3uf.) 2Cuch SBortrÜthffl. 

Chaiaväii (fpr. ©charaeari), Überhofen, welche nicht bloß bie ©che«' 
fei ur.b Beine, fonbem aud) einen Sfyeil be« Seibe« mit bebeden. 

Chärfrcifag, ber fülle Freitag, ©a« SBort Chnr ift enfweber ba« 
alte (Sara, bie Zubereitung ober 3urüftung; baher auch Cutber 
mevemahl« ben »or bem ©afcbat ber Suben hergehenben greitag be* 
SRüfÜag genannt hat; ober e« ift ba« altbeutfd)/ Jtar, bie Jüage, 
Trauer, ba« Ueiben. — ©te Charwod)e ift bie SEodje eor ©ftern, 
alfo entweber bie Diüjtwodje, ober bie Xrauerwod)e, £eibcnwod?e. 

Charge (fpr. ©Charge), bie S3ebienung, ba« ^(mt, bie Ehrenfrefle. 
©irf* HBirter ftnb grabartig; JBebienung ift ba« niebrigfte, Ef)txn« 
ftelle ba«-ebelfte. Charge heißt aber auch bie £aft ober 83urbe; 
baher bie St. a. k Charge fein, für lüftig fein ober jur ßajl 
fallen. 

Charge n’affaires, (fpr. ©ebargeb baffär’). -SOtan pflegt ©efdjÄft«* 
trüger bafür ju fagen. XUein ba Wiemanb ©efd)af(e tragen, fon* 
bem 3ebecmann ®cfd)äfte beforgen , ober auch führen, fpricht: f© 
fdjeint ee, wie fd>on ^)etcrfen (in ben 93citrügen jur weitern 
2fu«btlbung ber ©eutfehen ©pra'che) angemerft hat, natürlicher ju 
fein, ba« ®runbwort eon biefen lebtgenannün Xu«fagewirtern, al« 
eon tragen ju bllben, folglich E>efd)üft«beforget ober Efefd)üftofuhs 
rer ju fagen. (3 u f.) SRan hat auch Söeauftragter bafür eiujufüh* 
ren gefugt; welche« aber etwa« fteif unb hart tft. 

Charglren (fpr. fchargiren). 1) t*aben, j. B. ein ©chießgewchr. 
3n ber Jtriege«fpra<he wirb aud) laben unb feuern jugleich barunter 
ecrftanben. a) lÖetdben, befd>weren, belüftigcn, j. B. einen mit 
XHftrügen, ®ef<hiftm, Arbeiten u. f. w. Einen mit etwa« chargi- 
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re«, ihm etwa« auftragen. güt ftd> mit füva« chargfren, ob« 
belahen hot SBielaub auch ben 3Cu«bruct aufbalfen in einem 3u; 
fammenhange gebraust, r o e« gerate feines ebleren beburfte: «tim 
terentwißen er fid) oteUetd^t ben tobtlidjeH $aj* aßet SJtoßah« in 
ber Stfelt auf^alfet.« 3) Übertaben 8- B. bas ©emdblbe, ber ®ar-- 
ten, ba« 3immer u. f. w., ftnb $u ebargirt, b. i. mit ©egenftdn* 
ben, giguren, Berjierungen, *§au«rath u. f. w. überlaben. 

Charitäble (fpr. fcharitab’i), milbtMtig, wohltätig. 
Charitö (fpr. ©d>ariteh). 1) Die SDiilbe ober 9EllilbthÄtigfeit, bie 

5ßof)ltf}5tigfeit. *) (Sin Jtranfcnhau« in Berlin. 
Charitinnen, eben fo biel al« bie Grazien, auf Deutfd), bie Jjpulb: 

gottinnen. «Oian f>at aud) ^olbittnen unb J£)ulbmncn bafür gefagt. 
Cliarivdri (fpr. ©chariwari). 1) (Sin fdjeuflidjc« Scnfpiel, aufgeführt 

mit allerlei tni&flingcuben unb lärmenben ftlerfjeugen, wobttrd) ba« 
granjiftfd)e fcanboclf alte SBitmen, bie ft<h wiebet verbeirathen, in 
ber £od>jeitnad)t 3U verhöhnen Pflegt; alfo ein ^ef>nfl^nbd>en, ober 
nach ». ein Jpof)nff^nbd)en. *) 3ebe« fcl)led)te, unftimmenbe unb 
fd)tcicnbe Sonfpiel überhaupt, wofür wir Äafcentonfpiel, ftoitge* 
lürme ober &ongefrüd)$e fügen fdnnen. SRan hot and) Spott* 
ftünbdjen bafür gefagt, unb gerbet hot eine 2frt ber Charivari 

burd) jtafcenjetcrgefchretbfjeidjnet: »Die Sprache bcrSiebe ift imRefte 
ber Radjtigaß fü&er ®efang, unb im J&infel Äa(jenjetergefd>rei.« 

Chädatan (fpr. ©djarlatang), ber SÖ^at'ftfd>reier, tffterarjt. 
Chadatanerle, bie 9J?acftfdjreierei; auch in allgemeinerem ©inne, 

bib tfuffdjneibecet, ^>caleret. 
Charmänt (fpr. fcharmang, ober nach Deutfcher 2Culfprad)e fdjar* 

mant); reijenb, fd)6n, bejaubernb. 
Charmante (fpr. ©charmangte, wofür man aber in ber Deutfdjen 

-pdbelfprache ©charmante pdvtj, bie (beliebte ober SJiebfte. ©o auch 
Charmanter für (beliebter ober £iebftcr. 

Charme (fpr. ©cbörme), ber Ovetj unb ba« ©ntjütefen. (S« ift eine 
Charme ju fefyen, b. h- man fief)t mit (Sntjutfen, e« ift eine 
Srcube ju fehen. 

Charmiren (fpr. fcharmiren). 1) (Sntjucfen, bezaubern. Da« tnt* 
jücft ober bezaubert (charmirt) mich- *) Siebäugeln. (St lieb: 
üugclte (charmirte) mit aßen grauenjimmern. (3uf.) SKan hat 
von tiefem »Sott« taö Deutrd) fein foßenbe oerfdjarmiren für, fid) 
oerlieben ober vergaffen gebilbet; unb barau« hoben benn Diejeni* 
gen, bie c« ntd)t beffer wußten, versebammeriren gemacht. SOtan 
fteht, ju welken Ungereimtheiten bie ©prachmengcrei verleitet. SB. 

Channer (fpr. ©djarnier), von bern granj. Charnifcre (fpr. ©d)ar: 
nidt’), ba« ©ewinbe; ein eben fo gute« al« befannte« SBort; unb 
bod) f)6vt man faft immer jene« au«länbifd)e. »Barum? — (Jener 
meinet Beurtheiler, wollte (bewerbe, bafür gebraucht wiffen; aßein 
bi« bftt nie, wenigften« nie all gemein, biefe Bebeutung gehabt. (3t 
hei^t vielmehr t) bie mit £anbbaben »erfehene ©chraubenmutfcr, 
womit etwa« auf s unb jugefdjroben wirb. *) ®eruf«gefdjdfte über* 
haupt unb (Srwerb«gefd)äfte infonberhett- 

Chdron, in bet gabeßehre ber *^6üenfdhrmann, ber bie abgefchie* 
benen ©eelcn über ben ^illenflup fe^t. S. Seclcnfdhrmann 
bafür artgefe|t. 

Charple (fpr. ©d)«cpih), (Sf^enburg merfte babei an: 
ba§ wir in 9ticberfad)fen auch ba« SBort Oeebbelü (©erebbelfe), ton 
rebbeln, au«gupfen bafür *ber Sd)abf%l ift etwa« wohlflin: 
genber. Die £oHdnb« fagen Pluktel, wonach Äfffprung ^)flücf* 
fei bilbete. (3uf.) SDtan Supfel bafür oorgefchlagen, wel* 
<h<« aber nodj fchwerer al« ^)flu(ffel auSjufprechen ift. Da wir 
$afcn ober §afern für bünnc ^üben, unb Sein für Jeinwanb h«J 
ben, fo idflt ftch für Charpie, Seiufafett ober Setnfafent bilbeit, 
welche« aufjer feiner attgemeinen Äerftdnbli^teit aud) bert SBorjug 
be« SBohllloiige# hoben würbe. 3n D. unb S». D. hot ntan aud) 
bie ©ehteifje ron fchftiftn, fpalten unb auSetnanbemifen, im 9t. D. 
hie SBeith« bafür. 

Charta mdgna, bie grofe Äarte, b. S. biejenlge tirfunbe, welche bn 
®runbgefehe ber (Snglifdjen SBerfaffung ober ber fogenannfen (Sn<*\\ 
fd)cn gveihfit enthalt; jeht febr burchlddjnt. (3uf.) BQillev hot 
bichterifch ba« große S3la(t bafür gefagt: 

Da« grofje SSlatt, ba« beine JCdnige |u Bürgern, 
3u Jürßen beine Bürger madjt. 

Chartdqüe (fpr. ©chartefe), eine fleine ©chrift oon geringem IBerthc. 
3n ben meijten §dßcn werten wir ©d)riftd)en bafür gebraucheu 
?6nnen. (Sinen Wern ober vielmehr ben bMften ©rab ber BetflCh' 
tung gegen ein Solche« ©d)riftd)en bruefen wir bur.'b ^03ifd) au«. 
SJarum man Chnrteque, welche« meine« Biffcu« fein ftranjdj!fd>e< 
SBJort ift, gleid)wol auf ^ranjöftfdje IBeife ju f.hreiben pflegt, -weif.- 
ich nid)t. (3uf.) „©d)riffi)eu brueft ba« fßtv&<S)tli<l)r, wa« in lern 
fremben SBovte liegt, niefjt genug au«. 3d> glaube, wenn wu 
©chwarte, weldjc« in biefem Sinne aud) fchon gebvdud)li<h ift, bafüi 
fagten: fo würben wir Char eqne hinldnglich bezeichnen. Die SBe. 
nennung ©d)marte ift uon ben alten fcl)wein.«lebeinen ®inbdnben her* 
genommen, unb bibeutet i. ein alte« unbrauchbare« Buch; 2. jrte* 
fd)led)te Buch. 3nbeffcn paft ba« angeführte ©ifd) für eiu fleine« 
uttgebtenbene« ©chrift.'hen ber 2Crt am (an) beften.- ^r/nje. S>enn 
©d)warte in biefem Sinue (weldjc« mir unbefannt war), wirtlich 
gebräuchlich ift: fo haben wir bie ©teigerungtfwdrt*r für CSartequc, 
je nadjbem wir ben Begriff mit mehr ober weniger Serd^tlichfeit 
gcmifcht, au«bructen woßen — 6d)rifjd)cn, 0d)^orre unb ^ifd). 
Da« erfte hot 3. Shr. Behren« angenommen: .©urd) welken 
ÄBu^ oon 0rt)riftd)en muhten wir un« burcharbeiten, ehe wir auf 
bie wenigen Bogen gerieten tc.« 

Charybdi«, ein gefährlicher SÄeepftrub.el in ber Meerenge iwifd)vn (Zu 
cilien unb Neapel, ben JClipven, Scylla genannt, gegenüber. 

Chü«iien# granj. cliassdr (für. fchaffeh), fortjagen. 3<h werbe th» 
schassen, fagt man. 

ChassSur (fpr. ©djaffdhr), ber 3Äger. 3n ber Ärieg«fpra<he follte 
man jur tinterfd)cibung gclbjdgcr bafür fag<*n, fo wie eine Ht * 
uon 3dgern in bem 'preu^ifetjen ^eere biefe Benennung fdjen lang» 
führt. 

Chaüiren. 1) gortjngen. *) 3n ber afanjfunft bebrütet e« cineS.u«,; 
flgur, bei welcher ber Jlänjec unb bie SEdnjcrtnn ftch einanber ju je 
gen pheinen. 

Chatöulle (fpr. ©djatuU), ba« ©clbfüftdjen. Äinberling. Tlßeit: 
ba man in ber Chatöulle auch anbere Jtoftbarfeitcn, 5. B. Ringe 
©chnaßen, wichtige Brieffchaften u. bergl. ju verwahren pflegt: f* 
mfchte ©el)einifdftd)eH ober auch ©d)nbfaftd)en wol uoch paffeeber 
fein. StJenn von ber CJiatouüe eine« dürften bie Siebe ift, wie u>enn 
man fagt: er habe biefe« ober jene« au« feiner Cb%tr**ali« bego^tt. 
fo meint matt feinen 4?au«fd)a& ober feine ^-auftaffe, wcldje bet 
©taat«fv^ffc entaegengefeht wirb. Xlfo Chaioulieugelber, u$ 
faffengeloer. Äuch biefe« Chatöulle ift, meine» SSifTen«, fein gran- 
idflfhce 2£ort, ungeachtet bie SDeutfchen e« al« ein foldje« ju fxrei' 
ben pflegen. (3uf.) Uufere Borfahren fagten ^rubc für Chatöulle, 
welche« SBdd)ter in ben ©agett ber 2)'or§eit erneuert hot. »®ia 
Reliquienbehdlter, ber meinem oerftorbenen ^ertn jur Ünthe biente, 
©trumpfbdnber unb Bufennefteln feiner SReben baritt aufgube. 
wahren." 

Chaussee (fpr. ©choffeh). Da wir erft in neuern 3eitcn Chausseen 

ju bauen in Deutfchlanb angefangen ho^n: fo ift e« fein SBunber, 
ba§ wir hi« bahin auch noch fein Deutfche« SBort bafür hatten, ©eit: 
bem wir aber nunmehr, wenn gleich noch nicht überall, hoch fchon in 
ben meiften Steilen unfer« Baterlanbe«, bie ©ad>e befthen, fo hat 
man aud) ba« Bebürfnifi, eine Deutfdje Benennung bafür gu hoben, 
ju fühlen angefangen, unb baffelbe ju befriebißen gefugt. Einige 
haben £odi)Wtg, nach bem önglifchen High-way, verfugt: 

Rach bcjtt Ranbe be« $od)»eg« 
Srrte ba« fitarrenbe Rab. ®6the. 
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Änbete, wie Stöffig, in berßefdjidjte ber ßfonomte*, $olt$ei» unb 
KamevalwifTenfdjaften, hoben ©traßenbamm, unb wiebcrum Änbere, 
»i« Sieß, in ben ©eitrigen jur weitern Xutbilb. ber Deutfdjen 
0prad>e, gafyrbamm bafür gefagt. ©inige hoben fogat Damm 
f<hled)tweg oorgefchlagen, wofür aber Änbcre, unb jwat mit 9?ed)t, 
lieber Dammweg fagen wollten, weil jene« bod> gar $u unbeftimmt 
fein würbe: 

S3i« jum Dammweg, welchen jte jief>n, ift« immer ein ©tünbdjen. 
©öth«. 

Ätte biefe ÄuSbrücfe haben if>re €0?Änget. D/nn baß ein SBeg hoch 
ift. ober baß ein Damm, wie eine ©traße befaßten wirb, macht beite 
nod) nid)t ju Chausseen. S3eibe« paßt aud) j. SB auf bie 
burgifdfjen ölbbeiche ober ©Ibbämme in ben SBierlanben u. f. w. wel* 
d)t jugleicf) gabrmege, aber beßwegen noch (eine Chausseen ftnb, 
weil fie bloß au« aufgeworfener ©rbe befielen. Sttorifc wollte 
Kteöweg bafür einfüßren; aber nicht jebe Chaussde ift mit Kie« 
belegt; unb es gibt auch natürliche Kieswege, welche (eine Chaus¬ 

seen fYnb. 3ch felbft wagte es, Kunftftraße — wie Kunftfeuer, 
Kunfthohle (©rotte) — bafür ju bilben; weil bie Chaussee eine 
©träfe ift, beren Anlegung unb Unterhaltung Kunjt erfobert. SDiö 
SCort ift non einigen angenommen, oon Änbern getabelt unb oer* 
worfen worben. Die #ärte, welche au« bem 3ufammenftoße be« bop* 
pelten ft entfielt, fühlte id) felbft juerft, unb bebauerte, baß ich 
fie nicht ?u oermeiben wußte: allein ich tröfiete mich mit ber SBe* 
merfung, baß e« mehr begleichen SBörter in unferer Spraye gibt, 
i: ©. Kunftftucf, Kunftfpradje, Kunftpfeifec u f. tp. burd) beren 
©ebrauch wir un« an biefe «£>ärte fchon gewöhnt höben. SJtan (6nnte 
inbeß, um fie ju oermeiben, Kunftweg fagen; nur ba« 5L*eg hier 
nicht oöltig fo gut, als ©traße, paßt. 8?übiger warf bagegen ein: 
Kunftftraße ober Kunfttvcg fei ju allgemein unb unbeftimmt, weit 
jeher gemeine ©tein* ober Knittelbamnt eben fo heißen (6nne; inbem 
auch biefe, nid)t uon ber 9tatur, fonbern burch Kuuft angelegt wd* 
rcn. Allein eben fo (önnte man unter Kunftgartner jeben gernei* 
nen ©ärtner, unter Kunftgarten jeben gemeinen Kohlgarten oerfte* 
hen; man oerbinbet aber boih mit jenem ben JBegriff eine« Spanne«, 
ber bie ©artenfunft in höherem ©rabe beftfct, unb benft bei biefem 
an einen oorjuglid) (unftmäßig angelegten ©arten. Da« SBort 
Kunjt wirb nicht immer ber SUatur, fonbern auch ber gemeinen 
^ertigfeit entgegengefefct. 

©ine Chaussee ift entweber mit Kie« ober (leingefchlagenen ©tei* 
nen belegt ober gepflaftert. 3m lefcten gatte ift fie ein ^flafterweg 
ober eine sPfIaftecftraße, granj. Pavd .(3 u f.) Unter Denen, welche 
Kunftftraße angenommen höben, beftnbet ftd> auch 3. dichter. 
»Der Kunftftraße, woran er einen ganjen Klumpen Reformatoren 

(SScrbeffem) unb Sffiegfr'tteurs (SBeggldttet) ftampfen unb (lopfen 
fah, ging er au« bem ttßege.« 

Chaussiit (fpr. fchoffiert), in ©chußen unb Strümpfen. ®r ift 
fehlest chaussii t, b. i. e« fleht fd)ledjt um feine ©chuhe unb ©trüm* 
pfe, um feinen ©einanju#, um feine Unterdeibcr. ©in chaussir- 

ter S£eg ift ein gemachter, eine Kunftftraße. 
Chaus^öre (fpr. ©chofführ’), bie gußbcfleibung, ba« gußroerf. 83. 
Chaveldne (fpr. ©chawclone), in ber JBaufunft. Ditfe« fffiort wirb 

«war gewöhnlich al« ein granjöftfdje« gefchricben, ift aber (ein«. Die 
granjofen haben Ponce bafür. SJlan oerfteht barunter ein S3orge* 
hilbe in (leinen, wonach, öl« nach einem SJtufter, Sifchler, ©tue!* 
Arbeiter u. f. f. bic burd) ben Stiß ihnen oorgcieichneten S3erjierun* 
gen oerfertigen rnüffen; alfo eine Sfftufterform. 

Ch^f (fpr. ©chüff), ba« überhaupt, ber Anführer ober J^auptanfuh5 
rer, ber ©orgefefcte. öin General en chef ift ein jDberbefehiö? 
tjaber, ^berfelbljerr. 

Chdf-d’öeuvre (fpr. ©chähböwer), ein SHeijlerjKtct ober 9J?eijrer* 
wer(. 

Chelonfth, ber 6d)»afbcn|tein. 

Chdmie. ©. Chymie. 
Chemisch. ©. Chymisch. 
Chemise (fpr. ©chemihD/ in ber SJtobefpra^e, wo eine gewiffe grauen* 

iitnmectracht, eine Ärt oon ©chlafrocf, bamtt gemeint wirb, ein 
Jpembdeib. Da« granj. SDBort bebeutet jwar nur 4)fmb fd)led)tweg; 
allein ba biefe« fchon feine eigene fefte SBebetttung bei un« hat/ fo be* 
barf eö für bte neue SSebeutung eine« ndh«obeftimmenben 3ufahc«. 

Chemisette (fpr. ©chemifett’), ba« *f)afbhfmbd)en, ba« SSorhemb* 
djen. tö. 

Chenille (fpr. ©chenittje), eine 2Crt Hantel für SORÜnner, fonft auch 
50tatin unb oon ben $ottanbetn Schanxiooper genannt. SDiefe tfrt 
SJtantel unterfcheibet ftd) oon anbern baburch, baß fie mit Ärmeln 
oerfehen ift. Ifltan (önnte fie baher ^frmelmantel nennen. 

CheniHen (fpr. ©chenilljcn), 0ammtfchnüre. ^epna^. (3uf.) 
©onft bebeutet ChcniJle, wie 83. bemerft, auch feinen ©olb * unb 
©ilberbraht, ber jum ©tiefen gebraucht wirb, wofür bte Deutfdjen 
S3enennungen ©olb* unb 0ilbenourmchen ober — rÄupcfyen fchon 
gebräuchlich fein fotten. 

Cherub, in ber SS3?ef>ria^l Cherubim, eigentlich ber S3lih, al« SBote 
ober ©ngel be« 3ehooa oerperfönlichet. SOtan (önnte SSlihbote ober 
&5lihcngel bafür fagen, wenn ntd)t in ber niebrigen 93oI(«fprache 
ba« SBort 58lih in 3ufammenfehungen bie SBebeutung oon oerwettert 
•ber oern?ünfd)t angenommen hätte. Deßwegen muß idh 0tcaf)i* 
ober glammenbote bafür oorfchlagen. 

Chevaierie (fpr. ©chewallerih), bie 9?ifterfd)nft, ba« 5Kittectf)Um. 
»ttßa« 9(itterthum unb Blitterehre erfoberten.« Berber. 

Chevalier (fpr. ©chewalljcb), ein Oiitter. 
Chevalier d’industrie (fpr. ©djewaUjeh bängbüftrih’), ein ?Ü?enfch, 

ber unter bem angenommenen Äußern eines SDianne« ootf ©cjiehung 
unb oon ©h»on- ©aunereien lebt. S3?ir haben ©lüdritter ba* 
für. (3uf.) Änch ©lüdMjdger. »SBenn bie ©lücf^jügct ben ®ro? 
ß?n unb SJldchtigen fd)mei<heln.« Klinger. 

Cbevdux Ingers (fpr. ©chewoh Ieg-et>), leid)te Reiterei. 
Chevelüre (fpr. ©djemelühr’), ba« Haupthaar. 
Chdvre - feuiile (fpr. ©chüwerföllj’). ©. Caprifolium. 
Chiamäta (fpr. Kiamata), in ber gechtfunft, eine oerftellte S3löße, 

woburch man ben ©egner ju hintergehen fucht; eine ©djein * ober 
Srugblüße. 

Chiaoüx (fpr. ©ch'tauh), bie Shürfteher im ^5alafte be« Sürfifchen 
Kaifer«; Chiaoux-B'assa, berjenige ^>ofbeamte, welcher Me fremben 
©efanbten jum ®et)ör 

Chicäne (fpr. ©djifane.) 3ch hotte anfang« JRechtSbtrbrehung, Oiccht^* 
falle unb fRfchtSfcfylinge bafür angefe^t; allein biefe 233örter paffen 
boch, wenn fte auch hhr ünb ba brauchbar fein mögen, nicht für alle 
gdtte. ©iner meiner 83eurtheiler, ©fchenburg, gab mir ein bef* 
fere«, 9fted)t«fniff, on bie ^anb. ©r felbft beforgte jwar, baß btefe 
3ufammenfe^ung ben 83?ißoerftano oeranlajfen (önnte, al« würbe ein, 
bem SRedjte gemäßer Kniff bamit gemeint; allein fo wie wir bei 
SKectjtöfjarrbel unb 9?ed)t«fad)e nicht an eine red)tmäßige ober ge* 
red)te, fonbern nur an eine, nach ben Siechten ober ©efe$en gerid)t* 
lieh ju unterfüchenbe unb sur ©ntfeheibung ju bringenbe ©ache betu 
(en; fo wirb auch, glaube id), bei bem SBorte 9fed}t«!niff nicht an 
einen rechtmäßigen ober gerechten, fonbern nur an einen folgen Kniff 
gebaut werben, wobei ba« ©efefc $u ^ülfc genommen ober jur 85e* 
fd)Önigung gemißbraud)t wirb. SBir hoben überba« fchon anbere 3u* 
fammenfe$ungen mit Kniff, bie un« babet einfatten unb bas beforgte 
SKißoerftänbniß oottenb« oethinbern rnüffen, j. S3. 2fboo(aten(niff, 
^)faffen(ntff, u. f. ». 

3n einem gutgefchriebenenS3uche: SBcmGfntfiehen unb bem Unter* 
gange bcr^olnifchen (^olifchen) donftitution (SJerfaffung) pom3ten 

179*, ftnbe ich ba« 55>ort Dreherei für Chicane gebraucht: 
»Vernunft unb SBahrheit ftnb ftärfer, al« bte Äufwiegelungen bet 
fBcrläumbung, al« bie Drehereien oerfdjrobener Köpfe.« gür Chicane 



Chic Chim 187 Chim Clio 
in FRedjfSfadjen Fännte man noch bef!immter OfJed^t^brefjerei# fo wie f<hon gebraucht. 3Cu<h ^trngeburt unb HirnfpuF Fann juweifen ta 
Q?ed)t$brel)er für Cliicaneur fagen. 

JFant gebrauste einmahl ben KuSbrucF @d)langent»cnbung, wo 
ec Chicane hätte fe$en Fännen: »2(uS allen biefen S'djlangemvcn* 
buugen einer unmoralifcben (unftttltcf>en) tflugbeitsiehre.« 

3n einigen ©egenben j. JB. im ^ennebergifdjen (S. SReintvalb’S 
3biottcon), hat man Drehhanbel bafür, in anbern, j. 85. auf bem 
#unbSrücf«n (€5. 2Cb. unter Chicane), ©itFlerei; i» 9t. D. 
glaufett. (3uf.) «Barum wollten wir nicht auch ba* in ber Sin* 
ja^l mit Unred)t veraltete 9ian! für Chicane wieber ju erneuern 
fudjen, ba bie SRehriahl 9?änfe noch allgemein üblich tft? »SS ijt 
ein bloßer SHanf, wenn er »ergibt tc.« »Bombet mit allen SUitFfn 
fpielen.“ 

Chicaneur (fpr. ©chiFanöht). 3<h habe 9?ed)töbref)tf unb 9ied)t$* 
»erbreher bafür »orgefcblagen. »3m ^ennebergifdjen fagt man Dre* 
her fcfclethtweg. @. Öteimvalb’d ^)ennebergif(heö Sbioticon. Kuf 
bem 4>unb*rücFen ©icfler; S. 21 b. unter Chicane; unb im 9t. SD. 

§laufenmad)er. Gatel hat tKedjtdbreher aufgenommen. 
Chicaniren (fpr. fdjifaniren). i) 9ted)t«(niffe ober 9ted)töbreh<tetcn 

machen ober amrenben, ba$ Stecht breheit. «) gür chicaniren, 
unetgentlid) genommen, wo es fo eiet als in Verlegenheit fefcen ober 
»epircn bebeutet, Fann man foppen fagen. $e»nah hat bas 9t. SD. 
briUen gebraud)t. »3d) miU Sie bamit nicht btiüen, chicaniren 
wollte ich fagen.“ gür: er chicanirt mich über biefen 2fuSbrucf, 
Fann man aud) fagen: er »erbreht ihn mir; er macht mir Hänbel 
barüber, er mu(jt ihn mir auf. 

Chiffonniren (fpr. fdnffonniren), in Unorbnung bringen 8. 83. ben 
Äopfpufc. 3n einigen gälten pafjt auch baS lanbfdjaftlidje «Bort 8er* 
fnaufchen, in anbern jerfnittern. ör hat mir bie Stanfdjetten gan8 
jerf uufcht (chiffonnirt). 3hr SJtantel »on 3«nbeltaft würbe »61* 
lig $erfnitert. 

Chiffre (fpr. Schiffer), i) ber 0d)rift&ug; 2) bie Ziffer; 3) bie ©e* 
heimfchrift. 

Chiffmen, mit ©eheimfd)rift fchteiben ober bejeichnen. SDie Chiffrir- 
Funft, bie ©ehcimfchretbcfunft. 

Chignon (fpr. Schinjong), in ber 9Robefpta<he, berüftacfemvulft. Äin* 
beding. (3uf.) »Sollte eö nicht hdfen bie Stacfenwuljl, ba man 
bie «Bulft, bie ©efdpoulft fagt?“ 85. SDie ©attung ober, wenn man 
barauf beftebt, bas ©efchledjt (genus) ber «Bärter Söulff unb ©e* 
fd>wulff ift jweifelbaft. 3n einigen ©egenben haben beibe ba# im'itt 

Deutewort bie, in anbern bas erfte ber bei fid). % b. bat ber Sßulft 
unb bie ©efcbwulft gewählt. SDiS fdjeint folgewibrig ju fein. SBeibe 
foUten ju einerlei ©attung geredjnet werben, alfo beibe entweber baS 
ber ober bas bie haben. 

Chike (fpr. Schife), ber ©anbflof)# ein bem glohe ähnliches 3iefer in 
«Beftinbien, welche* feine ©ier bem SJtenfdjen unter bie 9tägel ber 
gufjjehcn legt, unb babutd) oft ftarFe ©nt*ünbungen Perurfadjt. 

Chiliäsmus, bie Sehre »on einem beoorftehenben fogenannten tau* 
fenbjihdgen Öteid)e. Unter bem moralischen (fittlichen) Cbilias- 
mus »erfleht Äant bie SSehauptung, bafj baS menfi)lid)e ©efhlecht 
in beflänbigem gortgange jum S3ef[ern in 2tnfehung feiner fittlichen 
83eflimmung fich befinbet, wenn babei bas 3»el beS gortfchreitenl in 
weitem ^)rofpecte (in weiter gerne) gefehen wirb. «Benn biefer le|te 
Umjlanb nicht mitgcbacht wirb, fo be$fi<hnet er jene JBehauptung mit 
ber {Benennung Eudaeznonismus futurae generis bumani histo- 

riae moralis. (3uf.) 3« beiben gäUen wirb bie gortfdjreitung 
be« 2Jftenfd)engefd)lfd)ld jum ^ittlichhcfftrn gemeint. 

Chiliäst, ein Verfechter beS taufenbjahrigen 9teid)S. 
Chimäre (fpr. Sdjimäre). 2Cb. unb 2fnbere haben ^>irngefpinfl ba* 

für angefe^t. SDiS paft aber nicht immer, 5. 85. in ber JR. a. et 
hat fid) fchrecfliche Chimercn in ben JCopf gefegt. |>ier würbe 
^)icngefpenfl paffenber fein. SDiefeS haben auch 9«te S^riftfleaer, 
|. 83. SBielanb im SDon Silvio, unb CF ber har b im 2fmintoc 

für gebraucht werben, gür bie eblere Schreibart hat ©6the Suff 
gemählbe gebilbet. (3uf.) SDas S^ort Chimer« ifl ouch bie 83e 
nennung eines gtbelthiers bei ben 2flten, beffen Äopf »cm ebwm 
ber 8cib »on ber 3iege unb ber Schwana vom 3Dra<hen entrehnt wai 
JBellerophon befiegte birfes Ungeheuer. 

Chimärisch ^(fpr. fd)imärif<b), eingebilbet, grillenhaft, traumerifd?. 
gut fd)imÄrifd)e Hoffnungen ober örwartungen fann man auch 
bid)tcrifd)e fagen. 

Chinche, eine 2lrt StinFthier »on b.'r@r6fe einer Jta|f in ©raftlien 
Chinchln, in ber 3atarei ein ungefdjwäniter 2lffe, welcher feine» 

9tamen »on bem ©efchrci erhalten hat, welches er hären läpt (Simia 
•ilvani L.). 

Chinättffrumpfe, bei ben ©trumpfwirfern, ©trümpfe mit ©pihjwifr 
Fein, welche gleich in bie ©trümpfe mit ein^ewebt jtnb- 

Chiragra. 2Bir Fänncn füglich Hdnbgid)t bafür fagen; fo wie Darm* 
girf)t unb gu^gteht fdion gebtäuchlid) finb. Hd’ib^ipperlein ijl »er.- 
altet. Gatel hat Hanbgid)t aufgenommen. (Sin Chiragrut, ei» 
H«nbgid)tler. 

Chirographärii, werben beim 3ufammentritte ber ©läubiger (Con- 
curs) Diejenigen genannt, welche über ihre gobrrungen weber $fanb* 
briefe, noch SB3ed)fel fonbern nur eine ^anbfehriff jum Velege in 
*&änben haben; alfs ©laubiger auf H^’^fchtift# mit ©inem «Borte 
Hanbfd)riftglüubigcr. 

Chirdgraphum, bie £anbfchnft. 
Chirologle, (nad) granj. 2fusfprache, Jtirologih), bie gingerfpradje. 
Chiromänt, einer ber aus ber $anb wahrfaget; alfo ein Hanbwahrr 

fager, £anbfucfer ober J^attbtjucfer. »9Beld)e uns SJlährdjen er* 
jählen, wie bie Hanbgucfer.* 83obe. 

Chiromantie, bie Hönbtoahrfagerei, bie HaubgucFerei ober Hanb* 
f lieferet. 

Chirurg, ober Chirürgus, ber Süunbarjt. Die $ollänber nennen 
ihn Heelmeester, Hetlmriflfr. 

Chirurgie, bie ©unbarjemifunfr. 2fuch ^eilfunfl unb HeilFunbe 
paffen nicht fo gut für 2fr$enctfunfl überhaupt, als für Chirurgie 
infonberheit. ©inige haben HrtntmrinuifunfJ Chirurgie ju 
fagen beliebt, weldjeS mit bem ©ricdjifchen freilich mcht* überein- 
Fämmt: fonfl aber Fein febr empfehlrnSwürbiger 2fu6br«cf ju fetu 
fcheint, weil er mit VicharjeneiFunft verglichen, eher eine Ärjenei 
Funfl für bie ^änbe, als eine TfriefteiFunjl burrf) bie $inbo auSge: 

übt, bejeichnen würbe. »®l., öffentlicher Bchrer ber Hdubarjenei 
funjh“ ©ulser. 

Chirurgisch , truttbdr^ief); eine t»unb5rjlid)e SBerrichtnng (Cpera 
tion); ein folcheS SBerfjeug (3nflrunient;. über bie 2fbleitung ar; 
lid) »on bem veralteten arjen S. Medicinisch. 

Chlorit, ein laudjgrüner 3alfjlein. 
Chäc (fpr. Schoc!), ein @to§, ein 6d)lag, ein 2fnfall, wenn nämlich 

ber eine Sbcil fich leibenb babei »erhält, 8- 95. feine »ermägensum 
ftänbe haben burch biefen Verluft einen harten 0top befommen. ©s 
war ein harter ®ch(ag für ihn. ©in sweiter Unfall vom gieber 
SBenn aber beibe 3hdie als thätig babei gebaut werben, fo fann 
man 3ufammenffofl bafür fagen. Der jdufammenjtofj ber beiben 
Schiffe war febr Vfti9. Unfere leichte «Reiterei hielt ben 3ufam> 
menffof mit ber fetnblidjen fd^wewn Reiterei glficflid) aus. 
nah hat baS gute «Bort tfnfturj bafür »orgefchlagen, welches $of: 
feit in bas minber gute Hmmffutj ucrtranbelt hat: »3hr Ttngriff 
war ein plähltcher, faft immer unuorhergefehener Htranj?ur3.« iibri, 
gens ifl Choc ober 0d)»(F urfprünglich fdbft ein Deutfehes jßort. 
S. baS nadfjfolgenbe Choquiren. 

Chocänt (fpr. fdjocfang, ober nach Deutfcher XuSfprache, fehoefant*, 
anjläpig, beleibigenb, gelinbcr, aufallenb. 

Chocoläde (fpr. SchoFolab’), gran|. Chocolät (fpr. Schorolah), in 
SSafeln, jfafaotafeln, als ©etvänF, ifaFaotranF 95. 
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Ch nsiven (fpr. fdjoafiren). ©iefe« gron*. SDort ift, wie ba« ©ngl. 

choose au« unferm 9t. ©. Fiefen «ntflanbcn, au,« welkem aud) bi« 
D. ©eutfdjen if>t je$t veraltete« fügten ober f6b>ien gemacht haben, 
fb wie (le auch in anbem fßbrlern, SB. in verlieren, bai rauhe r 
on bie ©teile beb fünften f festen. 6b f>ief nämlich utfprüngltd) \>ci*s 
liefen ober beriefen, woher noch lob unb fßerlufi übrig finb. Jtie* 
fen unb fuhren finb nur noch für ©ichter brauchbar. 2(ußer biefen 
ober haben wir nublefen unb au«fud)ett, wobei ber 9iebenbegtiff 
tintcr vielen obwaltet, wühlen unb au«t»ühlcn, wobei an »orher* 
gegangene 93crgieid)tnig, Prüfung unb Überlegung gebaut wirb. 3n 
einigen füllen werten auch ermüden, au«ern>Üf)len unb erlefen ba; 
füt gebraust. ©. ©bewarb’« @pnonpmif unter 2£u«lcfett. 
gür choi«irt fagt «an in ber hühem ©chreibart auch au«erfof)rcn; 
unb gefudjt, wenn man ben Siebenbegriff einer ju großen Sorgfalt 
bei ber Xu«wahl mit Anbeuten will; j. SB. fein tfnjug, fein X\i6t 
bruct ift gefugt. 

Choldricus« ber $i&blütige. SB. SBefftt »ieHeicht ber heißblütige. 
Choldij.trh ober colörisch. i) $eif&h*tti‘g. ©. Temperament, 

a) 3um 3orn geneigt, jühjoritig ober jach&otitig. 
Ci)ondio«vaphie, bie Ättorpelbefchretbung. 
Chondrologie, bie ätnorpellehre. 
Chondrotomle, bie JFnorpeljerlegung. 
Chupine (fpr. ©cbopine), ein SBeinntaß, auf ©eutfd) Schoppen ober 

9i5r.er. 
C i.oqoi.en (fpr. fchodiren). «Bir Ratten, wie ©tcfd) (in ben dtlch 

:ien ?(uffa(}en) oermutbet unb 2Cb. nacbwetfct, vbemab^ fdfocfen 
bafüc, weldjefi nod) jefct in ©djocfregen, für ©chaufel, übrig ift, 
unb wofür man in einigen ©egenben auch ©d)Ocfel fagt. Sn bet 
SSebeutung bi« unb her bewegen pat 4>a ne ©ach« tiefes f&ott 
gebraucht: 

©arob mein ©eijt ftd) bat erquicfet, 
©aß er im 3ubel fdfjwebt unb fchocfet. 

©a« ©berficbftfcb« fdjauFeln unb ba« 91. ©. fdjucfefrt ftnb ba»on 
abgeleitet, ©a« »ergebene SBort »erbiente wieber erneuert ju wer* 
ben. 2Bitt man biefeö nid)t, fo haben wir für bie eigentliche JBebeu* 
tung flößen, anftoßen, jufammenftoßcn unb fdjauFeln; für bie 
tmeigentlicbe hingegen: 2(uffehen machen ober auffalfen, beleibb 
genb, anftüßig, empürenb fein; «. SB. fein fcltfamer Änjug füllt 
nuf; bie Sußern unb innern Serjierungen feine« £aufe« beleibigen 
ben guten ©efcbmacF; fein SSenehmen war auffallenb, feine j/uße* 
rung anfloßtg. 6« war für jeben SBittigbenFenben empürenb, &u 
[eben u. f. w. (3uf.) SJlan fagt auch für: bureb etwa« choquirt 
werben, firfj an etwa« ftoßen. 

Chör (fpr. -ftobr). ©iefe« SSort bat triet |>auptbebeutungen. 6« be* 
jeicbnrt nämlich i) einen abgefonberten Crt in ben Jtirchen; s) eine 
@efeUfd)aft fingrnb.r Schüler, welche »or ben Käufern (leiber! noch 
jefct in ben weiften ©täbten) bureb ©efang betteln müjfen; 5) ein 
eon elfen ©üngern jugreid) anjuftimmenbe« ?ieb; wo man aud) bie 
fremben Sß'ürter Choro, Coro unb Chorus bafur ju gebrauchen 
Pflcat; unb 4) einen dtrei« oen fngenben ober tanjenben ?)erfonen. 
3n ten erften beicen SBebeutungen ift ba« 3i?ort fd;on in bie SSolf«* 
fpradjc ütergegartgen. ©a e« nun aud), fowol bem Sone nach, al« 
auch in ber Biegung unb tm Umlaute (bie 5t6re) bie ©eutfd;« Sprach-' 
übmidifeit erhalten bat: fo mag e« in jenen beiben SSebeutungen 
immer für eingebürgert gelten, ©ie beiben anbevn SSebeutungen 
hingegen finb bi« jefct nod) niefjt »olf«müßig geworben: ba« S3ott 
«Ifo auch, in biefenIPfbeutungen genommen, nod> nii)t für ein ©eut* 
f<be« ju halten, ^ier müffen alfo anbere 3Cusbrüvte näcbgewiefen 
werben. $iir bie britte SBebeutung batte ©roßmann 2flfcmg »ots 
gcfd)lagen. Allein ba hier ba« erfte ober beftimmenbe SB?ort, nad) ber 
i'bnlid)Feit anberer Bufammenfe^ungen btefer Irrt, j. *i(llmad)f, 
2U(wifTenf;eit u. f. w. auf ba« ©efungene (ben ©ang), unb nid;t 
«uf bie ©ingenben geben würbe, fo baß 2(Ufang fo oiel al« ganß 

flhfang bebeuten müßte: fo ift biefe S?erbeutfcbung »on SSoriß unb 
JRübiger mit IRe^t für »erwerflidb erFlirt worben. Seifer unb 
annehmlicher iftiBollgefang, welche« Sfcbenburg bafür oorfcbldgt; 
unb pottjtinimiger ©efang, womit EReicbarbt e* oerbeutfd)t. ^üt 
Chor in ber »ierten Sebeutung genommen, haben wir &rei$ — im 
Äreife muntrer JCnabcn — unb ba« peraltete Olcthen ober 9lei» 
gen. ©aß ba« le^tc nicht bloß, wie 2(b. meint, ben San^ fclbft, 
fonbetn aud) bte Q5cfeUfd)aft ber £an$enbcn bebrütete, erhellet unter 
anbern au« Blicht, ai, aa, »ÄBenn ihr feh«t, baß bie S6d>tcr 
©ilo_h«rau« mit (im) Dleigen (im ©h°r) iura Sanje gehen.« gffr 
SöoUgefang, ober Chor in ber britten ©ebeutung genommen, F6mmt 
ba« äbortlfteigen fowol in bem alten, al« neuen §rofd)müu«ler oor: 

Unb fingen baneben in ottlflimm’gen Zeigen 
3*m jtlang ber pfeifen, bauten unb ©eigen. 

Choral (fpr. Jtorohl). 6« wirb halb bie SBetfe (SKelobie) eine« Jtir: 
djengefange«, balb ein folget ©efang felbft barunter »erjtanbf«; alfo 
entweber jUrdjemoeife, ober Aird)engefang. ©fchenburg fe§t au 
genauerer ©ejtimmung einfacher hinju, weil ba« h&chthinfo<h< *inc* 
folgen ©efange« fe^n £auptunterfcheibung«aeichen ift. 

Chdrde. ©. Corde. 
Chdregraphie, bie Sanabefchreibung, b.i. bte Xbbilbuitg ber S&nae 

burd) gigucen. 
Chdreraanie, bie Sanawufh. 
Choiiärabus, ein SSerofuß ber au« »ter ©tfben bejteht, wooon tie 

erfte unb le|te lang, bte beiben mittelftcn !urj ftnb. 3. Cüwe hat 
ifm ben ©chaucfler genannt. (3 n f.) Stach ©em, waö bei Amphi- 
brachus bemerFt worben, müßte man 2angFurjFurjlangfuß bafür 
fagen. 

Chorist, ein ÄorfÜnger. ©. Chor. 
Chdrographie, bte ©efdjreibung einjelner ©egenben; alfo bte^> ,enbi 

ober 2anbfd)aft«befchreibung, in ©egenfafc bet 6rbbefd)reibung, 
(Geographie). 

Choüan (fpr. ©chuang). 1) SWorgenlünbifche ÄarminE5rner, ©amen: 
FÖrner einer noch nicht beFannten ^Jflanje, bie, nebft ber ©d>arlad)s 
lau« (Cochenille) jur Serfeitigung be« Äarnttn« gebraucht werben. 
1) 3ur 3<it ber granj. Umwäljung, ein 2fnhüngcr ber füniglidjcn 
Partei tm weftlidjen granfreich. ©iefer ©pottname foll oon bem 
granj. Sßorte Choue*te, eine große 9lad)teule entlehnt fein. 

Chdu-king (fpr. ©d>uFing), ba« htriligfte SBudh (bieSibel) ber (fhtnefen. 
Chrestomathie, eine 2tu«wahl oon Äuffüßen, bie au« bem beften 

ihrer 2Crt beftehen; eine 2tu«hub«fanimlung, eine ©ammlung hott 
9J(ufterflücfen, eine üWuflerfantmlung. 

Chrie, eine @chulrebe. 
Chrisam, ©eihsof. 
Christianisiren. 1) 3um Triften (bem ©eFenntniß nach) machen, 

jum Jtrijtcnthum befehren. .Sn ültevn 3fiten finbet man ftriften 
unb Friftltd)en bafür. SB. 2) Bett Ärifrew machen, ftd) nad> Fvifls 
licijer Söeife (wie bte Ärtjlen) betragen. 

Cliristianismus, ba« Äriftenthum, bie Äriflenlehre. 
Christophlet, brr 9tame eine« ©etrünf«, weldje« au« rothem SEetn, 

SEeingeift unb ©ewür3 bereitet wirb, ©ie ©eutfehen Fünnten Äris 
ftoffelnoein, ober nod) beffer, dlrifioffel fdjlfchtweg bafür fagen. öin 
©la« Ärtflofel trinFen. 

Chromatisch, in ber SonFunft, halbfd)reitig, b. i. in eerfebtebenen, 
auf etnanber folgenben halben S6nen aufs ober abfteigenb. ©a« 
©tücF tjt an einigen ©teilen halbfd)reitig. 3d) ftnbe biefe« SBorf 
in Satel’« SBürterfcuche ber Xcabetnie unter Cliromatique. ©on|t 
ift e« mir nicht »orgeFommen; ich halte e« baher für ein neugebil» 
bete«. 0teid>arbe feßte gemifdjte infolge bafür an. (3uf.) 
So gier unb Jtnecht haben permtfd)t bafür gefegt. 

Chrdmium, ber 9tame eine« neuentbecFten hatten uttb fpriben ÜJFe» 
taU« uon gräulicher garbe. S. fehlügt ßfrauntetaU bafür »or, 
welche« aber freilich jur Wülfte felbft nicht rein ©eutfeh bt« je$t 
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aber uns no$ unentbehrlich ift. Gbenberfelbe ©pra<hforf<her hat ju unb non IR ü big er antrfannte SRothwenbigfeit, ba# frembe ©orf 
einer anbcrn.Seit auch 83leifpatbntftaU bafür angegeben. — Chro- beijubehaltcn, nidbt gcgrünbet ftnben. ©ec angegebene ®runb: »eil 
miumge^flU, ber ©ehalt einer SRinet an Bleifpatbmctall. e# ein »iffenfd)oftiid)er ^ubbtucf fei, fdjeint. mir fe^c unftatthaft 

Chrönick. (Einige haben Sahrbud) unb üSahrhüdje? bafür gefegt; |u fein. ®erabe befioegen feilten unb mühten mir, wie ich in ber tor* 
bi# fAmmt aber eigentlich mit bem Hat. Annalen überein. ©e* ftcbenbentfbhanblung bemiefen ju ^aUt\ glaube, un# um fo mehr bemü* 
fct)ic^tbud>, welche# £b. bafür bat, ift ju allgemein ; e# pa$t auf if>n tetbeutfdhen, weil ur^fece SGBiffenfe^aften nicht eher gemeinten 
iebe# ©erf, beffen IJnbalt ®cfd>id>te ift. SRcvip hat 3*it9efd)id)te ftAnblich werben unb au# bem fleinen Jtreife bet ®el«hrten ft<h unter bal 
bafür torgefchlagen; aber babet benfen mir eher an bie ®efd)id)te Belf, b. i. hi«t * unter bie Ricbtgelebrten, oerbreiten fbnnen (unb 
oec gegcnroArtigen Seit, be# Sage#, ober auch an eine chronologi- baS wirre buch mol #u wünfehen!), bi# bie au#l4ubif<b'en Jtunftw&rter 
•che ®efd)id)te überhaupt, al# an eine Chrönick tn#befonbere. barau# tbUig »erbannt unb burd) einbeimifd^e, allgemein terftÄnbUche 
Seitbud), welche# JRübiger torjiebt, brudft jwar ben Begriff auch ftfc$t fein werben. SO?an terfuch« e# nur; e« wirb gar nicht fchwer 
nid^t ganj beftimmt auS; allein e# Ibmtnt bod> bem ©nediifcben fallen, auch ba# ®riechif<h« ehr >nologi*cb, al# ©eilegemort geno»- 
©orte an nAdfften, unb ift fchon non Altern ©cbrififtellern bafür ge» men, überall o$ne Unbequcmlichfeit iu oermeiben, unb be« baburd) 
braucht morben. Gfanth hat e# : bejeiebneten Begriff SDeutfc!) auijubructen. 3<h wenigften# weih f.i* 

Obgleich fein Sfitbud) noch ton feinen Saaten fchrieb, »en $all ju erftnnen, wo bi# unthulidi »Are. (3uf.) ©ürbe bie 
mo e# aber freilid) auch fo oiel al# ©ffrf>td>t6u^ überhaupt bebeu* (Erneuerung ber Ableitung Ichri.q (©. Ästhetisch) gebilligt, fo 
ten fann. ©i« nAhere ©eftimmung, bie mir bei Chrönick hinju» fonnte man auch jeitlehrig für chronologisch fagen. 
lubenfen gewohnt ftnb, ift: ba$ eine mit ben 3ahten fortlaufenbe Chionomdter, ein Btitmeffcr. eigentlich geirrt biefer Sfame einer 
befonbere ®efchid)te eine# einzelnen Ort#, ober eine# einzelnen Hanbe# jeben Uhr; man pflegt aber nur bie C#.’uhren, ibrer großem ©e* 
bamit gemeint werbe, ©iefe fehlt jwar bet Seit&ud), aber fte fehlt nauigfeit wegen, fo ju nennen. SRan hat aber au(b in ber Honfunft 
auch bei Chrönick. ©a nun jene beutfdje Benennung, wie £ep* einen, ton bem gcfdjicftcn Äanter ©tbctel ju Burg im ffltagbc. 
na$ im Äntibarbarui anmerft, fdjon hAufig gebraucht worben ift, ja burgifehen neuerlich oerbefjerten Chronometer, ben 0tei<harbt auf 
#u ©ottfeheb’# 3et^n fchon für ©prachgcbrauch galt: fo thun wir, ©eutfd) ben 3t»t* ober Slaftmcffer nennt. 
glaube ich, wohl, fte in (Ermangelung einer nodf> heffern, beiiubchalj Chrdno», bie 3tif, in ber gabellehre ber @ott ber 3eit ober ber j3eit* 
ten. (3uf.) SBenn inbef unter Chrönick bie fortlaufenbe ®e* gott. ©er SKobe gemAf, nach weldjer ©eutfehe Bücher einen ®ries 
fd)idyte eine# einjelnen Ort# oerftanben wirb, fo fönnen wir füglich chifben Sitel führen müjfen, haben wir neulid> auch eine 3eitf<hrift 
bie Ort#* o.ber @tvtbtgefchid)te bafür fagen. unter bem tarnen Chrono» erhalten. 

Chronique scandalöuse (fpr. Äronihf’ ffangbalAfe); man hat $rger* Chrondstichon ober Chronogrämm, ein ober mehre Berfe ober 
gefehlte bafür gefagt; allein biefem Äu#brute fehlt e# an ©eut* feilen, worin etnjelne Budjftaben eine gewiffe 3ahtjahl bejeichnen. 
lichfeit. Lüfter* ober AUaffchgef(hid)te würben bem Begriffe ange* Sdbrjahiber# ober 3ahräöhJberfe. <5atel hat 3ahfbuchftabett* 
mcjfener unb »erftAnblicher fein. ©en lebten 3Cu#brudf hat neulich tnfd^trift bafür angefept, — etwa# gar #u lang unb bunfel jugleich 
ein ©djriftfteller jum 3ttel eiue# Buch# gewühlt: (Eine Älatfdjge* Chrysaliden, in ber 9?oturbefd)reibung, biejenigen puppen, bereit 
fehlte au# bem (Englifcf)en oon <9. Werfel. $amb. 1798. harte Bebedung ben Jtbrper gan* etnfchlieft, fo baf man feinen 

Chrönische Äranfheilen, ftnb langwierige. (3uf.) SRit ®tnem ihetl beffelben fehen fann. ©er Xbftammung nach müfte man 
©orte €5ud)ten. 3wifch«n ^ranfheit/ 0u^t unb 0eud)e finben ©olbpuppen bafür fagen. ©0 hat <^ei>fe fte auch genannt, unb 
folgenbe ltnterfchiebe ©tatt.. Jftranff>fit ift ber allgemeine 2Cu#brucf ben ®runb baoon angegeben, baf fte gew5hnl*d) golbfarben ftnb. 
für jebe 2Crt bc# f6rperCicf>cn Übelfein#; 0eu<he hat ben fttebenbe* Chry»amonIth, ein ton 9latur mit ©olbglanje überjogene# Ämmon#* 
griff be# Xnftedenben, unb 0ud)t ben ber fangwiertgfeit. ©aber harn; ba# Q}olb<immon6l)orn. B. 
0d)Winbfucht, 9Jltlifud)t, ©elbfudjt, SBafferfucht u. f. w. öin Chrysänt, ber 9tame einer 2frt ^arfenfehneefen, bie ©olbharfen* 
chronischer Äranfer ift alfo ein @üd)tling. fehneefe. 

Chronogramma. ©. Chronostichon. Chry»äntheraum, bie ©olbbfume, BBudherblume. 
Chronogiäpli, ein 3r«tbefd)reiber, b. i. ein ®efd)idhtfchretber, bet bie Chrytlth, btr©oibflein ; nicht |u »erwechfeln mit Chry«olith (©. b.), 

Begebenheiten nach ber Sahrfolge befchreiht. bet #u ben Äbelftetnen grbbrt. 
Chronographie, bie 3*itbefd)reibung. Chrysoberyll, bet ©olbgrüttftetn. ©. 
Chronolög? «in 3eitfunbtger, Bettredjiter, 3<ttforfchei'. Chryiolith, ber ©olbftein. Äbelung. (3uf.) Um ihn »om Cbry- 
Chronologle, bie 3<ttred)nung, unbe, ^eitlehre, ^«itferfchung. «it su'unterfcheiben, fchlAgt B. ©olbebelftein bafür tor. 

©aneben trieben eifrig fte Chry»oman!e, ber (tfolDbuitger ober bie ©olbgier, bie ©olbmuth. 
©ie ©ebfunft, bie ®eographie, Chry»omdle, ber ©olbfÜfer. 
©ie Baufunft unb Xfttonomte, Chryiopra«, »ofür man im gemeinen Heben Chryiopa* |u h^ren 
JCuch bie ®efd)icht’ unb 3titenlehr\ pfl<9t, ton x?üer0<> ®olb, unb •n^x<roc,y ^orreelaud), eine Xrt ton 

C. «{»iftortfehe# Bilbetbadh. ©olbebelftein (Chrysolith), ber fleh burch feine gelbgrüne, bem $ar* 
Clironoldgisch, al# Umftanbwort (Adverbium), ber Seitfolge nad), teelauche Ahnelnbe garbe unterfdjeibet. 2fb. ha# ba# beutfihflingenbe 

g. B. er hat bie Begebenheiten nad) ber Bdtfolge (chrvmologisch) IBort ^rafer bafür. ©olbprafer würbe lern ®riechifch«n ©orte 
georbnet, ober, er hat fte btr Seitfolge nach betrieben. 2U# Beile» tollfommencr antworten. 
gewort (Adjcctivum) fann e#, in allen benjerigen ?4Uen wenigften#, Chylificatiön ober Chylotit, bie Bereifung be# SRtlchfafte# au# ben 
btc ich mir ausjubenfen termochte, burch Sufammenfepungen mit Seit genoffenen 9tahrung«mitteln; alfo bie Sftildjfaftdbereitung. 
umgangen werben, tnbem wir j. B. für chronologis.h« ®cfdf)icl)te Chylu« , ber SD?ild)faft, bet S'lahtunglfaft. (3uf.) b#»1 
Seitgefdjichte, für chronologische Tabellen, 3*ittnfeln, für chro- vlihtfoft. 
nologische ©rbnung, Sehcrbnung fagen. (Eine chronologische Chymicu» ober Chymist (auch Chümicu» unb Chem(»t), ein €Sd)ei* 
Xbhanbiung ift eine $eitfr«rcchnenbe. 3dh h<*be auch ieitfolgenb unb befunftler. 
jeitfolgig für chronologisch terfud)t. »Ohne Beobachtung einer Chymle ober Chemie, bie 0d)fibefunjl. ©iefet ©eutfehe 9lame 
geitfolgenben Drbnung.« ®t. 8leifen. »Ohne jeitfolgige Orb* brudt freilich nur bie Sine £ülfte be« ton biefer ©iffenfehaft geleh«* 
»ung.« ©benb. 3<h ^ann bähet bie ton ©01i$ vorgegebene, ten ©erfahren#, nAmli<h bic Trennung her ©eftanbtheile, nicht aber 
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oud) bie 3ufammenfe$ung betfctbeit, woburch neue ©rjeugniffe b«»°*5 

gebracht werben, au«. tfber ba« ift auch mit bcm @ried)ifd)en VSorte 
brr gatt, unb bet Sprachgebrauch bat un« fc^on gewöhnt, un« bamit 
}u begnügen. 

Chymisch ober Chemisch. 1) BI« Umftanbwert (Adverbium), 

burd) ®d)cibefunjt; j. SS. et b«t es burd) ©cheibefunft (chemisch) 
untetfudjt ; tütjer unb befler, fd)eibefunfltg. 3) 2Ci« 93etlegewort 
(Adjectivum). #iet weiß id) (wofern man nidjt bas veraltete fün* 
jlig wiebet aufnebmcn tritt, ba man benn mit biefem fcheibefünftig 
bitben fönnte, S. eEsthetisch) nur auflüfenb anjugeben; welkes 
aber freitid) eben fo mangelhaft ift, alt ba« ©ried)ifd)e SBort, iubem 
e« nur einen 2beil von ©cmjenigen angibt, wa« burch btc ©Scheibe* 
funfl bewirft wirb. Von ber barten Ableitung fcheibefünfilerifcb, 
weldbe öinige verfucht ^af>en, bemerft ^epnafc im 2lntibarbaru« 
(@prad)teiniger) richtig, ba|j fie nicht fowol chemisch, al« vielmehr 
chcmistisch auSbrucfe. Von ©benbiefem lerne ich, baß Krup, bet 
iibetfe$ct von SBarnevelb’S Äbbanbl. üb. b. SSeftanbtbeile be« SBaf* 
ferö, fdjon vor mir fdjcibefünftig gebraust habe. 

Cbymosis, in ber TCrjeneite^re # bie fernere Verarbeitung be« Sttilch* 
fafte« im Körper. 

Cibörium, ürfprünglicb ein, au« einem #giptif<hen «ewücbfe verfer* 
tigte« irin!gefd)irr. 

Ohiivioso leria Massico 
Ciboria exple. Horat. 

3n bet gemcinglüubigcn (fatbolifdjen) Kirche wirb ba« |>üu«d>en ober 
fJefüf bamit gemeint, worin ba« fogenannte2ftterbeiligfte(Venerabile), 
ein geweihte« Stücf SDtunblacf, verwahrt wirb. (3uf.) »25a biefe« 
SBort ton cibus, Speife (worunter bi« geweihte« SSrot verftanben 
wirb) abftammt: fo foUte id) glauben, baß 5Beibbcotfd)rünfdjen 
ober 58eif)broti)alter bafür paffen würbe.« SS. 

Cicride, bie $eufd)re<fengritte. 
Cicerone (fpr. Sfcbitfdjerone), ein guf>rec ober ^evumfübret in 3tas 

tien, ber ben gremben bie SRerfwürbigfeiten jetgt; alfo etwa ein 
Kunftjeiger ober Kunfhveifer. 

Cichörie, Söegtvart. 
Cicisbeät (fpr. SEfd)itfd)i«beabt). ®. Cicisbeo. 
Cicisböo (fpr. Sfcbitfdjisbeo), eine SDtannöperfon, bie einem verbeiratbe« 

ten grauenjimmer, nad) Stal. (Sitte, jum beftünbigen Begleiter bient, 
ft'e führt, fie unterhält u. f. w. unb hierin bie ©teile ibve« Spanne« 
»ertritt, ohne gerabc ibt 8iebbaber ju fein. SJian fönnte ihn SDlann* 
Vertreter, ober auch Söeimann nennen. Da« tfmt ober ©efdjift cis 
ne« folchen SSeimann« wirb ba« Cicisbeät genannt, wofür man alfo 
etwa ba« 93eimann«amt fagen fönnte. (3 u f.) 3Cuch bie COtann«* 
Vertretung ober ba« SWannvertvetungSanit. »Euch bie 23cimün* 

nerei.« SS. 
Cictita, ber ©d)ierting. 
Cider, £>bfhvein. Ciderefftg, Dbfteffig. 
Cidevant (fpr. ßibewang), ebemabl« , roeilanb. SDlan b«t wäbrenb 

ber granj. ©taatSumwäljung ein ©runbwort barau« gemacht, unb 
bie ehemaligen abcligen unb fürftlichen ^>erfonen Cidavants ge* 
nannt. ©a ber Äuöbiucf nur in fdjerabafter unb fpottenber Siebe 
vorfommen fann, fo ließe er fich burch bie 5öorhtnnigen, ober bie 

■SBeilanbe oerbeutfehen. (3uf.) 3<h b«&« ba« le$te irgenbwo in 
folgenbet ©fette gebraucht: »Die auSgewanberten SSeitanbe finb 
iwar anberer SDicinung hierüber.« 

Cigdrro, nennt man in tfmerifa unb Spanien jufammengerottte Za* 
bacfSblütter, bie ein SRüttchen eine« fleinen ginger« bief unb an bei* 
bcu dnben jugefpibt, bilben, u»b ohne pfeife fo gebraucht werbe», 
baß man ba« etnelSnbe in ben fDtunb nimmt, unb ba« anbere anjün; 
bet. SRan fbnnte ©panifche 5tabcuf«r6ttd)«n tafür fagen. 

Cilicium, «rfpvünglich ein in GFUicten aul »oc!«baaren oerfertigte« 
tanh«* Such, welche« bie (Sinfteblec #ur Äreujigung ihre« gleifdje«, 
auf bloßem eeibt trugen. Sann auch bep ®ürtel oon «pferbebaaren 

ober ©rabte, bet von gemeingliubigen OrbenSgeifHicben in gteicher 
loficbt getragen wirb. @. Grnc»)clopübifd)e6 5öorterbud). 3ei$ 
1800. S3lan fönnte SSußfleib unb SSußgörtel bafür fagen, weil 
beibe jur SBüßung bienen. 

Cimdnt, ber SD?6rtel, Äitt, SWauerfitt. ®6the fat ba« attgemei* 
nece 2Bort S3inbung«mittel, wofür man, minber hart, SSinbemittcl 
fagen fännte. 

Cimentiren, verfitten. 
CInq premidrs (fpr. ßinf premieb), bie fünf erfletp @ti<he btim 

Äartenfpiele. 
Cinquille (fpr. ßängfitti’) ober Quintille (fpr. Jtängtittj’), ein Äar* 

tenfpiel für fünf ^erfonen. SS. fcfjldgt günffpiel bafür »or. 
Cipolldecio (fpr. Sfd)ipottotfebio), ein grüngelblicber SSarmer in Italien. 
Ciidge (fpr. ßirage), bei ben ttRablern, ein ©emablbe gelb in gelb. 
Circa, ungefübr. 
Circulier, freiefirmtg, frci$laufenb, freifenb. 
Circulaire (fpr. 3trfüfd^r), au^ Circuläre, ber Umlauf, ba« Um» 

lauffd)reiben. ©. Circularfd)reiben. 
Circulärfdjrdben. 25a« 2)eutfd)e SBort Umlauf ober Umlauffd)m's 

ben ift fdbon bafür eingefübrt. 3n ^«nfe’nß Ätrchengefd)id)te wirb 
jditfelfdjreiben bafür gebraucht, weld)e« aber tbeil« felbft nicht rein: 
beutfd) ift, tbeil« aud) ein Schreiben nach ober mit bem 3«rfel bebeu* 
ten tonnte. Jtreiöfdjreibert, welche« ich efyemafylt bafür angefefct 
batte, würbe al« jwetbeutig von SRübiger verworfen, weil man 
baruntcr auch ein für einen JSrei«, b. i. für einen gewiffen Äbeil 
be« Canbe« beftimmte«, ober von bemfelben erlajfenc« Schreiben, ver* 
fteben finnte. (3uf.) ©tefer (Sinwurf gegen ben 2fu«brucf Äreiö« 
fd)reiben würbe in ber golge burd) nachftebenbe Vemevfung wiber* 
legt. »25a« von bem Verfaffer gebilbete Ärei«fd)reiben ift von 9tüt 
biger mit Unrecht getabelt worben. Circulare nennt man im 
§)reußifchen (auch in anbern ßünbern) j. 93. ein Schreiben b&bm* 
SSebÜrben, ba« bei ben untern SScbürben (m Äreife b«’umgebt. (5« 
fann baber mit Stecht ein Ärei?fd)reiben genannt werben, woran bet 
Umftanb, baß bie ©rüße ber Äreife fo verfchieben ift, al« j. 95. ein 
ehemaliger Steid)«freiö unb ein ^reußifdjer ^ammerfrei« teineßwe: 
ge« binbern fann. ©ben fo gut fann man JlreiSfibreiben gebrau¬ 
chen, wenn ber Ärei«, in weldjem e« bevumlüuft, |. ©. unter ten 
?>rebigetn eine« Äitdbenfreife«, nod) deiner ift, al« ein .Kammer: 
frei».« V. Snbeß ba Umlauf unb Umlauffd)tciben beutlicher al« 
Ärei«fd)reiben unb fcf>on üblich finb, fo muß ich ihnen felbft ben 
SSorjug geben. 

Circulatiön, ber Umlauf, ber Kreislauf. 8Bitt man genau reben, 
fo gebrauche man Kreislauf nur ba, wo von einem Caufen nad) ber 
Kreislinie bie Stcbe ift, 5. 93. von bem Umfchwunge ber SBanbeljtrrne 
um bie Sonne, unb Umlauf ba, wo ber tfuslaufenbe jwar nad) bei» 
Orte, von wannen er auslief, wieber jurüeffebtt, aber ohne gerabc 
einen Kreis ju befd,reiben, wie 5. 95. vom ©elbe, unb vom 9?lute 
in ben tbierifdjen Körpern. 

Circuliren, umlaufen mrb freifen. ©a« lebte fott, nach Äb., nur 
noch bei ben Sdgern, für ein ©ebölj ober®ebüfdb umgeben, gebräuch¬ 
lich fein; allein biefe fagen cinfreifen, unb unfere beften ©td)ier ha: 
ben ba« einfache freifen in feiner allgemeineren IBebeutung f<hon 
lange mit gug unb Stecht wieber h'eoaeftettt, wenn eS anber« je ver= 
loren war, welche« idh nid)t ftnben fann. 

3n ftetem SEBechfel freifet 
©ie flügelfchnette 3*it. 95 oß. 
©urdj feine Äber» freifet frifd) 
Unb ungehemmt fein 9?lut. 95ürger. 

8t übt get meint awar, biefe« SBort fei nur für ben ©td)ter brauch* 
bar; allein id) febe feinen ©runb ju liefet 95ebauptung üBarum 
fottte man nicht auch in gemeiner Siebe, |. 95. fagen fönnen*. ©er 
$abi<t)t fließe freifen! über un«? Klopftocf hat jirfein bafür 
gefagt: 
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2fber ei jog im ©eitenpallafl, von einfamen gampen 
£albburd)bümmert, ein $irlelnber®ang ftc^» hinüber jum!RictytfaaI. 

Chenbiefe« tfuSfaaewort tyat aud) ©ütger: 
©o $ K lein immer 
guft unb ®enujj, 
Unb iiberbtuf 
©efüllt uns nimmer. 

Der Dictytet linnte auch mol eben fs fctySn all ne«: 
Die SBanbelflerne waljeet 
Um il>re ©onne, 

fagen. Cb fctyon Semanb biefen XuSbrucl fa gebrauctyt tyat, weif icty 
nid)t, mol aber ijl mir in einem neuern SBerfe be« fidF) fo nennenben 
3fnton SB all (#epne) baS SBort lünbern, ficty im Äreife bretyen, 
in ebenberfelben ffiebeutung, ja fogar aud) ba« ba»on abgeleitete Be* 
fdjaffentyeitswort lanberifd), für waljenb in folgenber ©teile eorge* 
lammen : »2Cuf ityr (ber unfctyulbigen SJlübd)tn) Raubein unb SBanbel, 
auf ityr geben, ©trebcn unb Sßeben, »erftctye id) tnid) fo wenig, al« 
auf bie ©belffeine im Uranus, ober auf bie ©ewotynerinnen ber un» 
ftctytbaren ®roffonne, um welctye unfere TClltagsfonne mil einigen tau* 
fenb anbern Satyr aus 3atyr ein ityren lünberifctyett ^anj mactyt, 
watyrenb bie ©roffonne roteber mit ityren taufenb ©ctywefiern um eine 
Urgroffonne lanbert.« Diefes SBort, welctyes icty bei #b., gtifcty, 
©tieler u. f. w. »ergeben© fuctyte, ifl in ber ©ctywdj, »eimuttylicty 
aucty in Oberbeutfdjlanb, für eine 2trt »on 5Bal$en gebrüuctyltcty. 
gange wufte id> über bie £evfunft betreiben, auty nictyt etnmatyl eine 
Jßermuttyung ju faffen; enblicty bot fid) mir folgenbe bat: 3m ©ctywe* 
bifctyen unb 3$lünbifctycn tyeift Linda ber ©ürtel, unb im £oUünbi* 
fd)en Lint bie Borte. SKit biefem fdjeint ganb, forool feinen ©eftanb* 
ttyeilen, als aud) feiner urfprünglidjen ©ebeutung nad), eins ju fein. 
Sflan bactyte fid) baö meerumgurtenbe ?anb als einen ® ürtel, bec 
runb um baSSfteer tyerumlüuft, um es einjufdjlicfen. Datyer lonnt« 
lanbern, erft leiSformig umgeben, bann aud) fid) frcisfärmtg um 
etwa« bewegen ober umgreifen bebeuten. SBaS liefet ©ermuttyung 
einen ®rab »on SBatyrfdjeinlictyleit gibt, ifl: 1. baf ©elünber, we* 
nigflenS oft, eine um etwas tyerumlaufenbe ©infaffung bebeutet; unb 
2. baf etyebem bas SBort ganb, »oriretymlidty in bet «OTetyrjatyt, bie 
f anbe, eine abfictytlicty wüjt geladene ©teppe bejeidfjnete, womit bie 
Deutfctyen ityr bewotyntes unb angebautes ganb, roie mit einem 
©dju&güttel umgaben , bamit bie geinbe burd) bie SBilbtyett unb 
günjlictyeStatyrungSlofigfeit biefer ®renjtünber »on Angriffen unb ©in* 
füllen abgefetyreeft würben-, batyer benn aud) nocty jetyt im granjftft* 
fdtyen les Lande», tut ©panifdjen Llanta unb im Stal. Landa, ein« 
wüfte ©teppe ober unangebaute -fpeibe bebeutet. (3 u f.) »günbern 
für langfam walken ifl and) in ber gaufi| unb in ©actyfen, wie in 
©ctywaben, gebräuchlich, unb unferfttyeibet ficty »on nfraljen burd) lang» 
famere Bewegung. 2Cucty fagt man an ntandjen Orten bretyen bafür. 
©ietleictyt tyat lüubern mit fcfylenbern, langfam getyen, ©erwanbt* 
fd>aft. ©elünber bejeictynet wotyl etycr etwas, woran man letynt, unb 
ifl blof nad) ber 0. ©üd)fifcty«n Xusfpractye mit d getrieben, ba e« 
ridtyti.ger ©elcnber ^iefe.« £ e t n i e. 

Circulus, ber ü’teiS. Circulus träpicus edneri, ber JtrebStpenbes 
frei«. Circulus tröpicus capricömi, bet ®tcinbo<fSwenbefrei« 
ober ber ^teinboefefrei«. Circulus horärius, in ber ©ternwiffens 
fdtaft, i. jebet grSüte Jtreis, ber burd) beibe ^ole getyt, folglidty ben 
®lcictyer swetmatyl fenfre<tyt burd)fd)neibet, befonber« j»6lf folctyeJCreis 
fe, burdj welttye ber ®let(tyer tn 24 gleittye Styrile ober ©tunben ges 
ttyeilt wirb. 2. 2Cn ben fünfllictyen @rbi unb ^immelslugeln, ber 
auf ben mefjtngenen Jtrcis, burcty weldjen ber SJHttagSfreis »orgejlellt 
wirb, im- Storbpol befefHgte, fn 12 gleKtye Sltyeile ober ©tunben ^e* 
ttyeilte, unb mit einem 3figer »erfetyene Äreis, ber ft(ty mit ber Äu* 
gel jugieid) umbretyt, unb sur richtigen ©tellung berfelben in jeber 
©tunbe bient. ®et @tunbenfrei«. 

Circumförenz, ber Umfang. SDiefe« ©eutfetye SBort ifl »on Um* 

frei« (Peripherie) barin unterf<tyieben, baf wir bei bem lebten meit 
flenttyeiU an eine regelmüftge JtreiSlinie, bei bem erften hingegen 
nur an eine SegrenjungSünte überhaupt, fie h«^ wel^e fcigut fte 
wolle, benfen. 

Circumflex, in ber ©pradtylehre, bas iDetynungf^eidhen ober jDetytt* 
jeid)en. ffinem einen Circumflex geben, h*‘M *n ^,r 
fein follenben niebrigen ©d)ulfprad)e, einen burd) einen «$ieb Jttdty* 
nert. 3n CfateTS SBbrterh. ber 2fcabemie ftnbe i<h ofpiitc^en bafür 
angefetyr. 

Circumsp^ct. ®lan fetyt gewbhnlicty »orfidtytig bafür an. XUein babur<h 
wirb ber 3nhalt beS fremben SSort« nictyt »6Ueg wiebergegeben; benn 
»orfid)ttg bejeidtynet nurSDen, ber»orfictytyinfietyt, circumspect^inge- 
gen Den, ber runb umtyer blieft. 3d) fttylug batyer »or, ba< 4>oU5n: 
bifetye onuigtig, umftd)tig, aufiunetymen, welttyel jenem goteinifetyen 
fBorte »oUfommen antwortet, hinterher fanb idty, baf biefeS, fo wie 
aucty bal ba*u getyirfge ®runbwort, bie Umftdtyt, aucty in unfern©pras 
d)e fdjon mirllitty bafei. 3n einer SBorjlellung ber SErierfctyen ganb: 
fl&nbe an ityren $ü*ft*n>. bie unweife Befctyütyung ber gegen ityr ®a: 
terlanb fidty waffnenben 2franj6ftfctyen2(uSgewanbe, \*n betreffenb, tyeift 
es: «Diefer ©d)rttt, fo umftdtytlidty unb fetyonenb er aucty immer ge: 
fctyetyen wirb.« 23ermuttylicty wirb jener ftfirfl fetyr bereuen, 
baf er auf biefe >Borftellung bamatylS nictyt ad)tete, unb nictyt etwa« 
uniftdtytjger war. Da« ®runbwert Umftctyt wirb in Sfdnflin*« 
Meinen ©dtyriften, überfetyt »on ®. ©ctyaty gebrauctyt, welctyer biefe« 
SBort au« einer Deutftyen SXunbart entletynt ju tyaben »erftd)ert. 
Äucty in ben jDefonomifcfyen Beobachtungen ftber einige gebrüud)* 
lid)e JDüngerarten »on Styiele fletyt: »Daf bie SWergelbüngung 
nod) nictyt mit getyüriger Umfiityt unb mineralogifctyer ©eobactytung 
»orgenommen werbe.« ». ^f>ef (in ben ^Durchflügen) tyat Umflctys 
tigfeit, wie SJorfichtigfeit gebrauctyt: »Um unfere innere ©elbftftün* 
bigfeit ju bewatyren, muffen wir fetyon einen Styeil berfelben auf Um* 
fichtigleit, unb Xbwetyrung frember Öinflüffe »erwenben.« (3uf.) 
Xucty ©ctyiller tyat biefeS 22urt in feine ©ctyriften aufgenommen: 

Den «Dlann du tüufctyen, ben umfictytigllen 
Der SKenfctyen. 

3C« einem anbern Orte tyat er e« in umfdtyauenb »erwanbelt, welctye« 
ber tybtyern ©ctyreibart angemeffener ifl. 

Circumspectiön, S3orftd)t, ä etyulfamleit, helfet, bie Umffd)t, 
Umfid)tiglcit, unb für bie tyütyere ©ctyreibart, bie Umfdtyauung. 
©. Circumspect. 

Circurnstdnz,’ber Umflanb. Circuimtüutia Wcti, tyeift in tec 
Äectytsfpractye, ein »orgefallener Umflanb, ein Umflanb, ber ficty (al* 
SEtyatfactye) ereignet tyat. 

Circumstanzidll, umflanbltdty. 
Circumstanziiren, ^ranj. circonStander (fpr. firlongflangfiety), mit 

allen Umflünben barjlellen. ®in SÄitarbeiter an ber TlUgcm. Beut* 
fdjen Bibliottyel tyat ba« SBort beumflünben bafür gewag«: »>^ie 
unb ba tyütten wir bocty biefe ®e/d)ictyte itietyr beumftünbet gcwünfdjt.« 
Da« ©ort erinnert an beutfunben i aber eben tefwegen fctyeint e« 
nictyt rectyt paffenb ju fein. Beurfunb n tyeift mit Urfunben bele: 
gen, wobei bie Urlnnben unb baS fiSeurfanbcte al« getrennt, nictyt in 
ein« jufammengefloffen, gebactyt werben, ©et einer circumstantiir- 
ten ©efctyictyte tyingegen ffnb bie ®efd)ictyte unb ba« Umflünblicty« ber* 
felben ntdjt jwei »erfetyiebene, »on einanber getrennte Dinge, fonbern 
in einanber »erwebt. ®« fctyeint batyer, baf bie ©orftlbe bc tyiet 
nidjt am rectyten Orte fletyt. Ctyer würbe geumjlünbet ftety fagen 
laffen, wenn nictyt ber unausfletytictye ®ütynlaut ge * um biefe« KBort 
»erwerflicty mactyte. 2Cber warum nictyt oerumflünblichen, welctye« 
füglicty umflünblicty madtyen ober barftellen, wie »ernieblichen nieblidty 
mactyen, bebeuten lann? 3cty finbe biefe« IBort in 0ofienf iKeifcit 
»on £erme«. »8Bte gern fagte icty tyieron mfglictyfl (müglicty) »er* 
umflanblid)t tflle«, wa« icty benfe.« 3n ben meiflen ffüllen lüunen 
wif mit umflünblicty aulreictye*. Sine circumiUniiurt« drjütylung ifl^ 
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bocb nid)tl anberl, oll eine um(Unbl:d)f. Citation aufbewabrt, bie aber, nadj je^igem ©pradjgebeaudje, Bor« 

GircnnivatletiftnslmiC/ bie ttmfdjanjung. «£rpno§. SOtdn fännte 
oud) bie Umfd)anjuHg&{inie fagen. <5atel bat bie Umirallung 
für Cireumvallation ; olfo aud> bic Unitpallurtgöltuic. 

Circumveniren, überlijfen. 
Oircumvcntiön, bic Überlijtung. 
Circus, rin länglicher, an bem einen (Snbe abgerunbeter jum 

fBettfahren, beren e« ju Stom mef)« 9<*b. ©tan fann, weil er unter 
naberu aud) jum fBettfahren gebraust würbe, SKcnnbabN uitb 
5trcilbßbn/ unl> i» allgemeinen ©djaufreil bafür fagen. 

Cirkel, ber «Äreil, in fofern eine freilfärmige finie barunter eevjtan: 
ben wirb, unb jfrcilflüd)e, in fofern man eine plJ;e giüd;e bamit 
meint. 2(ti ber 9?ame eine« SBerfjeugei tarn» Bitfel für eingebür* 
gert gehalten werben, tb<ill weil wir Fein anberel, allgemein be; 
fanntef SBort bafür haben, tyeilt weil bitfei, obgleid) fiateinifdjen 
Wrfprungl, bocf) unfere ©praebform angenommen bat, unb febon in 
bie Bolflfpradje, wie aud) in anbrre Dcutfcfje SEfcrter, g. B. in 25e* 
jicf, bejahen, ttbergegangen ift; man müßte benn bal ?t. D. SBort 
Raffer aufnebmen wollen, weldjcl freilief) nod) befler wäre, weil bal 
burd) bejeictynete SEerfjeug, wie fdjon Stübiger angemerft 
bat, üfter jum Skiffen ber Wleidjljeit, all jum Jtreilmacben gebraust 
Wirb, unb einige 2trtcn, j. B. ber ^roportionaljirfel, hi<au 9ar nid;t 
bienen. # e9na $at Greifet bafür »orgefdjlagen. (3uf.) 2lucb 
in ber Scbeutung Äreil fann Sirfcl für eingebürgert gelten, weil ei 
unfercr 7f^n!id)Frit6rcgrl gemäß, unb für 3*bermann oerftänblidj ift. 

Cirkelformig, freilformig. gür: fid? jirf eiförmig roinben, $aben 
dtlopftort «nb Bürger jirfeltt gefagt. ©. Circuiiren, 2C b. 
tat jwar bicfel tfulfagewort, aber nur in ber SÖebeutung mit bem 
äirfel abmeffen. 

Cis, biffcftS, wirb mit (Sigennanten oon glüffen unb Sergen, g. SB. 
eisrheudnisch, cisalpinisch , Cisalpinicn. güc baß le^te f)üt ®. 

baö bi$feitiqe Eflpenlanb önqefefct; für bte elften 'djlägt 5fab< 
lof porrficinifd) ober vorberrheinifd), unb poralpifd) ober ppr'ocral* 
pifd) uor. 9\f)cinifd) ift gcwibnlid); nlpifd) bat grifdj- 

Cisnlien, ®d)ni(}el, SDEunjabfällc,, b. i. ber Abgang oon SOtünjen. 
©ic werben unter bem «Kamen (befrag begriffen, wcldict EOld, mal 
»on ben SKetallen, bei Verarbeitung betreiben abgofjt, bcjeidjnet. 

Ciseliren, aulmeißeln, au^gcaben. Ciscllrte Arbeit, auögcmei? 
ßelte, aud) getriebene. 

Cistcnri'ödjcn, Sebcrrofe (Cistus L.) 
Cistercienser, ein SOtändjlart, bie weißeit S3ruber. S. ffiütger 

im sipilgermÄbdjen, b«1 einen 9cau sefteibeten SKind) (üraucocf 
genannt. 

©ie jog baß («Ibcflcin an bem fXfjor; 
®in Scuber fSJraurorf trat brruor. 

(Äben fo linnte man bic wei^jeffeibeten S0l6nd)c SBeißrScfe nennen. 
Cisterne, eine ©affergrube, ober ein 255afferfelfer. 
Citadelle. Da wir barunter jebe fleine, neben einer ©tabt, entweber, 

um biefe ju befebüften, ober aud) wol fie fclbft im 3«ume ju galten, 
afngelegte geftung »ccftebm: fo febeint ber oon Stübigev ocvgef.bla.- 
gene Storne 25eifefiung, wofür man aud) £ftfefrc fagen fann, 
ganj paffenb au fein. ©tabtfeitung, welcbel Äinberfir. g bafür 
bat, fönnte aueb eine 3fejtung, welche ä«3lpid) Statt ift, bebrüten. 
Der evfle «Käme oerbient baber porgeaogen ju werbe». »Dal <Sd)ioß 
ober bie öcifefte oon Satauia.« 9K. SKeifen. 

Citdta, angeführte ©teilen aul ©driften, wofür man mit (Sinem 
5®orte Einführungen fagt. 

Citation". 1) Sn ber ffiefebrtenfmdje, bie Efnfitbt'Ung. a) 3n ber 
©erid)tßfpra(bc bie Labung ober S3orlabung. Daß erfte ift inbrß, 
ungeachtet bie tfan;e!leien fid> feiner nod) bebienen, oerartet. CiiAtio 
redlis, bie oerbaftenbe 23orlabung, b. i. SSorlabung mit Verhaft 
oerbunben. Citätio edictüiis, obrigfeitlid;e Labung, 2'orlabung 
ober 93orfob«rung. ^>altaui auib ftutbot unb §urgebot für 

hot unb 23orgebot lauten müßten. Sn ber©d)wcig fagt man 3fagfahrt 
bafür. (3uf.) Citätio dilatöria, eine auffd)ieblid)e Vovlabung 
ober Cabung, bei ber man um 2fitffdjub nad»fud)en fann. C. perem- 

töria, bie cnblid)e ober unabanbcvlid)e; C. personälis unb acf.tä- 
lis, eben Dal, mal C. realis; C. publica, bie $ffetttltd)e 2?orla; 
bung ober 5-abung. 

Ciiiien. 1) Sn bcc ©elcbrtenfpracbe, anfübren, wofür man ebemabll 
aud) anjicbcn fagte, welcbel aber je&t mit SRed)t oeraltct ijt. 2) 
Sn ber ©eridjtlfpvacbe, laben, oorlüben unb oc-rfcbern; in ber 
©djweij tagfabren. (Sinen ®eift citiren, bdftt, ihn erfdjeineit 
laffen. 

Citissime, fef)r eilig, hodjjtcilig. 3uweilen wirb el auch all ein 
©runbwort für eiliges @d)ieib:n gebraucht. 2d) erhielt ein Citis¬ 
sime; mit Ginem SSBorte, ein 6il« obec©cbneU- oberSlugfdjrciben. 

Cito. Diefel fiat. SSort würbe ebemabll oft auf ffiriefe gefegt, um fto. 
ber $>oft ju baldiger 25ejtdlung «u empfehlen. Setjt fe^t man 
bafür: eilig, oocr, e$ wirb um balbige 23e]ieHung gebeten. 

Citoyen (fpr. fitoajäng). »2Cu.b biefel SEcrt, welche! feit^ber 5fana. 
©t.ntlumwäljung fo oft gebürt würbe, barf hier nivi;t fehlen. 97ian 
übeefe^t el gewäbulid) bureb S5ürger; alicit. all ©lepel nod) (*ie 
fanbter in Berlin war, unb id) einmal)l wegen meiner Bac-ocnaufer; 
wecfunglangelegcnbeit an ihn febrieb, unb ihn Bürger nannte, ma^te 
er in feiner Antwort mir folgenbeSSemerfung barüber: »»Shre ßaublj 
lcute würben wohl tb«n, wenn fie Citoyen, wie Don unb Lord, 
gan$ unüberfefct ließen , weil man ftd) unter bem Deutfd)en SBJovte 
Burger etwal ganj anberl benft, all bei Citoyen.«« Sdj glaube, er 
hat nid)t ganj Unrcd)t.« ^einje. ®er Gfrfie, weld)er beim 2Cn-. 
fange ber Jranj. ©taatlumwäliung bie Benennung Citoyen (im 
2fugufl 1789) au ^aril aufbrad)te, gebrauchte bal SOBort falfdh; er 
nannte ftd) auf bem Sitel einer §lugfd)rift Citoyen cle Paris, oerr 
muthlid), weil ihm 9?oußeu’l Citoyen de Geneve oorfd)Webte. Shm 
Würbe herauf in bem Journal de Paris beteutet, baß man wol 
Bourgeois de Paris, aber nicht Citoyen de Pari» fein fänne, weil 
$>aril nicht, wie ©enf , eia ©taat, fonbern nur eine ©tabt im 
©taatc fei. 2Bir begreifen freilid) beite Begriffe unter bem ©inen 
VBoitc Bürger; aber ba, wo cI barauf anfSmmt, ben Citoyen uom 
Bourgeois j« tmterfebeiben, fbnnen wir jenen ^taatobürger, tiefen 
(©tafctbürgcr nennen. SBo aber bic nähere Beftimmung ftd) oon 
fclbft ergiebt, bürfen wir Burger fcblecbtwcg gebrauten, bem and) 
je§t fdjon überall, wo oon einem (ebcmabligcu) SteufranEen no.t) bic 
Siebe ift, ber Begriff bei Citoyen wirflicl) anflebt. (51 ift alfo fein 
G'cunb oorhanben, ber uni bewegen müßte, ©icpel 23orfd)lag an- 
junchme»; um fo weniger, ba jene Citoycus fdjon wieber oerfebwun- 
ben fuib, unb ben alten ^ranjofen ^la§ gemä ht b^hen. 

Citoyönne (fpr. ßitoajenne), bie ®taat9bürgerinn, mtb wo bet* 3«- 
fammenbang bie nähere Beftimmung gibt, bie Bürgerinn. 

Citronät, eingejuderte 3itronenfd)aie, 3udEcrjttronenfct>afe. 
Citröne. Der Dichter Boß hat 2tfcbcrapfel bafür gefagt. 2(itl bet 

Umganglfpracbe unb ber gcmühnlicben ©ebreibavt wirb ftd> ^ilrone 
nicht mehr nerbrängen laffen. 

Citrülle. Dal grana. citroüille (fpr. fitruttje) bebrütet 5türbi^. 
Sn Deutfd)lanb aber uerfteht man unter Citrulie bie Bßaffermc- 
loue ober 7(ngurie. 

Civil. 1) Bürgerlich ; ber Civilftanb, ber bürgerlidf)C ober berBürger- 
ftanb; 2) büflid), gefittet; 3) mäßig ober billig, j.B. ein civiler 
9>reii. (3uf.) Der Civilbieujt, ber bürgerliche Bienjt ober Be-' 
ruf; bal Civiifr.d), bal bürgerlidje iDienftfad); bie Civilfleibun.q, 
bie bürgerliche Äleibung, bie Bürgcrtrad)t. Der Civil-ecat. 0. 
Etat. Civil-Autoritäten. ©. Autorität. 

Civilbebicntc, bürgerlidje Beamte ober Bevimtete. 
Civilisaliön. ©. Civitisiren. 

Civiusiren. 2)?einer’l bilbete fntwifbern bafür. Xttein ba per- 
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»itbevn mit all 3uftanbltoort (nentrum) üblich ift; fo fcheint ent* 
tcilbern, in thdtueher ©ebeutung genommen, bet ©prachdbnltcb* 
feit juwiber ju fieift. (Kan müßte entroilben fagen. Daß el 
«in fold)«l (Bort ehemab« roirflich gegeben habe, weifet $>eterfen 
nad). (Seitrdge &ut weitem Xulbilbung ber Beutfdjm ©pradje, 
IV. 49.) «Äonrnb con SBürjburg (»teifier Äuonje c. SB.), bet 
tm btetjebnten Sahrhunberte lebte, hot el infotntirt unb entwtlbet.« 
Da hieburd) abec nur bie Gcpebang auf bie erfte ©tufe ber Xulbil* 
bung eine« bilher wilben Solfel angebeutet werben tann: fo fehlt 
uni nun noch ein jroeitei (Bort für bie bitten ©tufen ber ©erebc; 
lang. Daju fd)lug t<h fettigen cor com ceraUeten, aber feit einiget 
Seit wfeber erneuerten fittig abgeleitet. Diefel würbe con Gintgen 
meiner Beurtheilec gebitttget. 3n einer fleinen ©cbrtft, bet ©tanb 
bet Statur, 1773, ffimmt ©eftttung für Civilisation cor: »Schon 
feit einigen Generationen OD?enfd)«naltern) arbeiten Guropiet an ber 
©eftttuttg unb ©Übung berer, welche fte unter ihre ©othmdßigfeit 
gebracht hoben." Xu cf) für ben baburch bewirften Suftanb: »€o wa: 
ren ftetl ©eftttung unb SBilbbeü »erbrettet.« Sn bem erften %aUe 
follte ei aber wol bie ©eftttigung in bem anbern bie ©iitigfeit 
heipen. Sin anberer neuer ©chriftjieller (©.bie angeführt, ©citrdge, 
IV. ©. 5o) hat cerfittlid)cn für civilinren, unb bie ©erfitllichtttig 
für Givilisation. Xtlein ba wir mit fittlich mehr ben ©egtiff 
moraltfd), all ben ©egtiff cicil ju ccrbinbcn pflegen: fo fleinen 
biefe (B&rter für civilislren unb Civilisation nicht wohl |U paffen. 
Gatel hat in bem (Bürterbud)« ber Xcabemie bie©ittigung für Ci¬ 
vilisation angefefct. Dil fcf>eint mir beffer all ©efittung ju fein. 
(3uf.) Dal oben con mir gemifbilligte (Bort entwilbern ift con 
bcbeittenben ©djriftftettern gebraucht worben: 

Der entwilberte bal ®efcblecf)t 
— — Durch Xnbau unb befriebigenbel Gefcg. 23 oß. 

•DieCrnttciiberung roher ©tümme unb 2?6lferborben.« 3en. 8iter. 
Seit. 3nbe| ift in beiben ©teilen nur con ber erften Erhebung aul 
bem Suftanbe ber SBilbheit bie Webe, wo ei in enttcilben cerwanbelt, 
aud) mirnintabelhaft ju fein fcheint. 

Civil dtat (fpr. ßiwibl etah). 0 3n einigen 8dnbem, |. ©. im $>teu* 
ßifdjen, ber bürgerliche ©ectoaltung€«nfd)lag, bal bürgerliche ©er* 
toaltunglwefen, b. i. bie mit ber Sinnahme in Verbdltniß ftehenbe 
©cfUntmung unb Berechnung aller con ber Wegierung ju bejtreitenben 
Äojten, in fofern biefelben bie bürgerliche Sanbelcerwaltung, mit 
Xulfd)lu| bei JCrieglwefenl, betreffen. (Suf.) 2) 3n ben neufranjös 
flfdjen ©taaten, bie ©ürgerroUe ober ©ürgeclijle; j. ©. bie^rebiget 
haben bie Verpflichtung, bie »eugebornen in bie ©ürgerroUe ein* 
jutragen. 

Civiliit, ein 8el)ter bei bürgerlichen Stecht!. 
Civilitäet, bie 4>6flid)feit. 
Civiliter, bürgerlid). Civiliter mörtuui, einer ber bürgerlich tobt 

ift, b. i. für tobt angefchen wirb, ob er gleich noch lebt. 
Civlllifte (bie). 1) 3n Gnglanb bie bem Einige con Großbritannien 

jur Unterhaltung feinel Kaufes unb }ur ffiefolbung ber con ber We* 
gierung unmittelbar abhangenben $erfonen cerwiUigten ©ummen; 
alfo etwa bet f6nigli(he^>aulflanb. (Suf.) 2)3n bm neuen Verfaffuns 
gen, welche »apoleon ben 9S6t!ern gibt, wirb unter Civilrifte bal be* 
glaubigte ©erjeichniß ber Gehörnen, ©erheirateten unb Geworbenen 
cerflanben; h»rr alfo bal ©ürgercet$ei<hmß ober beffer, bie ©ür* 
gerroUe. 

Clviscb, granj. civique (fpr. ßiwiel), bürgerlich# bürgerf)oft# |. ©. 
bergleichen Geftnnungen. 

Civismus, ber ©ürgerfinn. 
Clairdt (fpr. (Älürett), ein leichter heUtother (Bein. ÜÄan nannte ihn 

bisher in Deutfhlanb ©leicher. XUein Äinberling will btefen 
»amen nur für Paillet (^>aUiet) gebraucht »iffen, unb fd)ldgt9Uth* 
ling für Clairet $cr. 

Cläir-obicür (f. ÄlürobfTübt), heUbunfel. (Biejanb hat auch bun* 

(elflar bafür gefagt, bem aber fenel, «ll bal gebrittdßlidbert, Mti 
lujiehen ift. Xber oft liebt bet Dichter ben minber gewühdid)«« 
Xuibrud bloß beßwegen cor, weil er mtnber gewbbnlich ift. Deßwe* 
gen fe^e ich au4 fiarbüfler unb büflertlar he4 welche ftdh gletchfattl 
bafür gebrauchen ließen. Xb. oerweifet bal (Bort büfter |war in bie 
gemeinen ©precharttn, unb behauptet, baß el ber ebieren unb h^hem 
©chreibart unwürbig fei; aber ei ijt nicht ab|ufehen, mit welkem 
Wechte. Qti pat webet etical ©prachwibngel in feiner jjform, nod# 
etwal Unangenehmei in feinem itlange, unb ift con unfern guten, ia 
fogar con unfern erften ©ebriftftettern, j. B. con 5t 10 p ft 0 <t, nicht 
etwa nur irgenb etnntabi, fonbern oft, nicht bloß in ber niebrigen, 
fonbern auch in ber h&<hft<n ©chreibart gebraucht worben. Der ein. 
Iige angebliche Grunb, ben er miber baffelbe anjufübten weiß, ift 
ber: »baß ei cor bunfel unb ftnfler nichtl coraul habe." Xber cer* 
bient el barum verworfen |u werben? Sinl hot el aber hoch cor 
jenen SBÜrtern atterbingl coraul biefel: baß el weniger gebraucht, 
folglich noch nicht gemein geworben ift; unb noch <inl: baß wir ben 
»ebenbegriff fd)tcermütf)ig, auch wol ben ber Gemüth^cer^nfterung 
burdj Unmuth, 3orn u. f. w. bamit cerbinben. Deßwegen (onnte 
l. ©. XIringer in folgenber ©tette webet bunfel noch ftnfler, 
fonbern nur büfter gebrauchen; 

Der büftre Wabe tr&chit 
Durch beiue wirthlidjen Gewblbe. 

SK au cerfuche aud), ob in folgenber ©teile aul bem 9teuen fttefd)*. 
m 4 u 11 e r einl ober bal anbere con jenen gewlhalichen (Bietern 
beffer all büfter gepaßt haben würbe: 

— 3hn ginntet ber ^rieftet; 
Unb lüßtl in feinem £opfc bo<h büfter. 

(3uf.) Xud) ftnb bunfel, büfter unb ftnfler bem Grabe nach cm 
fd)teben. 2)unfel ift, wal nur weniger b*U ift, all el fein finnte 
ober follte; ftnfler ift bal ciUige Gegentheil con b*H; büfter fleht 
iwifchen beiben in ber SKitte. »och merte ich an , baß ©d) eilet 
bÄmmerheU für Cluir-ob«cur gefagt hat: 

Mai ich nun fprad), wal bie •fwlbfcPge mir 
CErwiebert, möge niemanb mich befragen; 
Denn wie ein Sraumbilb liegt el hinter mit 
Xul früher Jtinbheit bdmmerheUen Sagen. 

Clair-voydnt (fpr. flirwojang), t>ettftc^ttg. Dol Grunbwort SpeU* 
fid)tigffit für C’air-voyance hat 8acater. SRan verfielt unter 
Clair-Toyaiits, in ber ©prache bet fogenannten SOtagnetifeurl, 8eute, 
bie mit gefchloffenen Xugen unb fchlafenb beffer fehen foEen, all wir 
Xnbern im (Bachen unb mit offenen Xugen. (Suf.) GEtwa $eUfe* 
her, ba ©eher in einer Ähnlichen uneigentlichen ©ebeutung fdjon ge* 
bciuchlich ift ? ©. 3<h ftimme für bie Xnnahme biefel Xul; 
bructl. 

Clandeitin (fpr. fiangbeftdng), f>etmltd?, |. ©. iu f>ettnlic^er (das- 
destiner) Gpe leben. (Suf.) Glandeitina possessio, in ber 
Wechtlfproche, ber cerftohlene ober I>f«mltd> angemaßte ©efih; 
clandeitina spom«dlia, bal heimliche @bet>crl^bnip ; C. conju 
gium, bie heimliche 6he# bie SBinfelehe. 

Clarificatiön, bie jtlötmachurtg, Äldrung, Kuffidrung, ber ffie 
weil ober Ghrtcei*. 

Cltrificiren, flat machen# flÄren, auffldren, betceifen ober er 
weifen. 

ClatincHt, 3tal. Clarindtto, ein bem Hantbois glcichenbel, aber 
mit breiterem äRanbftüde cerfehenel flbtenartigel Sonwerf|eug. 
(Kan fbnnte el eieaeicht bie heUfiingenbe ober auch bie geOenbe 
§l6te, jufammengejogen, bie %Q^5te nenien. 

Clarinettist, ber ©ellfldtenblafer. 6. Clarinett. 
Clariien, heißt in ber ©d)if?erfptache, ben Soll abtragen, mit Oinem 

(Borte, Jollen. ^>ier muß erfl gesollt werben. Der ©chiffer legte 
an, um erfl |u jollen ober ben Soll |u erlegen. (Suf.) .Xlfo für 
Ciarlrungsjettel ber SoUjettel.« ©. Xud) ber 3oUfd>ein; fo wie 
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für Clarirang bi« 3ollentrid)tung. 3n ben 3«cferfiebeveien ves< 
ftefjt man unter clanreu flctrmad)en, wofür wir flären haben. 

Clässe, fann für eingebürgert gelten; muf aber bann aud) mit Jt, 
nid)t mit tem 8at. C. gefdjricben werben. ©onft haben wir aud) 
£)rbtiung, ©attttng unb gnd) bafür. 

Classificatiön, bie jUaffeneintfjrilung ober dtlaffemjerthcilung , bie 
gad)orbnung, bie Hbfcichung ober $8erfad)ung unb bag 21erfad)en 
ober ?lbfad)«n. Äuch bie @d)id)tung, unb bie (£inf faffung , bie 
Älafjung, bie Inffung, bie S3erflaffung. <B. bag folgenbe 
Classificiren. 

Classificiren. 3um @rfage biefeg-Swittevwortg fönnten wir, auf er einthei- 
len unb in Jllaffen orbnen, aud) von $äd) bag Äugfagcwort fad)ett 
•ber verfadjen unb abfad)ett bilben. — 3nbem id) bie ©Sörterbücher 
nad)fd)lage, finbe id), baft bag Äugfagewort fachen fcfjon bawar. ©tif; 
ler tjat eg, aud) bag gufammengefegte verfachen, unb ertlärf beibeg 
burcf) in insterstitia, loculos U. di^tinguere, distribuere. $l*ifd), 
welcher beibe gleichfaUg t;at führt folgenbe ©teile auö M tthes. Sa¬ 
repta cn: »@ine SEitwe, ef>e fte beiratfjet, foll mit ihren Äinbcrn 
juvor verfad)t fein;« wo efi auSeinanbergefe&t, abgefonbert, bcm 
©ermögen nach gleidjfam fad)wcife getrennt fein, bebeutet. Äb. hat 
fachen groat auch aufgenommen, fegt aber htngu, bafj eg nur n'edf) in 
ben gufammengefegten ausfachen unb verfachett übltd) fei. — 
gerbet hat bag Äugfagewort fd)id)ten für ciassificiren gebraudjt: 
»3n ben metflen (Sommerg 5 unb Sroberungöreifen werben bie ©öl; 
fer nad) ber ©anftmutl), mit ber fte ftd) betrügen unb fangeu laf; 
fen, gefd)id)tet.« V et) nag hat meinen ©orfd)iag, verfadjen für 
classificiren gu fagen, im Äntibarbarug gebilliget. (3«f.) SEenn 
dtlaffe bag ©ürgerrecht haben foll, fönnte man benn für classifici¬ 

ren nidjt auch einflaffen, unb bie (Sinflaffung für Ctmsification 

fagen?" Kellner. SEarttm nicht? uef) bag einfache flaffen 
fdjetnt braud)bar bafür gu fein.— 9lad)bem id) big gcfchrieben ^ötte, 
fanb td) hinterher, bafj flaffen für clasrificiren von einem fef)r fprad); 
iunbigen SOlanne fdjon gebraucht worben ifl: »da$ wir ju geflauten 
ÄUgemeinbegriffen (Sinet Ärt jegt SOltfcbformcn gebraudjen.« dtolbe. 
öbenbtefer ©«hriftfleller f>at auch abtlaffcn bafür gefagt. »Die Siö; 
wifche ©ptadje lief gu abjuflaffcnbcn Gegriffen bc« Äuglanbeg nur 
einbeimifdjeÄbleitunggfilben gu; wir geben foldjen ^Begriffen faft aug; 
fchliefenb (aufifchlieflich) nur frembe ober n>illf«fjrlidf> erbadjte <En* 
bungen.« Äud) verflaffen läjjt ftd) für classificiren fagen. 

Cldsstsch. SBefanntlich hatte ©eroiugSulllul bie ©ütger 9tomg 
in fed)g Älaffen geteilt, unb btejenigen, welche I» ber erjlen ober 
vornehmen .Klaffe geirrten, würben vorguggweife cives classici, 

■Rlaffenbürger, ober classische ©ürgec genannt. (Selliugnahm 
bähet Gelegenheit auch bie erflen unb beflen ©chriftfteller feineg 
fßolfö autores ciassi-cos gu nennen. SBir, bie wir bie classischen 

©ch-iften ber 2(lten in bie ©chulen, unb §»ar vornehmlich in ber 
3lbftcht, bie alten Sprachen unb eine mufterhafte ©d)rcibart bataitg 
gu lernen, eingeführt haben, pflegen bei bem SEorte classisch jtti 
nadjft unb oorgüglid) an ©pröd)rid)tigfeit unb voüenbete 0d)reibs 
tut, fo wie foldh« in ben ©djulen aig SRufter aufgeflellt werben, ju 
benfen, Sch erwähnte in meiner <prei$fd)rtft, baf 2Cb. f)icburdf> tjers 
leitet »ori>en fei, mit $intanfegung ber SRhmifchen IBebeutting bed 
JEorteö classisch, von bem Xugbrucfe classischer Sd)tiftjleller bie 
unrichtige Crlldrung gu ge6en: baf ein folget barunter oerftanben 
würbe, ber in ben ©djulclaffen gelefen werbe. Sn ber neuen Äug; 
gäbe beS 2E6rterbud)g hat er nun btefeg S3crfehen flillfdtweigenb oer; 
belfert, unb jette irrige ©rflirung bur<h bie richtige erfegt: »clajsi- 

cus, clüfftfcf), nidht fofern alg bergleiche» ©«hfiftfleller in ben ©d)ul; 
claffen gelefen werben, fonbern in bem alten 9iom bie obern klaffen 
ber ®tnwohn<c vorguggweife classici hiefen.« Sn 9?üctficht auf 
jene eingefchränftere, unter Ungelehrten freilich gewöhnliche SBebeutung, 
möchte ich bag SEort clcssisch entweber burch fprad)red)t, ober «uch, 
um auf er berCpröthtridjtiQtn* auch bal SKufterhafte ber Schreibart mit 

eingufchliefen, burch fd)ulred)t »erbeutfrfjen. ©in fd)Ulred)ee« 5J?er! 
würbe alfo ein foldjeg fein, bag inÄnfehung ber©pradje unb©cbreibart 
tabellog wäre, unb befwegen in ben ©chulen, alg dufter, aufgeflellt 
gu werben verbleute. §ür biejenigen ^fälle hingegen , wo bei bem 
SEorte classisch nur auf ben 3nhalt gefehen wirb, ohne Sf.üiffidit 
auf ©pradje unb ©chreibart. — wie, wenn man fagt: ein ©uch fei 
in btefer ober jener 2Biffenfd)aft classhch — haben wir fefjon Äug? 
brüde genug, weburcf) wir biefen ©tnn beg SEortg nidjt gut bejeich; 
nen fönnen. 9Btr fagen in biefem $allf: eg ifl ein ^auptbud), 
s^auptwerb, eine ^nuptfdjrift, bag erfle ober find ber erjlen in 
feiner 2Crt, in feinem gad)e u. f. w. ©i?ht man enblid) auf alle 
brei ©ollfommenheiten einer ©djrift — auf ©prachrtftigfeit, mu; 
fierhafte ©djrcibart unb rortrefffidjen Snhalt — gugleid): fo habe 
id) SÜtttflerfdjrift unb fdjulredjte SD?ufferfd)tift, auch Üftuflmmf 
bafür oorgefd)fageB. SKehre ©prad)forfd;ec in ben Beiträgen, audh 
£rapp in ber von ihm beforgten ©ammlung ton 9\eifebcfd)rci-' 
bungen, unb Änbere, haben biefen Äuebruct angenommen unb ge: 
braud)t. 

©ollte eg jemahlS batjin fornmen, baf äuferet unb innerer Äber'tW; 
mer unjertminlid) mit einanber »erbunbeu wären; baf jener nur 
burd) biefen erworben unb erhalten werben fönnte, unb baf folglich 
bie beiben SEÖrter abelig unb ebel gleichbebeutenb würben : bann, 
aber auch nur bann erjT, würbe man bag SEort classisch wot nid)t 
paflichcr unb feiner Verleitung gemäfer überfegen fönnen, alg burch 
— abelig. Ällein fo wie bie ©achen jegt nod) ffeljen , 'würben bie 
classis :hen ©d)rtftfleller tiefe üerbeutfegte ffienennttng für fid) unb 
ihre SEerfe wahrfdjeinlich oerbitten: weil babei unentfchicben bliebe, 
ob fte ihren ©chriftflellcrabel burd) SSertienfle erworben, ober auf 
anbern , guweilen nicht fel;r rühmlichen SEegen, eifd)lirf)en, erbettelt 
ober erfauft hätten, ©or ber Vanb wollen wir bie Ciassiker, wenn 
eg fo gefällt, nod) Vauptfdjriftfleller unb 9JtujTeifd)riftfleller, unb 
ihre SEerfe V>aw?tfchriften ober V^uptwerfe, unb 9?tuflerfd)riften 
ober 9??ufterwerfe unb SKeifleriocrfe nennen. 

Äfffprung hat ttuSbunbroerfe unbSKeiflermerfe bafür vorge; 
fchla^en. ÄHein bag erfle flingt etwag hart, unb bag anbere fdieint 
nur bann gu paffen, wenn bag 5Eei? in jeber Vinftdjt, ber ©pradjc, 
ber ©chreibart unb bem Snhalte nach, vortrefflich ifl. (3uf.) ©eit 
einiger B«it ftnb bie beiben Äugbrücfe !u)?ujlcrfd)rift unb SDtuflcr* 
tverf fchon giemlidj hüuftg gebraucht worben. ».diejenigen SKujtcr; 
fd)riftert, welche ein 8ehrer mit ben ©chülern lieft.« 8eng. ,©on 
manchen SEahrheiten müfTen, wie von fremben ©luflerwerfen, in j«; 
bem 3ahrfttnfgig neue Überfegungen gegeben werben.« 3- V- SKich* 
ter. Äud) bie oben mit angeführte ©erbeutfdjung burch €0?eifTer= 
Wer! ifl verfd)iebentlid) angenommen unb gebraust worben. »die 
alten dClaffifer fowol, alg bie 95?eiflertverfe ber früher gebilbeten 
@uropäifd)en ©prad)en.« Sättiger. 

Cldssiker. ©. Classisch. 
Clause, ein 2Bof)nrdumd)tti; fann, fo wie Klausner, ber ©ewoh*er 

einer JUaufe, für ein deutfeheg SEort gelten. 
Clause], bie Q'infdjranfung, 93ebingung, einfdjränfenbe ©ebingung, 

ber SSorbehalf. »durd) weld)e clausula sah-atöria ber ©erfaffer 
biefeg ftd) in befler ^^m gegen alle bögliche Äuglegttng attgbrüdlich 
verwahrt, »tffen will.« Äant. Unb' warum nicht: burd) weldjen 
SJorbefjalt, ober atid> burch welchen 23erwal)runga:.rrbehalt ber ©er; 
taffer fid) augbrücflich gebeeft wiffen will. — 3n ber 3-onfunft heift 
Ciausel ber ®d)luftfag. @fd)enburg. 

Clausuliren, einfd)ränfett, mit ißorbchalten, l^infchrattfungen ober 
Sebingungen verfemen, bebingett. 

Clausür. i) die Vafen an ben ©üchern, womit man fte ehemahld gu 
verfchliefen pflegte. ©Sir haben bafür bal ©efperre; 2) bei ben 
Älöflern, bie innere ®infd)lieütmg. ©Sir haben Bwtngcr ober 5?(o; 
flergrvtnger bafür. (3uf.) «Äuch ber ©inbruch an ber (gdte einet 
Slattf, welchen man mad)t, «m etwag ju begegnen, hfipt Clausur; 
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ferner bie Kiemen, weldje jtüifdfjfn bie Bldtter £>ef«rfti*9et werben, um 
fie bamit beflo bequemer umgufchlagen (man finbet gewöhnlich tn 
Kldflern fo eingerichtete SSücfjer) beiden C'ausnren « 4)ctnje. gür 
bie erfte biefer beiben Bebeutungen, bie mir unbekannt war, ift, im 
3t. D. roenigffenl, Dbr, aud) fpottweife (5fetäot)r, gebrdud)lid)- 
SDtan muffe jenen tfulbvucf für bie erfte, biefen für bie jmeite b^r 
angegebene Bebeutung ©on Ciansur gemein ju machen fudjen; weil 
bie |emrjte$enben Kiemen einen nod) gvdfetn übelflanb ©erur* 
fachen. 

Cläves; in ber SEonFunjl, werben bie haften ober öJteifftege bei Kla* 
©ierl genannt. »Unter ©chlüffel (weldjel bal Cat. Clavi» jun&d)ft 
aulbructt) ©erfleht man bal bem Kotenjlüde ©orgeje^te Seichen, »el* 
d)el anbeutet, welch einen 3Son ber £)cta©e jebe Kote begegnet. So 
|at man Dilcant*, 2llts, Senots, Baf;, Biolinfdjlüjfel.* ©fdjen: 
bürg. (3uf.) Jür bie Claves am klarier liefe ft<h ja wol auch 
bie Griffbrettchen fagen. 

Claviatür, in ber 3o»funff, ber Inbegriff ber Mafien ober Griffbretts 
d)en (gingers ober ©reifjtege) einel Kla©ier6. (3uf.) SDal Griff: 
bretf. «£ep»»ah. ©. Manual. 

Clavichdrd , Cembalo (fpr. Sfcijembalo), Clavicdmbalo (fpr. Kfa: 
witfcbemba(o), Benennungen befandet SomoerFgeuge, beren SSerbeut: 
fdjung id) Änbern überlaffen muf, weil mir bie Uuterfdjiebe berfelben 
nicht beutlidj genug ftnb, um felbfl Borfdjldge barüber wagen ju 
bürfen. 

Clavicythdrium, eine 2frt Flügel, bei weldjem ber etwal bünne St5t» 
per hinter bem SSaftenbrette fenfredjt in bie -§6hc fleht. 

Clavier. Da biefel SBort ein ftnnlidjel SBerfgeug begegnet, auch 
fäon allgemein gebrdudjlich ift, unb aus beiben Urfad)en nicht mehr 
mtfoerjlanben werben Fann: fo möchte ei imm^r betbehalten werben, 
wenn ihm nur nid)t ber, allen SBÖrtern in ir unb iren eigene 
Segler anflcbte, baf el ben SSon nicht auf ber ©tammfllbe, fonbevn 
auf ber Äbleitungfifilbe pat, welche! einer ber allgemeinften unb 
fdjönften Kegeln unferer Sprache gutoiber ift. 2lul biefer Utfadje 
muf el fortbauernb all ein grembling begegnet werben , wenn wir 
gleich fo lange, bil el3emanbcn gelingen wirb, eine fdjictlidjeBerbeut: 
fdjung bafür gu finben, nicht umhin Fönnen, el gu gebrauchen, «flieg-: 
nah hat Griffbrett für benjenigen &he‘l biefel Sonwerfjeugel, ber 
©on bem ©pielenben mit ben Siegern berührt wirb, unb ©aitenbrett 
für bal SßetFjeug felbft ©orgefcfylagen. Diefer lefcte Xulbrucf paft 
aber freilich aud) für ähnliche SBSerFgeuge, j. 35. für bal fogenamite 
«fcadebrett. (3uf.) $ ein ge hd neuerbingl Slaffcnfpiel bafür 
©orgefchlagen, wel*e! mit annehmenlwerth |u fein fcheint. Die 
Sweibeutigfeit bei SEortl ©ptcl, ©etmöge welcher el fowol einSBerf. 
geug, worauf ober, womit gcfpielt wirb (j. 33. ein ©locfenfpiel, ein 
Spiel Karten, ein ©piel Stricfnabeln u. f. f.), all aud) bal Spies 
len auf einem folgen SBerFgeuge, Fann jenen XulbrucF nicht ©erwerfs 
Hch machen. Der jebelmahlige 3ufammenl)ang wirb bem miglidjen 
8Xif©erflünbniffe tünlänglid) ©erbauen. Denn wenn Semanb fagt: ich 
habe ein Saftenfpiel gefauft, fo weif 3ebermann, baf er ©on bem 
SBetljeuge gum ©pielen rebet. ©agt ec aber: ich will bal Saften: 
fpiel lernen, fo wirb .Keiner jwetfeln, baf ec bie Kunft auf einem 
folchen SBerFgeug* gu fpielen meine. 

Cldpsydra, eine SBafferuhr. 
Clericät, ber geijKidje ©töub, ber SSchriftgefchrtenffanb. 
Clericus, ein @eiftlid)er. Äant h^t ben biblifdjen tfulbrucf, 

<Sd)rif{gelehrter bafür erneuert. 
Clerus ober bie Clerisei , Clergd (fpr. Klütgeh), bic 

gefammtett Geijtlichen, bie ©eiftlichfeit, ober ber geijtlirfu 
0tvinb, unb in gemetnglüubigen «ünbern , aud) bie spriefta; 
fd>aft. ®hc»«oh^ f<*9te man bie ^)faffheile unt) ^faffens 
thum. 

Clidomantie, bie <Sd)luffe[tvat)rfagerei. 
Clidnt, ^chuhgenof unb <SchuhIing. Ce$te4 Fbmmt in ber Deuts 

fchen überfehttng bei SBerfl über Italien t>on Gorani vor. Jtin: 
berltng h^t aud) Pflegling bafür angefeht. ÄUein bil ffiort ift 
hart, unb bebrütet mehr ein sP(legcfinb , aiumnus. biejenige 
Bebeutung, in weldjer ber Anwalt bal SBort Client nimmt, wenn 
er ©on feinen Cliei.ten rebet, fehlt uni nod) ein Deutfcbe! ®ort 
Da ber Anwalt gleirijfam ber Bormunb ber Clienten iu benjenigen 
Ked)tlfa<hen i{l, bie er für fte führt, fo bürfte er fie wol füglich feine 
9ied)tlmünbel nennen (3uf.) SKan bot gegen 0d)Uhgenof mit 
Ked)t eingewanbt, baf el (nach ber #hnlid)Feit mit ^>aul s, f8et(; 
unb SÜifchgenof) mehr an eine sperfon benfen lüft, bie ben ©djul, 
ben fte genieft, mit einer anbern thfilt, ih« mit einer anbern gu. 
gletd) genieft, all an eine 4perfon, bie ©on einer anbern gefdhüht 
wirb. 3d) nehme baljer ®d)uhgenof gurücf, unb fchrdnFe mtd) aui 
®d)ü|iing ein. ?Kan hat auch ®d)Ubbefohlener bafür, unb fdjon 
in dltern Schriften finbet man ®d)U^©en©anbte für diente* ge 
braucht. ©cbufebefohlner finbet jtch fchon bei guten ©<hriftjtedctn. 
»Shue bem armen öfei, meinem ©djubbefohltnen, aidhtl gu ßeibe.» 
Bengel * © t ernau. 

Clirua, rin in ©ebanten am Fimmel unb auf ber Srbe burch gwei 
gleid)l*ufenbe Äcetfe begeidjneter ober abgefdjnittener ©treif, wofüi 
wir auf Deutfeh mit Einern SBorte *f>immel?friid> unb CrrD*l«:d), 
jencl für bie ©ternlehre, biefel für bie ©rbbefd)re<bung, jagen, ffllan 
»erfleht aber unter Ciiina auch bic einem (5rbflrtd)f eigene S3e* 
fdjaffenheit ber 8uft in 2Cnfel)ung bei ©rabcl ber SBdrtne unb 
Kdlte, ber Kdffe unb SSrocfenheit, bei günfligen ober ungünftigen 
ßtnfiuffei berfelben auf ©efunbheit unb «pflanienwacMtnum. 3n 
biefem Sinne genommen, Fann ei burch £uftbcfd)affenf:eit ober ?ufi* 
figenheit erfe^t werben, fftn fanftel ober raubel, Faltel ober war? 
mel Ciima, ijl ein foldjer ^::mncl!flrid) ober ^rbjlricb. (3uf.) 
Der Dichter 23 of ha* auch ©onnenbeiirF bafür gefagt; 

— — — — ©drten, 
SBeldje bie Sfychl >hm ginfen aul jeglichem ©onnenbegitfe. 

3d) felbjl habe auch £uftfreil unb Hüftgürtel bafür ©erfud)t. »®r 
hatte in aßen Huftfreifen bei Srbbobenl geathmet.« »Sine ber »es 
nigen ^flangen, bie in allen Hüftgürteln ber ©rbe gebeten.» 

Climact^risch, wal einen 2fbfa$ ober eine Stufe macht. <£tn dima- 
cterisches 3ahr alfo, ein ©tufenjahr. 3n (Satei’l 3B6rterbucht 
ber Äcabemie ifl aul SBerfehen ©djaltjahr bafür angeff|t. 3n 
Äramer’l 5S6rtcrb»d)e finbet ftd> SBed)feljahr bafür, b. i. ein 
3ahr, worin ein SBed>fel ber 3ufldnbe ©ergeht. 

Climax, eine Kebebelebung, ©ermdge welcher mehre finn©erwanbte 
SBdrter ober tfulbrücfe fo «uf einanber folgen, baf eine Steigerung 
entlieht, ober baf bal folgenbe ÄBort ben Begriff immer fldrFer aul- 
brueft, all bal ©orhergehenbe; wie wenn Cicero g. 35. ©on (Jatilma 
fagt: excesiit, crasit, erupit! SJlan Fann bal Deutfche 8Bort©tfige.- 
rung, ober, wenn man lieber will, ©innjteigerung bafür gebrauchen. 
3- Kidjter legt mir eine Berbeutfchung ©on Ciimax bei, ©oq 

ber id) mid) nid)t gu erinnern weif, baf ich fie gebilbet habe — 
ber 2fufflimmer: »S o m p e- wirft nicht ungefchidt burd) biefel SBort 
(2fufFli»nmer) ben Climax aul feinen unb meine»» Büchern.“ 3nbef 
»on mir gebilbet ober nicht, fd)eint mir biefe Benennuug annchmenl; 
würbig gu fein. 

Cliaic, bie aulübenbe ^eilfuitbe. 
Clinicum, aulübenbe 2fnweifung §ur $fil!unbf. 
Clinischet Institut, eine ^eilanflalt, worin bie IfrjeneiFunfl burdh 

Ausübung gelehrt wirb. 
Clinquant (fpr. KldngFang), eigentlich fKaufchgolb unb glittn** ober 

Knittergolb; uneigentlidh falfdjer ©d)immer — 5Uing:iang. 
Clio. 0 3n ber $abellet)re, eine ber neun SSufen, ©on Berbern bie 

^)reifenbe genannt; *) in ber Katutbcfchreibttng, ein fernerSchmct: 
terling, beffen Borberflügel braun: unb weifgefle.tt, unb beffenp-in. 
terflügel braun unb weif gerdnbelt finb. 

Clique (fpr. Klitt’), in milber Bcbeutung, bie Genoffenfchaft; in 
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Samt, bl« Olctte; in oeräd)tlf<h<t / bi« ©pießgefcllfchaft. ©egen 
biefei le$te wanbt« Btübiger ein, baß el jwat wol in einigen, 
«bet nicht in allen gdüen für bal frembe ©ort gebraucht werben 
fbnnte, weit man bei biefetn ni<S>t immer an ©pieße unb Ätieg ju 
benfen habe. Xber an ©pieß unb Ärieg benft man aud) bei 0>pieß* 
gefcU nirf>t mehr, weil biefei ©ort in feiner uneig«ntlid)fn ©ebeutung 
febon lüngft gebräuchlich ift. 

Denn fein nad) großen ©täbteu jog 
Der Softer fdjnäber ©d>watm, 
llnb mit ihm jag i$r CpiefgefeU/ 
Der bleidje magre 4>arm. <5. 

SfJotte, welches biefer ®pracbferfd)et für alle gütle oorjieht, ift bod> 
nur ba braud;bar, wo eine Clique ton ©6fewid)tfn gemeint wirb; 
für bie weiften anbern $ütte fagt el ju oiel. SKan rebet j. ©. ton 
einer Clique ber — fc^eit Jtunftridf)ter ober Jtrittler. ^>ier würbe 
Olotte bod) wol *u t>art Hingen. 3« ©ch«rj unb uneigentlich finnte 
man in fotd)«n ftäUrit bas ©ort @ippfd)aft gebrauten, ungeachtet 
biefei eigentlich bie ©emunbtfdjaft ober ben 3nbegtiff ber SSerwanb- 
ten bebeutet. Die ganä« ©>ippfd)aft ber — ©«lehrten. 

Cliseomüter, ton Kbal CBetuige (Inclination), ein ton bem 
«fcebarjt ©tein erfunbenel ©erzeug, bal ©eneige bei wcibltchm 
©eefenl ju meffen. SBan finnte SSecfenmeffer bafür fageu. 

Clistlr. ©. Lavement. 
Clhtli fprifce. SS. hot £armfprih« bafür torgefd>fagen. 
Clitoris, ein Z^til ber weiblidjen ©djaam, bal @d)aam Jünglein. 

©Tatet. 
Cloak. Xb. führt in feinem©brterbudje tiele gleidjbebeutenbe ©6rter 

aul ben SKunbarten bafür an, unter welken aber wol nur bal ein; 
$ige 0d)unbgrube in ber ©djriftfpradje brauchbar fein m6cf)te, wo* 
für man aud) jiotbgrubc fagen fbnnte. SJtein terftorbener greunb 
©tute batte 5totf)fd)lunb bafür gebilbet, weld)«l zugleich für fcies 
jentge ©ebeutung bei ©ortl Cloak paßt, ba man nicht fowol eine 
©rube, all tielmebc eine oerbeette SR6htr, woburd) ber abgrlei* 
tet wirb, baruntec terftebt. D. Xnton merft an, baf im ©achfen* 
fpiegel fld^ bal ©ovt QJnng bafür finbe; allein biefei ift ju ölige* 
mein, man müßte JCotbgang bafür fagen. Diefel hot aa<b ©olfe 
angegeben. (duf.) 3n J&infidjt auf bie 9ibmif<b«n Cloake infon* 
berbeit Sägt SB. ÄotMeitung (wie ©afferleitung) ober Jtotbablci* 
tititg unb Äotf'abjiubt tot. 3n ^oujulp (SJemühlb* ton Spart#. 
Seipj. 1801. wirb 3d)lammfang bafür gefagt: »Der ®leid)heitlpal* 
laft, bet i«$t ber 0d)lammfaug attei ftttlidjcn Unratbl ift.« ©oß 
bat (4>orat. fiat. II. 5) Xbjug bafür beliebt. 

C16b. Dil aul ®nglanb ju un« b^tübergefommene ©ort ift urfprüngli<b 
ein Deutfi)«!, unb tft aud) jr$t noch in unferer ©prad)e ba, nnr baf 
wir Jtiuppe, im $ennebergifd)en jtluppet, im £effifd)en dtlopp (©. 
-fcenneberg. 3bioticcn) bafür fagen. Diefel ©ort ift einerlei mit 
Jtloben, weld)«l folgehbe bieb?rgeb6rige ©ebeutungen b«t: 1) ein« 
Gbtge ober Älemme; ba*;er man 3tnt«nben tn bie Äluppe befom* 
men fagt. Diefe fflebeutung tonnte eben fo teid)t auf bie einel ©e* 
füngniffeü, welche Düfreine ibm beilegt, all aud) auf bie einer 
gefcfyloffenen ®efellfd)iift übergetragen werben; #) einer jufammen* 
bangenb n tetbunbenen SOtaffe, j. ©. ein Äloben »• *• mit 
bem Cat. globus, wie bem Saute, fo ber ©ebeutung na<b> überein* 
fömmt. Xudb in btefer ©ebeutung tonnte el Uiä)t jur öenennung 
einer tetbunbenen ober gesoffenen ®ef«Hfdbaft gemalt werben. 
Da nun, wie Xb. nadjweifet, in unferer Jtunft* unb |)anbwerflfpra* 
<^e (bei einem ©erzeuge in ber ®ew«brfdjmiebe) bal ©ort Kluppe 
auch jufamnungexogen .ftlupp ober jtlubb lautet, unb alibann bal 
münnlidje ®efd)led)t annimmt: fo fdjeinen wir tollfommen berechtiget 
Xu fein, uni bei biliar ben önglünbern abgeborgten ©ortl, fo wie 
el ift, unb ohne alle bamit torgenommene ©crünbecung, all unferel 
ftigciitbuml, ju bemüduigen, um eint gesoffene ®efeHfdj)aft bamit 
j»t bejeichnen. 

ßfchenburg Ijdlt jwar Wefel ©ort aud) für ein Deutfdjf*, 
aSber über bie nüdjfte ©ebeutung, aul welker bie einer gesoffenen 
®efellfd)cft abgeleitet worben ift, eine anbere ©ermuthung. «^ier pnb 
feine ©orte: «Älobe wirb, wie ?Sf4> bemerft, in einem ber ülte* 
ften ©örterbüd)«** burch pensum überfe|t. Die Xnwenbung biefer 
©ebeutung auf gefd)loffene ©efellfchaften entftanb h&djftwaStSinlidj 
bei ben öngldnbetn baburd), baf ein 3«ber babei feinen ©eitrag ober 
feine 3ed)e jaijlt. ©ei ber Xnlage bei hitftstn Jtlubb’l würbe Sef; 
fing erfucht, ein ©appen bafür in ©orfd)lag ju bringen, unb man 
führte feine 3bee (feinen ®ebanfen) aud) wirflid» aul. Der Uuv.- 
ftanb, baf bie Sanier bie Sofe in einen #elm fammelten, unb bieSR.a. 
beim ^)lautul, symbola conferr»;*, brachte ihn barauf iur ©ejeii); 
r.ung ber ©eitrige fowol, all auch ber Xufnahme burd) Coofe, bie 
3eid)nuug einel umgefehrten -^elml anjugebtn, mit ber Umfchrift: 
Symbolorum collatores Brunsvieensee. — Xud) Dr. 3thn* 
f 0 n erftivt bal ©ort Club burd): the Shot or Dividend of a 

reckoning, paid by the Company in just proportion « 

Da nun iUubb auch im Jttange nicht! Unbeutfchel hot, unb tot 
nehmlich in tiefem lebten 3ahrj«h«nb burd) bie 3«itnngen unb anbere 
allgemein gelefene ©lütter, befonberl aber auch t>ucd) bie häufigen, 
burd) alle ©tdnbe oerbreiteten ®crpräch«» über bie wichtigen ©ege; 
benheiten unferer Sage, in bie ©olfsfprad)« übergegangen ift: fo 
fbnnen wir ihm b«l ©ürgecredjt in unferer Sprache nidit mehr ftrei* 
tig machen. 3ch fdjreibe el übrigen! jtlubb, nicht Älub, theill 
weil el nicht gebehnt aulgefprodjen werben foU, theill weil el einer* 
lei mit Äluppe ift. 

Clubbist, ein Älubbäglieb, Älubbögenof. Unter Älubbiften ber 
fttommtgfeit oerfteht Jbant »biejenigen ©ectirer (©laubenl* ober 
ÜÖteinunglxftnftler), welche nodj befonbere, nid;t füri große publicum 
(bie große menfdjliche ©efellfdjaft) gehärenbe, geheime Sehren h<*&*n-* 
©tan fbnnte fte §r6mmigfeitlxünftler nennen. 

Coacervatiöu , bie 3ufammenhiufung, bal 3«fammenhÄufen. 
(3uf.) Unb wenn nicht bie £anblung bei 3ufammenf)äufenl, fon-. 
bem bal 3ufammengehüufte felbft gemeint wirb, ein QJehüufe. ®in 
©ehüufe oon fchrectlidje» ©erbrechen. 

Coacerviren, §ufammenhüufen; au^ häufen Sechtweg. 
Coadjütor, ber behülft unb ooraulbefttmmte 9tad)folger einel ©i* 

fchofi ober «rjbifchofl. (3uf.) ©. f)&t 4>ulflbifd>of bafür oor* 
geSagen. Dabei würbe man aber eher an ben bloßen ©«hülfen bei 
©ifdjofi, ben fogenannten 3Bfif)bifd)of, all an ben Coadj'itor, b. t. 
ben fünftigen 9?ad)folger be® ©ifchofl benfen. SBieUeiftjt ließe fidh 
(nach berShnlidjfeit mitffrbgraf, ffirbprinj, ®rbgroßfürft) (Jrbbifchof 
bafür fagen. 

Costdneus. Beitgenoffen heißen Xlle, weldhe ju gleicher 3eit mit uni 
leben, glfid)Oiel an welchem Dtte unb tn welchen ©erhültniffen; unter 
Coaetaneus aber pflegen wir nur Denjenigen ju oerftrhen, ber nid>t 
bloß ju gleicher 3eit, fonbern auch an einerlei Dite mit uitl lebte, 
unb einerlei ©taub unb ©eruf mit uni hotte, j. SB. Denjenigen, ber 
mit uni jugleid) auf ber ©djule ober ^ochfdjule (Uniocrfttät) war. 
®l fcheint baher nicht unnbthig ju fein, für biefe engere ©ebeutung 
bd Cocetaneus ein «igenel DeutSl SBort ju fud)en. ®in unge* 
nanntet ©dhrifffteller in bem ^»annboerf^en SWagajine hot ©leich* 
jeitlec bafür aufgeftellt. ©tclattb gebraust irgenbwo Xlterlge* 
nofj, welche! aber mehr bem Sat. eequalis antwortet. Sbenbiefen 
©«griff bezeichnet ©oß burd) gleichalterig: 

3h"t war gUichalterig, gleich an ©eftnnung, 
9>ho;cto». 

Oöthe burch CKitgeborner: »Die Siebe ber SD?ttgefcorneit.« :Sn 
SBilhelm 9)?eifterl ©cf>rjaf>ren. Xttein barunter fbnnte man auch 
BwiUinge oerftrhen. 3<h felbft fchlug «hemahll für Coaetaneu* WUu 
jeitmnnn (nach Midshipman gebilbet) oor, wofür man auch 
SHitjcitler fagen fbnnte. Xfffprung will el burd) @d)u(ge* 
noffe, wie Bmtßgenoffe, 4>önh»etflgeno|fe, überfest wiffen. 
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(3»f.) 9to<h h«t Sog ben Xußbrucf Slßitlebenber gebraust: 

Der bte ©<haar SRitiebcnber alle befugte. 
Ätlein biefeß antwortet bem Eat. Coivu*. 

Coagulaiiön, bat ßJerinnen, bie (Sjetinnung. (3uf.) Unb wenn 
nicht bie .^anblnng beß ©erinnenß, fonbern baß ©eronnene feibfl ge« 
meint wirb, baß (Gerinne. 

Coaguliren, gerinnen. 
Codgulum, (Heronncneß. (3uf.) Cenj erinnert, baf wir auch baß 

XBort ifab ; allein nad> Äb. bebeutet biß nur etwaß, werd)eß 
gerinnen macht, unb bie geronnene SOiild) im Stagen ber Jt&lber 
bei^t nur in fofern £ab, alß man fi<f> berfelben bebient, anbere SRilcb 
gerinnen ju matten. 

Coaita, eine Ärt langgefchwinjter Äffen in ©ujana, con ©inigen ber 
binnen Seine wegen, ©pinnenaffe genannt. B. 

Cöaks (fpr. ÄobFß). @o nennen bie ©nglanber bie auß ©teinFoblen* 
grufi jufammengef(bmoljenen ©tcinFohlen, auß welchen baß barin be: 
finölid) gewefene ©rbped) außgeflojfen i(t. Da biefe JCoblen wem* 
ger rieten, fo haben bie granjofen »hnen bie Benennung Ciurbon» 
d^sonfrüs gegeben; mit Unrecht, weil et nicht ©djwcfel, fonbern 
©rbped) war, helfen fte beraubt würben. Da man nun bie fetten 
©teinfoblen ^Pecbfobien ju nennen pflegt, fo müjite man biefe ent* 
ped)te nennen. 

Coalesclren, fid) innig uerbinben, ftd) bereinigen, jufammentraebfen. 
Coaliairen (fid)), fid) bereinigen, berbunben. 
Coalkdrte, bie 33erbunbenen, bie 23erbünbeten, bie vecbünb{ten 

?j('id)te. 
Coalitiön, bet herein, bie Söerbüitbung, unb gugleicb bie SJcrbün* 

beten. 
Codse, eine Ärt ©tinftbier in ÄmeriFa. 
Codti, ber 9tame eineö ^£^ier0cfd)icd)tö, weldjeß Äletn $albfutfy6 

genannt hat, gu weldjem ber 5Bafd)bür gehört. 
Cöating (fpr. dfoting), ein bi.-feß, ^aartged Sud) gu ©interFleibern; 

etwa SÜintertud)? S. Ober Ofaubtud). 
Cocdrde bie ^)utfd)leife. (3uf.) ©eil bie Gocarde runb gu fein pflegt, 

unb am |>ute getragen wirb, fo bat -Jeune fie 4i)utrofe genannt. 
Coccinella, ber ©iebenpunft, ein fleiner Jtüfer mit rotl;en glügel* 

beden unb Iftebcn fdjwargen fünften auf benfelben. B. 3m gemei* 
nen geben ftnb bie 9tamen: SOfartenfdlbdjen, ©onneuFüfer unb 
(Sotte$ldmmd)en bafür gebräuchlich. 

Cochenille (fpr. ÄofdjeniUe). Äinberling hat @(bar(ac^beere ba* 
für angefeßt, unb b«ngugefügt: »auch «ine Ärt »on ©rfnlbläufen. 
Die ©uropäifche nennt man Sfabunnßblut.« Mein bie roirFliche 
Cochenille wirb nur (nidjt aueb) aaß einer Ärt oon @d)ilbläufen 
verfertiget, beren v&eimatb S&crifo unb baß fütlidfje Ämerifa ift. Die* 
feß &hi«r<hen/ Coccu* cacti coccinelbferi Lin., Fönnte man bie 
©d)arfad)lau$ nennen. Die barauß bereitete garbe hfijit ©cbarlad) 
ober ©cbarladjfarbe. 

Cochliten, eine Ärt oerfieinerter ©ehneefen, bie ben ©rbfd)necfen ähn 
lieb ftnb. 

Cocdn (fpr. JtoFong), baß Jtnäuldwn, worein bie Oeibenraupe fid), 
fpinnenb, felbfl oergrübt. SDlan Fönnte ©eibcnfnduld)cn oberiinaul* 
gefpinfl bafür fagen. Änbere haben ©eibenei bafiir beliebt. 

Cocytus, in ber gabellebre, einer ber <£&UenfIä{[e. 
Cddex, grang. Cdde, eine alte ^)anbfd)iift; eß wirb nümlieb ma- 

nuscrlptn*, ^a»ibf4>riftlicb ^ ^injugebadbt. ©onfl Codex nur 
ein Jöudb ober SBerf überhaupt, unb ein Qkfebbud) infonberbeit. 
(3uf.) Codex diploxndticus, ein Urfunbemoerf, eine Ucfunben* 
fammlung. Code Napdlenn, 9?apoleon’ö u>efi'fybud>. 

Codicill, ein 9?ad)trag, 3ufa§, Änbflng, ober eine Ohicbfcbrift, gu 
einem f<briftlicb auf9efe$ten le|tm SGBillen. ffltan finbet amb ber 
S^acbmille bafür, wel^eß aber minber beutU<^ ift. (3uf.) »SJlan 
macht aber au<b Codiciile, ohne ein Testament gemacht gu haben. 
Codicill ift ein lebtet SGBiUe obn( ©tbcnßetpfe^ung. golglid) paffen 

9?ad)trag, Anhang unb 5lad)ftbrift nid^t bafür.* o. CStrembetf. 
Da bie SBeftimmung ober ©infeftung eineß ©rben, wefentUd) gut 
gorm beß Testammts gehört, unb ba bem Codicill biefe gern 
fehlt, fo Finnte man formlofer ©terbemiUe bafür fagen. 

C°dUh; (fpr. ÄoPilli’), im Äartenfpiele, hoppelt oerloren. 
CotÜicidnt, in ber ®röfentehre ber 2Witmeh«c. Qatel im ©Örter* 

*>ud>e ber Äcabemie. 
Coendu, ein ÄmeriFanifdbfl ©üugthier/ oon her ©attung ber ©tadjtl* 

febweine. ©. 

Coeiciien, im 3aume holten, bdnbigen, ciitjtoingen. Coercirenöe 

SKittei, ©incfchtungen u. f. w. finb 3»dngßmittel, 3»angöeinri^* 
tungeil. 

Coeitiön, bie (Einfd)r^nfung, ©injmingung, ©dnbigung. 
Coeterndl, mitemig, gleichetoig. 
Coeternitet, bie SDfitetoigflit. 
Cott^rnu*. ©. Coeternel. 
Coeur (fpr. Jtöhr), auf ben Äartenblittern, bie hergfÖrmige rothe gtr 

gut; auf Deutfcb 4>fri*n*önig, ^erjenfieben ic. 
Coexistdnz, baß SÄituorbanbenfein, baß SWitbafein, baß ^ugleid)* 

fein. Ölebenbafein, weicbeß ©atel bafür angefe|t hot, Fönnte we» 
gen ber 3i$fcuid)Feit mit 9?cbenfad)e, O^ebengetvinn, 9tcbencinfünfte 
u. f. w. ben unrichtigen Seguff eineß beilüufigen Dafeinl, eineß Da* 
feinß fo nebenbei, erweefen. 

Coexistiren, gugieich mitbafein, ober jugfeidjfein, mit oorhan- 
ben fein. 

Coguät, ein SJertoanbter uon SKuttcrfeite, ein mütterlicher Söer; 
»flnbter, ein Üttutteroenvanbter. 

Cognitiöa, bie JKeuntnig, S. gut Cognition beß Justixcollcgii 
bringen, b. i. |ur dtenntnih ber FRecbtßfteSe ober SleChtßbehörbe 
bringen. 

Cohabitatiön, bie 23eitoobnung, im eigentlichen unb uneigentlicben 
©inne. (3uf.) Siienn Cohabitetion nid)t in ber uneigentlicben Be* 
beutung beß Deutfiljen ©ortß Slhimobnung oerjlanbcn werben foll, 
fo mug man eß burdj baß 3ufammemoohnen übetfefctn. 

Cohabitiren, jufammemvobnen. 
Cohurdnz unb Cohasiön, baß ^ufammeubangeit ober 3uf<wu«en* 

batten; ber Bufammenbang. 
Cohuiiren, jufammenhalten, jufammenbangen. 
Cohasiömprücefs, ein ©ort weldjeß 8t 6fcf>lau b mit Vegetatiöa*- 

procefs, gieicbbeutig gebraudjt. ©. b. 
Coiifiren ober coeffi.eu (fpr. FoÜffiren), ben Jtopfpuh beforgen. ©ir 

fagen auffeften bafür. Älß ber Äopfpufc ber ©eiber noch in flRüften 
beflanb, fagte man aufmuhen, »otauß in ber golge aufmuhen mit 
rerünberter Sebeutung geworben ifl. 

Coiffeur (fpr. dtoüffohr), ber Äuffeher, ber ^anrFrüufeler. 
Coiiföuie (fpr. Äoüff^bfe), bie Äuffeberintt, bie Jlopfpuherinn. ®e* 

brüucblid) finb dpaubenflecferinn, ^uhmadjerinn. 
Coiffure ober Coeffüie (fpr. dtoifführ’), ber llopfpuh, ber 2Cuffa®. 
Coinciddnt, in elnanberfallenb. 
Comcid^nz, baß 3neinanberfallen, ber 3neinanberfatt. 
Cuuicidhen, in einanberfaüen. 
Coiudicans, mitanjeigenb. Die 2fr;te gebrauchen eß, fo wie auch 

Coindic*tiön, für Jpülfßanjeige ober 2?litanjeige, weiche ». bafür 
angegeben hat. 

Cdinspector, ber SDFitauffeber. 
Coinvestiti, finb SKitbelebnte. 
Cditus, ber 23eifd)laf, bie 2?eimobnung. 
Cdkliicuni, ein ©iftg<wö<bß; baß aber auch gu Ärgtneien gebraucht 

wirb. Die gemeinen Deutfchen Benennungen finb: 4>cr^gtit(ofe 
unb SSdiefcnjcitlofe. 

Cdlcothar, ein braunrofheß Pulver, bal bei ber ©ewinnung ber©chwe* 
felfüure auß bem ©ifenvitriol gurüctbleibt, unb wcraui eine rothe 
garhe bereitet wirb, bie €ng[ifchrot^ ^ctft. 
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Coleöptera, in bet 3ieferlet)te, liefet mit harten glügclbedcn, 

.Jtüfer. 
Cölibri, ein burd) feine Sd)6nheit unb Kleinheit berühmter ©ogel. 

Stemnid) führt bie Deutfdje Benennung ©ummuogel an, wegen 
be« fummenben ©träufdjetf, welche« et im glkgen macht. 

Colic, ba« Bauchgrimmen. $0tan fbnnte auch ba« Darmgrimmen 
fagen, welche« für Diejenigen, bie ba wiffen, baf Colic pon Colon, 

bet ©rimmbarm, abgeleitet »ft, nocf> beaeidjnenber fein würbe. Da 
bie Colic nid)t« anbet« al« Ärampf in ben ©ebärmen ift, fo fännte 
man aud) Darm * ober Bauchframpf bafür fagen. 3n bem ©ttcps 
dopabifcljen 5B6rterbuche, 3ei& »800 ftnbe id) Darmgidjt bafür, 
welche« aber bod> nod) etwa« Xnbere« bejeidjnet. (3uf.) #ud) i?eib= 
fd)«eiben ift bafiit üblich- »Sh11 Mbfcfyneiben, woron ich fte fo gern 
befreit fäh*.“ b ti m me l. 3n ben meinen füllen ift bie Colic 

nicht« anber«, al« glufi * ober @d>nupfenftoff, bet fich auf ober in 
bie ©ebärme geworfen hat. Silan tonnte baher fcherjenb auch Darm: 
fchnupfett bafür fagen. 

Coiii'ichet (fpr, Äolififhetf). 2Bir haben ba« gute lanbfchaftlidje 2Bort 
girlefanj bafür. Der 2Cu«bruct Schnurrpfeifereien, welcher ungc: 
führ Sbcnbaffelbe fagt, ift noch nichtiger. (3uf.) gür bie eblere 
Schreibart &anb. 

Cdlla, in bet ©<heibelehte ein gewiffe« fleberichte« SBefen, ba« ftch 
au« ben ©etreibcarten au«fcheiben täjjt. ©ren hat lieber bafür 
gefagt. 

Collabordtor, Mitarbeiter. (3uf.) 2Cn meiften !6mmt biefe« frembe 
SQ^ort al« 3itel für junge Schullehrer por, bie burd) Shetlnahme an 
bem öffentlidjcn Unterrichte fich §u einer höfkrn Stelle porbereiten 
foUen. SOtan fSnnte fte Unterlehrer nennen; ba aber 3ufammenfe» 
jungen mit unter immer etwa« #erabwürbigenbe« einfdjliefjen, fo 
muh ich rathen, Mitlehrer bafür ju fagen; unb Mitprebiger, wenn 
ber ColUborator juin ^rebigergehülfen berufen ift. 

Cöll drco, in ber Sonfunft, mit bem Bogen, ober geftridjcn. 
Collateiälerben, ober Collaterdles, finb Seitens ober 91ebenerben. 

tflfo auch Collaterälbeweife, ©eiten * ober 91ebenbeweife. 
Collntiön. 1) Da« gufanimenhalten, bie Becgleid)ung; 2) bie 

Übertragung ober Bcrleihung j. SB. eine« 2tmt«. 3) (£rfrifd)uit; 
gen; 2(nbip unb 3nibitj jtnb oeraltet; ba« iefcte aber burd; bie 
neuen SHitterromane fehr mieber in Umlauf gefommen. SDtorih hat 
auch 3mifd)enmaf)l bafür rorgefd)lagen, welche« jefct, ba bergleichcn 
Collationen unb Döjeuners oft al« witflidje SJlahlieitep au«fehen, 
gana paffenb ift. 

Collationiren. 1) Bcrgleidjen, |. SS. eine tfbfdjrift mit ber Urfhvift. 
S« wirb aber *) auch in ben Drucfereien unb ©udjhanbtungen ge; 
braucht, für, ein ungebunbeneö Sud), ©latt für ©latt burtfehen, 
um ftch }u überaeugen, baf» e« potlftänbig (comple?) fei. Dafür 
fann man bie Bogen burd)fel)en ober burchgehen, aud) burchjdh9 

len ober burchmttjlern fagen. 3) (Sin jSwifchemnahl halten, ober 
©rfrifdjuugen nehmen, oe«pern. 

Collationirung, bei ben ©udjbrucfern unb ©udihänbfern bie Bogen^ 
nuifterung. ©. Man tbnnte aud) bie Bogenfdjaue (wie #eerfd)auc) 
bafür fagen. 

Colldtor, ber Serieller ober Gfrnenner, b. i. Derjenige, ber eine 
Stelle, 8* «ine Pfarre 511 pergeben hat. (3uf.) tfuch Derjenige, 
ber ben ©enufi einer Stiftung, eine« greitifdje« u. f. w. au Pevges 
ben hat, wirb ColUtor genannt. 3Cud) hi« paflt Verleiher. 

Collatflr, ba« ©er(eihung«rcd)t, ba« @c»ennung«red)t, ober ba« 
!Red)t eine Stelle ic. *u Pergeben. 

Colli*, buchfMblid), geleimt, angeleimt. 3m Safftafelfpiele ftcht eine 
Auge! colld, wenn fte bicht (wie angeleimt) an ber Sanbe, b. t. am 
SHanbe ber Safei jteht, alfo eine Ofanbfugel ift. Sin Colleflof ift 
ber Stob auf «in« folch« Äuget, alfo ein OJanbftob. 

Colleotdnepn. 9Ran perfteht barunter gefammclte Semerfungen, 
^achridjten, ©ebanfen u. f. w., bie man fünftig benühen wiö. SRai» 

?6nnte ©ammelbuch bafür fagen. 3n ben meiften gillen pafft7fu£s 
lüge ober 2(ii»aug3fammlung bafür, j. ©. »biefer Sd)riftfteller 
fann nur bann etwa« h«uorbringen, wenn er feine 2lu$jüge bei ber 
£anb hat.* 

Colldcte. Sfchenburg fagt: »Beijleuer unb milbe Beijleuer ftnb 
bafür fehr üblii).« JCllein baburch wirb bodj eigentlid) nur bejeich- 
net, wa« jeber ber ©eitragenben inSbefonbere gibt, nidjt bie.^anbs 
luttg, woburch biefe einaetnen ©eitrdge gefammeit ober gehoben wer* 
ben. gür biefen ©egriff glaube ich baher (Mabenfammlung bilben 
ju bürfen. Da, wo ber 3ufammetthang bie nih«re ©eftimmung an 
bie £anb gibt, gebrauijen wir auch ba« allgemeinere SÖort ©amms 
lung bafür. »Ku^er ber reichen Cfrnte, welche bie Sinla^a«ttel bem 
trefflichen iCünfllec eingebra.ljt hatten, ftelttc bie gerührte ©efellfchaft 
am Snbe feine« unnachahmlicljen Sonfpiel« noch au« freien Stücfen 
eine ©ammlutig für ihn a».n — Die firchliche ©ebeutung bei 
Sffiort«, in weldjer e« ba« bei ber 0XejTe, nach ber fogenannten Dpfe* 
rung, ober bei ben greigldubigen ba« pon bem ^)rebiger por unb 
nach ber 3>reblgt abauftngenbe ©ebet bebeutet, mag immer, fammt 
ben Antiphonen unb Reiponsarien, unoerbeutfd)t bleiben, weil 
bie 3«iten nicht mehr fern ju fein fdjeinen, ba wenigften« in ber gret» 
gläubigen Ätrche, ba« unaweefmüfige illtacfingcn au« gröptenthcü« 
ungeübten fehlen, überall gana abgefchafft werben wirb. — ©abens 
fammlung hat ßatel aufgenoraraen. 

Collecteur (fpr. Äcireftbhr), ber ©nmmler. 
Collection, bie Sammlung. 
CoJlectiren, fammeln, ober eine Sammlung anftellen. 
Collectiv, »a« fammelt, ober mehre Dinge öiner 2Trt jufammenbringt 

ober aufammenfapt, j. ©. ein folche« 35?crt, nomen collectivum, 

ein ©ammeliport, ©.immelname ober Oiattung«tport, welche« alle 
ju einer unb ebenbeifelben ©attung ober Älaffe gehbttge Dinge be; 
jeichnet. 2CI« ©eilege s unb Umjtanbwort, jufammenfaffenb unb 
jufammenfaflich- 

Collectivglaö, baöjenige ©la«, welche« mit einem großen ©rennglafe 
auf einerlei 2Cre fleht, unb welche« bie burd) jene« gegangenen Sons 
nenjtrablen auffdngt unb in einen Keinem ©rennraum einenget, ©. 
bat tfuffange* unb ©ammelgla^ bafür oorgefcblagen. 

Collectlvisch, aufammenfaffenb, aufammcnfafjlich. 
Collector, in ber 9taturlehre, ein SPerfaeug, burch unb in welche« man 

©li&ftcff (cl*ctrischen) fammelt; alfo Blihjlofffanimler. ©. 
College, Oie hülfe, 2(mt«gef)ulfe, 2(mt«genof, Mitarbeiter, auch 

2(mt«bntbec unb Schullehrer. 
St ü big er madjte gegen biefe Deutfchen SÖbrter, in fofern fte ba« 

frembe College erfeigen follen, folgenbe Sinwürfe: 
»College ift eigentlid) Derjenige, welcher ju einem gemeinfdjaftlidjen 

ober gleichen 2fmte mitgewühtt ift. Da her nun ift bafür im Deut; 
fchen ©ehulfe au unbeftimmt, weil ba« auch ein Unterbebienter fein 
fann, a* 33. im Äriegewefen ber Xbjutant.“ greilid) brudt ßJehulfe 
bie nähere ©ejtimntung nicht mit au«; aber ber Sprachgebraud) er: 
fe(jt b^r, wie in fo rieten anbem gälten, ba« gef)lcnbe. 9Penn ci = 
ner pon a»ei ^rebigern, bie an Siner Äird)e flohen, ron feinem ©es 
hülfen rebet, fo oerfteht ihn Sebermann. gür Adjutant, bem ß$e- 
hülfe im bud)ftäblid)cn ©erftanbe antwortet, habe i<h Dienfthrlftr 
unb Diettflgehulfe. rorgcfhlagen. St ü bi ge r fährt fort: »Selbft 
2fmt«gehulfe pa^t auch beffer für einen ©ubftituten oberÄbjunctu«.« 
2fuch oi« ift awar gegtünbet; aber ba« 2Port paft hoch nicht« hefto* 
weniger auch, eben fo wie @el)ulfe, für folche Collegen, bie, wie 
g. ©. jwei ^)rebtger an Siner Äirdje, ein unb ebcnbaffelbe 2fmt ges 

meinfchaftlich refwalten. SBenn ein folcher pon feinem 2(nU«gehulfen 
rebet, fo aweifelt fein SOtenfd), baß ** feinen unmittelbaren Collegen, 

b. i. ben sweifen ^rebiger, meine. — »Da« beftc ift noch #mt«ges 
tto§ (für biejenigeH gälte nämlich, wo beibe nicht einem unb eben; 
bcmfelbcn 3fmte augleih rorftehen, fonbern nur jfmter einerlei Xrt 
befieiben, wie ©. ifvjte, Scath«h«rn u. f. w.); aber e« hat boc| 
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efwal ©eltfamel unb ©tfifel für bie Xnrebe.« ©eil el nämlich in 
ber Umgangtfpradje bi«*t>ec no<t> nicfjt gebräuchlich war. 2Tber bai ifl 
brr ftall mit jcbem neuen ober noch gt»6^nü(f)en SBcrte, fobalb 
es ali perfonenname jur 2fnrebe gebraust wirb. Durch ben ®e* 
brauch reibt ftd) in furger Seit biefei &ett[ame ober ©triff baöon ab. 
»jTabfr ©on «prebigent lieber Vimtlbruber gebraust wirb.« Dil 
fännte, neben ben obigen, aud) fuglid) ©on anbern, g. 83. ©on $riten, 
SKed)tigelehrtcn u. f. w. §ur Knrebe gebraucht werben. »ffiei eklen, 
}. 93. bei ©urgemciftern unb Skthmännern würbe biefei auffallend 
83ieUeid)t bai erfte, gweite unb britte SDlahl, ba man ei härte. 3um 
»ierten SERahle gcbraudjf, würbe ei fajt frtjen wie gewähnlid) flingen; 
weil ei in fli) nid)ti ©eltfamel ober Ungcreimtel hat. »Sa ei gibt 
Collegen genug, bie eigentlich nicht ©enojfen (Sinei Kmtel finb, 
$. 83. gleichnamige 0tütl;e in ©erfchiebenen Cänbetn (ober biefe pfle* 
gen ftd) auch nicht Collegcn gu nennen), unb wol gar fein Kmt ha* 
ben, }. 83. #rgte.« SBenn biefe fo vertraut mit einonber umgeben, 
bap fle fleh nicht nach ihren Titeln, fonbern College nennen, fo fänn* 
ten ffe auch fuglid) ‘^Imtibruber fagen; benn ein 2imt haben fle aller* 
bingi, unb jwar einerlei 2Cmt, wenn gleich ohne 83efolbung. 

8?ad) ollen biefen mup ich bod) befennen, bog mir boi frembeSBort 
College, wenigjlenl in ©griffen, ©ällt'g entbehrlich ju fein fcheint, 
wenn ei gleich in bet Umganglfpradjc nod) lange üblich bleiben wirb, 
tfber wenn nur erft unfere ©itd)crfpra<he gereiniget wäre, fo würbe 
bie Umgangifpradje, unter gebilbeten ?0knfd)en wenigflenl, fid) bei 
gremben auch entlaben. (3 u f.) <51 u b i u i hat auch Sftitbeamter 
bafür corgefd)lagen. 

Coll»'genschaft, bie (Senoffcnfchaft; beflimmter, bie 2fmt$genof* 
fenfd)flft. 

Collcgiälisch, fann burd) amflbruberlid) unb amtlfreunbfchaftlich 
erft^t werben. 2Bir lebten in ainttbrübertidjer greunbfehoft. 3u* 
weilen paft auch Ifficf). 2Bir leifleten uni gegenfeitig amtl* 
f)ufflid)e Dienjle. (3uf.) .3» bet 9?. 0. bie ©ad)en werben colle- 

gialisch terhanbelt, fann man, wie (ülubiul bemerft, burd) 3fb* 
fiiramung ober burd) Stimmenmehrheit bafür fagen. 2Cud> bef)5r* 
benmäpig unb burd) gemeinfome &3erathung fcheinen bafür ju 
paffen. 

Collegiät, ein SEitet. ©0 würben g. 83. bie jungen Scanner, bie in 
bem dtlofter SRibbegßhanfen bei SSraunfdjwcig fich gum ^rebigtamte 
uorbereiteten Collegiaten genannt. Da fie ©enojfen einer Stiftung 
finb, fo fbnnte man fie Stiftlgenoffen nennen, woburd) fie ©on 
Stiftlherren (Canonicis) unb Domherren hlnlinglith u*terf<hie« 
ben würben. 

Collcgiätbird^e, bie Stiftlfird)?. 
Collegium, ftür biefei gcuig Cateiitifche 2£ort haben wir brei Deut* 

fche: #mt, Stelle unb Stube, bie in einigen Detitfcpen bänbern 
fchon mehr ober weniger gebräuchlich finb, unb lrid)t überall bafür 
eingeführt werben fbnnten 9®ir fagen bie ßfehcimerathlflubc für 
(Sehriwerathi * collegiu'a. SBir fagen: bai 83ü(fcramt, bai Sifd)* 
leramt, unb meinen bie ©efammtheit betSWriftfr, Älteften unb Skr* 
fleher bfefer ©ewetfe; warum nidjt auch boi £)bervormunbfcl)aftl* 
omt für Pupillencollegium, bai <&efunbf)eit£amt ober ber <I5e* 
funbl)eitlratf) für Collegium medicuin. 3m Öflerrri<hfchen h^^t 
jebei höhere Collegium eine Stelle, $. SS. bai ©eheimerathlcolle- 
gium, bie £ofjteüe, bai Suftijcollegium, bie 3ufn$fr<,llC b. i. bie 
hod)fle ©ecicf)föflelle. &o lafen wir neulith in ber 9DL‘ienerifi)cn 
3«tnng : „bai bisherige ©eneralbirectorium foll in 3ufunft nur bie 
^^fitelle für f£6bmen, SKohren unb Sdjleften fein; für oanj Öfter* 
reid) aber eine befonbere «^of|lc((e errietet werben; bie oberjte 3u* 
jtiiftelle wirb aufgehoben unb bei anbevn Stellen nertbrilt werben.« 
2fuch iKoth wirb juwetUn für Collegium gebraucht, unb fdnnte alfs 
gemeiner bafür gebraucht werben. IDer StabtCvith, ber @cfunb* 
heiterath/ ber ^erwaltungiratf) (bai^inanjcollegiiim), berSd)Uls 
rath, ber Äirchenrath «. f. w. Sttan hat auch einige hbhcr< Schul* 

onftaltcn, bie fleh »on ben gewÄhnUtbt« 6<hulen unterfeheiben foflen, 
Collegia, nach oer jipnTCdhfeit bei $ranj. College, genannt; beffer 
hätte man gethan, fle £ef)ranftalten ober fd>u{eit §u tun* 

nen, weil bergieichen 2fnftalten bie 8ücfe jwifdjen ben gewühnluhen 
©d)ulen unb ber Uniperfttät ($od)f<bulf) auijufüllen beflimmt wür¬ 
ben. Buf le^ter Reifen Collegia bie SSorlefungfn ber <>ochlfhmi 
unb man thrilt ffe ein in püblicn, öffentliche, welch« unentgclbiich 
gehalten werben, privat«, befonbere, wofür ©on ben 3ub&rern br* 
jahlt wirb, unb privati«ima, gan§ befonbere, bie nur Sincm ober 
einigen Wenigen für bk ®ebüht gehalten werben. (3uf.) t>er all* 
gemeinfle Xuibrucf für ffcinbetfcollegium tfl Staatlbehörbe. *3t5en 
fämmtlidjen 0taat$bef)6rben wirb ^temtt angewiefen, genau barauf 
ju ad)ten.« ®ec 81ame Collegium wirb auch gebraucht, ein febr* 
jimmer, einen * ober ^)örfaal, ia ein ganjei ®ebäube, worin 
bergleidjen £6rfüle angelegt finb, bamit su be|eichnen. ttin folchd 
®ebäube fännte man bie 2ef)rhaUen nennen. 

Collet. 1) Der Ütagen, 1. ©. in ber 81. a. einen beim Collet neh* 
men ober paefen. *) Cine SKeiterjaefe, entweber ©on Ccber, ober 
»on Sud). ^>e©nah hat SSruftrocf unb Öleiterrort bafür ©orge* 
fchlagen ; allein wir finb gewohnt, bei Olocf an ein längere! Jtlfi- 
bungöftüct gu benfen. SBir haben 9?eitjarfe unb Dleitwaniml, allein 
3<ufe fowol als auch UßammS finb feine ebk SBbrtcr. fföir haben 
aber auch -Koller, IKeitfoUer unb iKeiterfoller bafür. (3uf.). »öl 
ift n6tl)ig, einen Unterfchicb gu mad)en gwifchen Oieitjacfe, Oleitfol* 
ler, Oieitrocf, fKeitwamml, 9?eitwefle, unb 91eiterja«#e, 9\eiter* 
foller, Öieiterrocf, iKeiterwamml, Oteitermefle. Die erften fünf 
werben in allgemeinen Sleitfleiber genannt, bie 3cber beim Sleifen 
anjulegen für gut finbet, bic anbern begegnen bie ©erfchiebenen Är* 
ten ber Oieiterfleiber.« ©. Cben. fo unterfd)eiben wir ja auch Ofeit* 
pferb unb Oieiterpferb. 

Collidlren, jufamnienflojjen, auch jlreitcn. ®eibe ^)flid)ten flofjen 
hier gufammen. ffi« entfielen gülle, wo biefe ^)flid)ten mit einan* 
ber jlreitcn. (3uf.) »3ufammenjlo§en wirb aber auch oft für §11* 
fammentrefen, auf Öinen ^)unft wirfen, gebraucht. Die SSereini* 
gung ober übereinflimmung, bie burd) bai SBort gufammen aulge; 
brueft wirb, fcheint burch bai angehängte flogen nicht genug aufge* 
hoben gu werben. Die angeführte ©teile: beibe ^)flid)ten fiepen 
hier gufammen, fännte man, fcheint el, leicht gang entgegengefefct 
beuten unb an einen fßereinigunglpunft benfen. Sagt man aber: 
beibe flopen hier an ober gegen einanber, fo entfleht fein 3weifel, 
bap ©on einer Collision bie 8?ebe fei. Dal ©runbwort jBufanimen* 
flop läpt weniger einen SRipoerftanb gu, weil man in ber ©ebeutung 
bei 3ufammentreffenl el nicht gebraucht, fonbern für biefe aul gu* 
fammenflopen ein ®runb»ort, bai Bufammenflopen macht.« dt dl. 
ner. 3<h finbe biefe ©emerfung ©ottfommen gegrünbet. 

Colligicen, fammcln. 
Collisiön, ber 3ufammenflop, ber Streif. $ier entfleht ein 3u* 

fammenflop unter ben ^)flid)ten, rin ^fiid)tenflreit. Der Äuibrucf 
Sufammenflop, ben fdjon ©chniibt in ber ©efd)id)t< her 25eut* 
fd)en gebraucht, ifl unter anbern in ber 3en. £'it. 3eif- angenom* 
men worben: »^»iec famen bie 8?ücffrchten ber flrengen ©ere^tigfeit, 
mit ben 8?ücffid)ten ber Convenienx (übereinfunft), in ßiifamnietu 
flop.« Äuch 81 ü biger fagt: »Kfle ©chwierigfeiten be. gemeinen 
8eh« ©cn bem fogenannten 3ufammenflop (collisio) üerfdjiebener 
SRechte unb Pflichten.« (3uf.) Segen ^flid)tenflreit ifl mir folgcn- 
ber Sinwanb gemad)t worben : »Der ^flichtenjlreit fann auch hfi= 
fen ber ©treit über bie Pflichten (?), unb ber ©treit ber Pflichten 
gegen etwa! nnberl, j. ©. gegen bie ßeibenfehaften, unb bvueft nicht 
aul ben Streit ber Pflichten gegen etnanber,wai ober burd) ^3flid> 
tentpiberflreit gefchehen würbe.« ©. flReine Xutwort hierauf ifl. 
1. Der Äulbrucf ^fllichfenflreit an fleh läpt freilich unentfehieben, 
gegen 2Ben bie «pflichten flreiten, ob gegen fleh felbft, ober gegen et* 
»al Xnberel; allem biefe nähere ©eftimmung fann man, fcheint cf, 
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mit größer Sicf)<tb<it bem 3ufammenbange fiSerlaffm. ©enn ich 
fago: bei Cfntflefjung ein?« ^flid)tenffreit« mujj oie mlnoete 
bet ^>5l)ern weichen, fo jroeifelt fein SOtenfd), baß id» ©on einem Streite 
ber Pflichten gegen einanber tebe. 2. 3n bem Au«brucfe ^ffid)* 
tentriberflreit fdjeint mir ba« wiber eine überfülle (Pleonasmus) 

ju fein, unb obenein feine ndb«« Beftimmung b«nj»jufügen. 3ebcr 
Streit ift immer wiber— frgenb ©en ober trgenb ®twa«; unb in 
SBiberfhreit wirb eben fo wenig, al* in Streit fd)led)tweg angebeu* 
tet wiber ©en, ober wiber ©a« gekritten wirb. ö« fd>cint alfo, baf» 
*pflid)tenftreit nid)t ©crwetflid) fei, unb baf et ber Berldngerung, 
fpflid)tenwiberfireit nicht bebürfe. 

Crillo, in ber 5Dtef>rjaf)l Cölli, ein 3tat. faufmdnnifdje« ©ort, wofür 
wir @tü(f haben. ©et gubrmann bat überhaupt jwölf Colli’# 
(Stücf, Jtiften, gdffer, Bünbel u. f. w.) empfangen. (3uf.) Äütts 
net fdjldgt ben guten Au«btucf gradjtftüef bafür* ©or. 

Colloquium, ein ÖÜefprdd). Oft wirb ein *Ptüfung«gefptdd) per; 
ftanben. (3uf.) Colloquium caritailvum, ein gütliche« ©es 
fprdd), ein C*inigung«gefprdd), woburd) man eine ftreitige ©ad>e in 
©üte beijulegen fucf)t; in ber $Red)t«fpracbe. 

Colludircn, unter einer ©>ecfe fpielen, einperflanben fet«, mit eis 

nem burd)jted)en. 
Collusiön, ba« Grin©fr|tdnbniff. 
Collusdritch, burd) (frümrftdnbnijj, etnöerjlanben; timjerffdnblid). 
Colombfnfarbe, eine SÄifdjfarbe, weldje totb, blau unb grün fcbittert, 

unb baber &aubenbal«farbe genannt wirb. ©et frembe Äulbtucf 
ift minber beflimmt; benn er fagt nur Slaubenfarbe. 

Colombln farbig, taubenbalüfarbtg. 
Cdlon. 1) 3n ber 3erglieberung«funft, bet (Srimmbarm; a) in bet 

©cbreibefunft. SDtan bat sDoppelpunft bafür eingefü^rt, woburd) 
biefe« Unterf<betbung«jeid}en bejfimmt genug angegeben wirb. Sd>o U 
ttl bat biefe Serbcutfd)ung fd)on. ^epnafc glaubt,baf ba«£oppcls 
punft einigem SJlifrerftanbe unterworfen fei, unb mödjte lieber $wet 
fünfte, allenfatt« auch äwipunft bafür gefagt wiffen. (3uf.) 
jfolgenbrr Borfchlag fann ©ieUeidjt, wenn er aud) felbfl nodj nid)t 
©ollfommen befriebigcnb gefunben werben fottte, baju bienen, bie ®ts 
ffnbung noch beflimmterer Benennungen für bie UnterfcbeibungSjeis 
dien ju ©eraulaffen. Deswegen fe&e id) i^n ber: .Sollte e« nicht 
beffet fein, bie Unterfd)eibung«jfigen, comma, colon, semicolon, 

ftacp ihrer Bebeatung ober Beftimmung, unb nicht nad) ber dufjern 
©eflalt ju benennen? ©ir haben ja fd)on gragejeidjen unb 2lu$« 
rufejcicben! 83ieUcid)t, baf ti ein Sttittel jum richtigem ßiebrau» 
d>e berfelben würbe, wenn man ihnen eine bebeutenbe Benennung ge-, 
ben Fönnte. 3um Berfudje fcblagc id) für Comnu, 2fbfonberung«s 
jeid)en (fürjer Sonberungbjeicben, <5.; ober nod) fiirjer Sd)ei. 
bting«* ober 0d)eibejeid)fn, B.) ©or, weil mtttclfl bcffelbcn bieje: 
nigen Sü^e unb Begriffe ©on einanber gofonbcrt WfPben, bie gegen 
bfe 2Cbftd>t be« Scbteibenben oerbunben werben fbnnten. Schwerer 
ift ei für Colon unb Semicolon, eine fdjicfltdbe Benennung ju 
ffnben, weil jebe« biefer 3ei<ben in unterfd)icben«n güllen gebraust 
»irb. ©ai Colon *. B. wirb gefegt, wann etwa« angeführt wer= 
ben fott i bamit aber auch jugleid), bie^>aupttbci(e eine« ©tieberfa^etf 
in trennen ober bie Scbeibewanb jwifeben Bors unb 9?a<bfab ju mas 
djtn. («?>ier wirb nun <5rlüuterung«}cid)en $ur Benennung be« Co» 
Ion# ©orgefd)lagen, welche aber ohne eine erjwungene Srflürung nicht 
ju paffen fcheint. 3d) wage e«, golge^eichen bafür in Borfdjlag ju 
bringen. Qi folgt nümüd) auf ba« Colon entweber ber 92nd)fa| 
in einem jufammengefebten ©lieberfahe, #bet ba« Angeführte. 6.). 
JDt'e ©erfebiebenen Beffimmungen be« Semicolon laffen ftcb oielleicbt 
unter bie ^auptbeffimmung bringen: baf e« baju bienen feil, Sü^s 
beren jeber einen ©ebanfeu für ftcb einfd)licft, bet welchen aber ©on 
beweinen ju bem anbern übergegangen werben fott, jwar ©on einanber 
ju fdieiben, jebod) nur fo, baf ffe iugleid) al« bie einjelnen ©liebet 
eine« ^auptgebanfen« mit einanbet ©itbunben wetben. ©a nun pit: 

bei in bet Botffettung eigentlich eine Betbinbung jenet ©5$* ©er; 
gebt, fo tbnnte man ©ietteiebt bähet Bv-vanlaffuttg nehmen, ba« Se- 

tnicolon ^ecbjnburtögjtichc^ ju neunen.« jlcllner. 3^ muf bt< 
fennen, baf biefe Benennung be« Semicolon. unb bet bafür gnges 
führte ©runb mir nid;t genüget. Qi fottte mir nid)t fd)wer fatten, 
auf eme dbnlicl)e SBetfe ju erbitten, baf biefe« 3eid)en ©ielmebt um-- 
gefebl't ein A'rennungSsetdjen genannt werben fdnnte, weil e« bie 
einjelnen Sd$e, jwifeben welchen e« fleht, ©on einanber abfonbert 
ober trennt, bamit fie nicht in einanber gelefen werben. — ©enn 
golgejeichen für Colon beliebt würbe, fo m&chte ich tatben, für 
Semicolon ba« halbe golgejcid)en ju fagen; 1. weil biefe Benen. 
nung an ba« ßateinifd) s ©ried)ifche Semicolon erinnern würbe; unb 
*. weil, fo wie nad> bem Colon in einem iufammengefepten.&üebert 
fapt bet ganje ifla^fab folgt, fo auf ba« Semicolon nur ein Unters 
glieb, etwa nur bte Hälfte be« Bors ober SM)f«he« ju folget» 
pflegt. — B. fügt ju biefett Borfcblügen noch folgenbe Benennuns 
gen für bie übrigen Unterfd)eibung«ietd)cn binju: ba« Anfübtungtf* 
jeidjen (»«); ba« S5red)ung«jeichen (-^) am <5nbe ber 3etle, 
wenn ba« ganje ©ort ntd)t mehr $plö$ ftnbei, alfo gebrochen werben 
muf; ba« &ebu* ober ^ehnung«jfid)en über einer ©Übe (-A "); 
ba« liinfdjtebe s ober (£infd)ltefe$cichen ( () []-); ba« 
Äürjung«jeid)en (’), weldje« etnen ober auch wol jwei weggewors 

fene »uchflaben anjeigt, j. B. ba’n für haben; ba« llüdjeichcn 
(- - - ober . ..), eine abfi<htlicbe2Cu«laff'ung anjubeuten; ba«@d)dcf* 
jeidjen ('), anjujeigen, baf ber Hon gefebürft werben fott; ba« 
<5d)lufjeid)en (.); ba« &heilung«jeicben bei jufammengefebten 
©Örtern (s); ba« Bcreinje(ung$jeid)en, puncta diäreseo# (••), 
anjubeuten, baf ©on jtvei jufamntenflebenben ©elbfllautern, jeber 
für ffch befonber« au#gefprocben werben fott, unb baf Jein 3ufams 

menjteben beiber in einen ©oppellaut Statt ftnbet. 
Colonäde, @dulengang unb 0dulenreihe; jene«, wenn eine hoppelte 

Sieibe ©on ©öulcn einen ©ang bilbet, wie j. B. ©or bem föntgltcbcn 
(Sorgenfrei in ^)ot«bam, wo man auch 0dulenf)alIe bafür fagen 
fönnte; biefe«, wenn bie Colouade nur au« <5incr Steipe von ©du* 

len bejlebt, bie feinen ®ang bilbet, wie jene berühmte an bem alten 
Louvre in «pari«. ©6tbe bat ba« erfle angenommen: »©ie ihre 
Cicbe unb (ihren) £af ©or einem ©dulengange nid;t ablegcn.« SBiilb» 
9T(eijler« Sehrjabre. Siübiger bat folgenbe (Sinwenbungen bage: 
gen gemocht; »Colonäde in ber Baufunjl ift nid)t attcmabl ein 
0dulengang, wie Campe unb SÜlorifc e« ©erbeutfdjen wollen; 
fonbern e« peift jebe Berbinbung mehrerer (mefrer) Sdulen unter 
öinem ^»auptgefimfe j. B. aud) nur in einer Sieibe ber SKünbung 
nad) ju einem offnen Stempel, ober (ju einer) Borlaube.*1 3n tiefem 
beffimmten gaUe würben wit ©dulenfrei«, fonft überall, wo nur 
©on (Jtner Sdulenreibe in geratet Cittie, woburch fein @ang gebUbet 
wirb, bie Siebe ift, 0duIenreihe fagen müffen. »Alfo, führt £Rü: 
biger fort, ift ba« fonft auch »on £rn. Ab. aufgefübrte 0dulens 
jlettung, rithtiger.« 0dulenjtettung brueft nid)t Colonäde, fonbern 
bte Art unb ©eife au«, wie bie ©dulnt geflellt finb. SJJan fönnte 
bal;er füglich fagen: ©ie 0dulenftettung bei biefer Colouade iff 
fehlerhaft; bte 3wifJ)cnrdume ffnb ungleich, finb ju fdbmal, ju 
breit u. f. w. Auch bat Ab. bei ©dulenfiettung nur auf 
0dulengang ©erwiefen; unb bei biefen, am Snbe be« Artifel«, 
bie beiten ©Örter 0dulenlaube unb 0dulenfleUuttg blof beilduffg 
genannt, ohne ftcb barübet ju erflaren. Auch ©uljer nimmt in 
feinem ©örterbuche (©dulenftellung, nicht für Colonäde, fonbern 
für bie Art, wie bie ©dulen geflellt werben. 

Coloodl, ber £berfte. ©arum ©iele nod) immer lieber ba« fehlerhaft* 
ß. ©. £5brtfi ober ßbrifrer gebrauchen mögen, ift nicht abjufeben. 

Colonie. ©te ©euffeben ©Örter, ^icberlaffung, ^flanjort, 
fiabt (wofür man aud), wenn bie Colonie nicht bloft eine einjeln.- 
©tabt, fonbern ein ganje« 8anb anbaut, ^)ffanjftaat fagen fann) ftnt 
f<hon jiemlich allgemein eingefujirt, unb ©on guten ©ebriftftettern. 
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B. *on Gf geling in feiner Grrbbefdjreibung t>on Xmert(a, hüu* 

ftg gebraust worben. Cabije, eine ^flansflabt ber G6i», 
ein ^flanjort ber 9?6mer. ©ie $ollÄnbifd)e Otieberlaflung auf beut 
Borgebirge ber guten Hoffnung. 3» C. ©eutfcblanb fagt man aud) 
ba# Xnftfbel, welche# aber unfern 9tieberbeutfd)en Ohren nicht ge* 
fallen wia. 3nb«f (innen wir Xnftebelung, für bie $anblung bei 
Xnftebelnl, fagen. ßarum fottfen wir nicht auch eine Xnfiebe* 
(ei, nach bem Borbilbe von lEinftebefei fagen bürfeit? ©i# würbe 
Sebermann ftch bermuthlich gern gefallen (affen, weil fowol bal Xul* 
fagewort anftebeln burch bie Leitungen jiemlid) allgemein oerbreitet 
worben, all auch ba« (Einftebelft überall befannt ift. — 3dj 
habe ei (im 5ten BÄnbchen meiner Reifen) gewagt, biefe« 5B3ort in ei* 
nem 3ufammenbange }u gebrauten, wo (eiue ber übrigen Berbeut« 
fdjungen paffen wollte: »3egt ift biefe 3nfel (Bourbon) eine granji* 
f(fd)e Xnjtebelei.« — Segen bie obigen ©eutfdjen ffliirter ftnb ei* 
nige Sinwürfe gemalt worben, Welche $itt angeführt zu Werben 
oerbienen. 

»©urch ^lieberlaffung, fagt Ötüblger, wirb Colonie in man» 
<hen Bitten recht gut auigebrucft, j. ©. bie Öngftfche in Sadfonlbai 
ift ganz neu, leibet ©tangel, wirb oon ben 'Bilben beunruhiget. Xbet 
fobalb man ben 3nbegrtff oon ^erfonen, all thütig, barunter oet* 
1tc|t, wrtt el fdjon nicht recht paffen, j. ©. bie 91ieberlaf[ung wühlt 
ftd) einen Anführer; weil el eigentlich bie ^>anblung bei Xnbau# 
anjeigt.« ©il (ann ich nicht flnben. (El geigt oielmchr junüchft bie 
4>«nblun$ bei Olieberlaffenl, bann aber auch bie *8efeUfd)aft an, 
bie ftd) nieberlajit, ober ftd) fchon niebergclaffen hnt. £>b el gut 
fei, bag bem (Borte, aufer jener erften »ebeutung, auch biefe »weite 
bcigelegt fet, (ann bezweifelt werben; aber ift fle einmahl genehmi» 
get, wie 9t. oorauljufegen unb »ujugeben fdjeint: fo fehe i<h nicht 
ein, warum man nicht eben fo gut fagen (6nnte: bie 91ieÖeclafTung 
wühlt fleh einen Xnfubrer, all, fie wirb oon 5öilben beunruhi¬ 
get. 3n bem einen, wie in bem anbern Salle werben bie ©ten* 
fchen gemeint, bie ftch niebergclaffen hoben; ob biefe in ber einen 
W. a. all leibenb, in ber anbern, all thitig gebacht werben, tann, 
fcheint el, (einen Unterfdjieb machen. 3nbeg (ann man ja auch, 
wenn man lieber witt, in biefem Satte bie 9)erfonenro6rter, Xnbauer, 
Xnftebler, *Pflanjer, gebrauten. »'Pflanjort unb $Pflan»ftabt ftnb 
auch nicht immer tieffenb, weil oiele Colomen mehr all (Einen Ort, 
tnbere nur einen &l;eil ber (Einwohner einel Ortl auömadjen, j. B. 
bie (Englünbec tn Hamburg, ©al eine SBort ift für biefen, bal an* 
bere für jenen gatt brauchbar. Wan gebrauche jebel an feinem rech» 
ten Orte, unb ©erlange nicht, baf alle für alle Sülle paffen feilen. 
3n bem erften oon ben hier angegebenen beiben gdllen (ann man 
Cftieberlaffung ober ^flanjftaat, in bem anbern Xnftebelei fa* 
gen. Xber gegen 9?tebeclaffung ift ein anbercr Sinwurf gemacht 
worben. 

»Segen biefel (Bort, fagt <5f<h«nbur§, hütte ich nur, bag el 
aul ftd) nteberlaffen gebildet ift. öl hat immer etwa! tlnbequemel 
oon einem tücfgüngtgcn (rü-ibeutenben) -Jeitworte (Xulfageworte) ein 
Hauptwort (Srunbwort) abjulciten, wobei man ftd) im Sinne ha» 
ben muf. 3ubem ift 'Jliebetlaffung erft ber Anfang, unb el fott 
hier Heute bezeichnen, bie (Ich fthon niebergclaffen haben.« SBa# ben 
erften, an ftch gegrünbeten öinwanb betrifft, fo muf ich hoch erin* 
nem, baf toir ber, aul rüdbeutenben Xulfagewürtern gebilbeten 
®runbw6rfer fo ©tele in unferer Sprache haben, baf el wol (aum 
noch anftifig fein (ann, ebenbiefefbe Xbleitungiart auch bei neuen 
SBÜrtern ftch ju erlauben. (Bit haben ». B. oon ftch beftnben, ftch 
härmen, ftd) fträxben, ftd) taffen, ftch beftnnen u. f. w. bal Söeftn» 
bett, baß farmen, bal «Strüubcn, bie Raffung, bie 83eftrtnung, 
u. f. w. ©Ja# ben »wetten (Einwurf betrifft, fo beziehe ich wich auf 
©al, wal ich oben unter Aggregat ongemevft habe, unb füge biejera 
nur noch bei, baf ftd) in unferer Sprache ähnliche SBäcter in ttng 
ftiiben, woburch ganze «fciaffen ober @efeUf<haften oon SKettfcheu he* 

zeichnet werben, §. B. IBefaburtg, Innung u. f. w. 
öin Borfchlag, welchen öfchenburg ^injuffigt, f^eutt mit |cVt 

annehmenlwürbig »u fein. »So wie wir 2fblaffung unb ?lblQf, 
Srlaffung unb (Erlaf, Uttterlaffung unb Unterlaß, 9k6lnffunt 
unb -)lad)(af haben, wooon jene bie wiefenbe ^anMuna, biefe bie 
bewirfte Sache bezeichnen: fo liefe ftch auch, nach biefer Sprachen, 
lichfeit, bal (Bort Oliebcrlaf btlben.« 3<h toinfehe, baf matt auf 
biefen Borfchlag , ben au$ (BoKe gethan hat, achten mlge. 
Xuch bal (Bort Xberlaf ift unter ber ^^nlid)tetteregrl begriffen. — 
(Ein Ungenannter hat ©olflpftctnjung für Colonie gefagt: >©ie 
(Beuten ftnb eine Slaoifche23ol!lpftan»Urtg.« (3 uf.) übrigen# bal.u 
wir aud) noch für Colonie ben guten Xulbrudt 2rd)teclctnb, in Se; 
genfaf bei SRutterlanbel. S^r Co.'or.inlwaaren, wooon je^t fo oft 
bie Bebe ift, (6nnte man pffanj6rtlid)e fagen. 

Colon ist, ber ^(langer, Xnbauer (wofür man im Branbenbutgifd}*» 
(Reuanbauer, z^fammengejogen Neubauer fagt), unb Xnftebler; 
jene für fo(d)e C^lonist. n, bie einen btiher noch nid)t bebaurten 
Boten juerft urbar machen ober anbauen, biefe# für fol<hr/bie ftch 
in einer febon bebauten unb bewohnten (Brgenb anftebeln. fßflangrt 
bezeichnet in feiner erften ßebeutung freilich 3ebett, ber pflanzt; al¬ 
lein ber äufammenhang macht el jebelmahl dar genug, ob ein (Bort 
in feiner erften.ober in einer abgeleiteten ßebeutung geuommen wirb. 
JBenn man z. B- »on ben |>ott4nbif(hensPflanjcnt am SJorgebirge bet 
guten Hoffnung rebet,ober wenn Xiringer ira Doolitt oon$?atnz 
oon einer S^tht fingt: 

— — bie an Wenboza’l Jtüften 
©er ^)ffan»fr (lug in S3orrath#gruben hüuft t 

ob« S°K oon jener Segenb re^et, 
— — wo, zur Schmach ber Jtriftenhelt, 
Sebüngt oon Sthrünen, 3immt gebeiht, 

unb nun rrjühlt: 
3wei 3!age mochten ober bret 
Berfloften fein, ba ging ber ^ftanjer au« »um ©chmaufe: 

fo oerftel)t Oebermann, ba« Colonisten bamit gemeint werben. Wau 
(ann übrigen« ba, wo Pflanzer fchlechtweg nid)t paffen würbe, auch 
^>ftart»bürger bafür fagen. S. öatel in ber 8?orrrbe »u feinem 
Sranzbftfchen 4>anbm6rterbucbe: »3m (Befentltchen bleiben »war 2An: 
ber unb Sprachen biefelben; allein in betbett werben bie Srenjen fo 
•ft oerünbert unb fortgerüdt; belbe erhalten au# bem Xullanbe fo 
manchen 3uwa<h#, fo oiele ^>ftanjburger unb S**mblinge tc.« (3uf.) 
»3n ^reufen, unb befonber# im ehemaligen ^>olen werben alle Co- 

lonisten ^)oUÜnber genannt (auch in oielen ©eutfehen Segenben (5.). 

Wan fottte aber, wie e# auch bei gerichtlichen $erhanbtungen ge* 
fchieht, JP'ctulünber fchreiben unbfprecheni benn fo hiefen biefe ^ftan= 
|er urfprünglich. Sie be(amen SBilbnifte, bte fte erft roben unb aul¬ 
hauen muften i ihre Hdtn würben baher J^aulünhereien, fie feibfl 
J^tulünbec genannt. Xn oielen Orten fpricht ber gemeine ©tan» 
ba# au wie o aul, f)o?n ftatt hauen, ©aber würbe au« JbaulÜn 
ber, ^(olünber (unb, ba man bte Xbftammung zu oergeftet» anftna 
au« biefem, J^oUünber. Ö.). ©t# ift bie wahre Urfache, tag wer. 
an fo oielen Orten unb in fo oielen Segenben ©eutfdjlanbe« ^ouü« 
ber ftnben, oon welchen bie Örbbefchreiber un# weig machen, fte wi 
ren aul «(»ottanb gefommen.« «?>ei»ze. 3n ‘Preugen, befonber# 
Sübpreugen, ftnb biefe J^aulünber fehr hüuftg. ©a# (Eigenthum 
eine! einzelnen £aulünb«# ^aulÜnberet; biejenigen ^aulün* 
ber, welche eine (Beweine bilben, obgleich b« erftt oom lebten oft 
eine ©teile entfernt wohnt, Reifen ^aulünbergemeine, bie Sruitb 
ftüde berfelben ^)aulanb. B. 

Coldnne, bebeutet befanntlich eine €5Üufr, fowol im eigentlid>en, al# 
in üneigentlichem Sinne, z- B. in Colcnne de feu, d’air u. Sruer- 
fauU, Suftfüule, ©olfenfüule, IRauchfüule u. f. w. 3n ben ®u* 
btuefereien (ann bal 8at. co)umni, (lolumne, burd) bie ©eutfeben 
SBÜrter 0pa(te (wenn nümlich auf jeber Seite mehr all eine Öc? 
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ttimwe fleht), ©eite unb SÖfattfeite / wenn fein« ©paltung ©tatt 
finbet, erfe^t werben. *£evna$ f)at ©djriftfäule bafür vorgefdjla; 
%tn, Jtinbetling «£>albfeite; allein jene« würbe, meinem ®efufjtc 
»ad), etwa« gu gefugt Hingen, biefe« nur für gcfpaltene, unb gwar 
nur für öinmahl gefpaltene Kolumnen paffen. 3n ben meiften gäl» 
len befinbet ftdj auf jeber ©eite nur ®ine Cfolumne; guweilcn aber 
werben auch mehr als gwei (üolumnen auf eine ©eite gebraut; in 
leiben füllen Fann man nicht halbfette, fonbern in jenem nur ©eite 
aber Blattfeite, in biefern nur ©palte fagen. — 9tur für (Eine SBe-. 
beutung bei V3ort$, worin e« in ber Jtriege$fpra<he genommen wirb, 
gab ti big jc$t nod) Feinen angemejfenen ÄuSbrucf in unferer ©pra.- 
<hf; für biejenige nämlich, ba e« für einen $beil eines fid> bewegen; 
ben .ßeerel genommen wirb. ©ie eine Colonne rücfte gegen ben 
Äerg, bie anbere gegen bas ©orf an. ®« fd** burd) ©Äule gu übet; 
fe|en, würbe bem ©eutfdjen joijre feltfam Hingen, weil wir mit bie; 
fern ©orte ben SRebenbegriff be« geft; unb ©tiUfteljen« vevbinben, 
weldjer Begriff bei ben Colonnen eines *£>eer« nicht ©tatt finbet. 
ötwas weniger würbe ber Äusbrucf auffaUenb fein, wenn man it>n 
mit «jpeer verbänbe, unb $eerfäule fagte. ©er geinb erfebien in 
brei ,£ceffäul«n. Sinige [deinen J^)eerfpi^e bafür beliebt gu f>aben: 
»Cine «^eerfpthe ift nicht bie ©pifce eines ÄriegeeljeerS, nod) weniger 
ba« in einer ©pi$e gur ©djlachtorbnung geftellte £eet felbfl (warum 
«idjt?), wie Äb. fagt; fonberu nicht« mehr unb nid>ts weniger, al« 
was wir anbern (Äu«länter ober auSlünbifd) Slebenben) eine Co¬ 

lonne, ber #r. «prof. gifcheraber eine 90?arfd)fäule nennt.'1 $ep; 
na$. Allein ba Colonne nicht eine vorragenbe ©pifce be« feeres, 
fonbern eine gange, non ben übrigen getrennte Äbthetlung bejfelben 
bebeutet, unb ba, äuget ber geuer; unb Staudjfäule, bie vor bem 
3übifchen#eere l;er|og, Feine anbere fortfdjrcitenbe ©äule beFanntifh 
fo fcheint weber $eerfpifje nod) SJtarfdjfüule bem Begriffe angemef-- 
fen gu fein. (3uf.) ®leidjwol ift SDtarfdjfäule non 3. Stidj; 
ter mefjrmal;!« gebraust worben. »Unter fortwähvenbem ©efpötte 
über bie feinbliche SOtarfdjfäule.« 4)eerfäule beutet weniger ben 
Begriff ber Bewegung an. 

«f>ier ift ein Vorfchlag. ©a ber grangöftfdje ÄuSbrutf, Colonne, 

lilblid) ift, was jwingt un$, bei bem nämlichen Bilbe ftefjen ju 
bleiben, unb nidjt ein anbereS, unferer SBorftellungSart unb unferem 
©ptadjgebrauche gemäßeres ju wühlen? ©iS würbe, bünFt mir, bas 
Bilb eines ©trome« fein, ber fid) in mehre %vme ergießt. Älfo 
2frm; ober $eerarm für Colonne. ©er gelbherr teilte bas #cer 
in brei 2Tvme. ©et eine $cerarm beS geinbes griff unfere Ver*. 
fchangungen an; ber jweite u. f. w. ©a aber in einigen fällen 
baö Sßort 2frm nidjt gut gu bem bamit verbinbenben Äu«fageworte 
paffe« würbe, wie wenn es fn'efjc: ber eine 2frm rücfte vor, ber 
anbere ging feitmärts u. f. w.: fo bebürfen wir nod) eines gweiten 
ÄufibrucF«. Vielleicht würbe ^)eerf)aufe (£). ©. $eerl?aufen) für 
liefe gälle paffen, ©er geinb rüdte in brei $eerf)aufen an. ©ec 
eine J^eerfjaufe erflieg ba« ©ebirge u. f. w. 

Colophönium, ßJcigenfjarj; es wirb aud) ©piegclf)a’,g unb @rif; 
cfjifdjeS 9)cd) genannt, weil es juerft aus ©ricd)enlanb geFcnr.nen, 
unb feinen Flamen uon ber ©tabt ilolopfjone in 3cnien erhalten 
Ijaben foll. 

Coloquinte, ber ^)ariö s ober 5leufcfgapfel; aut^ bie S3ittfrgurFe 
unb 2fbfü5rung«gur!e. 

Coloratürea, in ber SSonFunft, 24ufe, Bergterunaen be« ©efange«, 
aud) burd) ©djleifungen ober ©eljnung ber Zbiu. @fd>enbur9. 
Stcidjarbt fjat funfKtdrje ©timmwenbungen unb ©prünge 
für angefe|t. 

Coloriren, färben, nnfärben, übermalen; uneigentli(b befdjonigm. 
gür benjenigen ©inn, worin otefeS frembe Sffiort oon ben 93taf)lrrn 
gebraudjt wirb, wenn fte g. B. fagen: er perfte^t fidj gut ober 
fehlest aufs Coloriren, Fann man ^dcbe geben fagen. (St rerfteljt 
ftcT) auf« ^drbegeben, oberauf bi« garbengebung. ©as ©tuet ift 

gut ober fd)ledjt befarbet, Finnte man aud) fagen. 
Colont. ?0ian ^t fdjon garbengebung bafür eingefübrt, wogegen 

jwar eingewanbt werben Fann, baß cs genau genommen, nur bie 
•panblung beS garbengebens, ober baS Coloriren, nidjt bas Colorit 

felbfl begegnen. Allein wir f>aben ber SEBörter in ung, bie ntcf)t bi« 
4>anblung, fonbern baS ©ewirffe bejeid)nen, gu viele in unferer ©pra* 
dje, als baß es nicht erlaubt fein follt«, anbere banad) gu bilben. 
gür bie #anblung bei Coloriren’« F5nnen wir ba« garbengeben 
fagen. »Oft, fagt Stübiger, !5nntc man wol noch einfacher (unb, 
füge ich hingu, beutlidjcr) bie garben bafür fagen. ©ie garben ftnb 
iu bunt, gu ftarf aufgetragen, gu grell u. f. w.« garbung, weldje 
®fdjenburg bafür angibt, fdbeint etwas gu allgemein gu fein, ©i« 
Verrichtung beS gemeinen Blaufärbens ift auch eine garbung. Bei 
Colorit hingegegen benFt man immer an ein FünftlidjeS garbenge; 
ben bes SDtahler«. 

Colöss. 3dj glaube $unen * unb JKiefengeftalt bafür vovfchragen gu 
F6nnen. (3uf.) SÜiefen; unb ^ünengeftaft antworten gwac ei; 
gcntlid) nur ber gigantischen Figur; allein guweilen paffen fte bod) 
auch für Coloss, wenn nämlich biefes SBort nidjt in ber befrimmte* 
ren Äunftfpradje, fonbern nur für eine über baS ©ewbhnlidje unb 
Statürlidje erhabene ©eflait genommen werben foll. Ser würbe g. B. 
BebenFen tragen, von ber liefenf ober 4)ünengefrait gu 9tfj°bu6 
gu reben, ober gu fagen: je^t erhob fid) bie 9?iefengeflalt ©an ton, 
unb beflieg bie 9tebnerbühne. Redner hat aud) Öroßgcftalt ^wie 
($rofjtl;at) für Coloss porgefdjlagen. ©. Colossalisch. 

Colossulisch. ©o nennt man 2lUeS, was über bas gett>6hnliche unb 
natürliche üJtaß ber ©inge gleicher 2frt beträdjtlidj weit 
2llfo übergroß. ®enau unb als Äunftwörter genommen, werben 
colossalisch unb gigantisch ober gigantesque unterfihieben. ©a« 
Colossalische nämlich ift gwar audj ricfcnljdft ober gigantisch, 

aber eS hat nid)t bie Xbftdjt fo gu erfdjeinen ober in bie Äugen gu 
fallen, fonbern vielmehr, au« einer gewiffen gerne betradjtet, ftd) in 
natürlidjer ®r5ße gu geigen, ©as Gigantische hingegen ift aud) in 
ber ©rfdjeinung übergroß; unb wenn baher baS Colossalische fo 
geftellt wirb, baß es riefenmäßig erfdjeint, fo ift ba« ein gehler. 
©. «£>eibenteid)’$ äfll>etifcfje« BSorterbucfy. (3 u f.) »©ollte über; 
groß nicht gu viel fagen? 9tad) Überflug, Übermaß u. f. w. würbe 
übergroß fo viel als gar ju groß ausbruefen. ©i« paßt gwar für 
gigantisch, aber nicht für colossalisch, baS eine nach 3wecF unb 
£)rt beftimmt«, übet bas gewähnlidje 59?aß hinauSgehenbe ®r6ße be; 
geidjnet. SßSenn bas Colossalische gu groß ift, bann ift es über* 
groß ober gigantisch b. i. unförmlich, unb ein ©tanbbilb, baS für 
feinen 3wecf ober für feinen ©tanbort gu groß erfheinf, Fann, auch 
unter ber gewöhnlidjen 5D?enfdjengröße, fdjon übergroß fein; wie 
wenn neben einem 4 3oll h°hen ßiebesgotte eine SiebeSgöttinn ftänbe, 
bie 4 guß l;od) wäre, (©iefe wäre nicht fowol übergroß, als unver* 
hültnißmäßig groß, ober vielmehr ber Fteine Ciebesgott wäre un* 
verbältnißmäßig Flein gu ihr. ©.) Vielleicht mödjte großgeflaltig 
für colossalisch btenen Fönnen, unb für Coloss, in manchem galle 
wenigften«, lüroßgeflalt." dt eil n er. Äber eben fo gut, in man* 
djem galle wenigften«, auch Briefen; unb ^)ünengeflalt; folglich 
auch riefen; unb IjünengefTaltig. 3eber Coloss fann fo genannt 
werben, fo lange er nodj auf ebenem Boben ßeht; wirb er aber auf 
biejenige £6he geftellt, für bie er berechnet ift, bann ^6rt er auf über« 
groß ober riefenhaft ober großgeftaltig gu fein, wenn anbers ber 
Jtünftler fid) auf bie Siegeln ber gernftdjt (Perspective) verftanben 
hat. ©er Belveberifchc Äpcll g. B. ift auf platter ©rbe übergroß; 
auf feinem gufgeftelle Ijinoegcn erfdjeint er in gewöhnlicher $?en; 
fchengröße. — ©a i^ inbeß gugebe, baß übergroß mißverftanben 
werben Fönnte, fo rathe idj felbfl, e« gu verwerfen, unb großgeflal; 
tig, nebft (?)roßgeflalt, bafür angunehmen. 

Colportäur (fpr. Jtollportöhr). 3(h ftnbe bafür in ber 2fff$em. Sit. 
Leitung (1795. 9t. x34) ba« ©eutfdje SD3ort JKefftrager. »Äber e« 
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fcheint, bie *Refftrüget (Colporteur*) müffen bamlt eben nicht glüt* Cdmisch. ©0 wie biefel «Sert im gemeinen fceben gebraucht wirb, ift 
Ud) gewefen fein.« 2Cudb Xb. fjat bis SBort. £Kfff ober aud) £ra* e« burch fuflig, btollig, nürrifd), fdjerjfjnft unb fpa^aft leicht jn 
geccff bebeutet ein mit Sragertemen »erfc^enfß ©ejtell, worin etwa« Xber al« Jtunjtwott betrachtet, wo e« Da«, wa* bem tuft. 
auf bem (Rücfen getragen wirb; bähet btejenigen, welche allerlei fptele, b. t. bet nahahmenben Darjtellung bereiten unb bes fcebenl 
!utje «Saaten, Xrjeneien u. bergt, in einem foldjen Steife jum «et. eigen ift, brjeihnet, fehlt uns noch ein «Sort bafür. 3<h weif h»ee 
(auf herun tragen, iKefftcager genannt »erben. Buttentrüger, wel» nur luftfpielartig bafür vorjuffblagen, fo »ie trauerfpielartig für 
djel im 9t. D. gleid)falis üblich tft, (6mmt metjr mit Tabuletfrü* tcagtfd), atS flunftwort genommen. Ober »ölten »ir uns liebet bie 
mer überein. Äinberling bat Äletnframer bafür: allein baS neuen Ableitungen luftfpielich unb trauerfptclich gefallen (affen? 
ift ju allgemein} es pagt für 3 eben, bet in fleinen verlauft, ohne Comität, bie Begleitung. Comitiren, begleiten, 
bafs er feinen Ätam babei felbjt heruratrügt. Da bie Colporteurs Comitü, ber Xusfchufj. 
tu $>ari« bie Bücher nidjt bloß jum «erlauf h«umtragen, fonbern Comitia, bei ben alten Stbmern, BolfSverfammlurtgeit. Da bergleü 
aud) ben Sitel unb ben Hauptinhalt betfelben auSjurufen pflegen; eben aSerfammlungcn grüfter.tbetf« ju «Sohlen angefteUt würben, ft 
fo lütinte man fte aud) füglid) Büd)erauSrufer ober Bud)au«rufet !6nnte man fte au<b SSahlverfammlungen nennen. — »ei ben 
nennen, wenn nicht biefes ju fttjc an Recens^nt erinnerte. 

Colümboujurjel, bie argenetlihe «Surjel eines Saums über einer 
qjflanje, Columbo ober Colombo genannt, vornehmlich auf j3«il&n. 

Colümne. ©. Colonne. 
Colüren, in ber ©ternlunbe, »SOtittagSfreife, welche b*r<h bie «Seit» 

pole unb ben'©leicher (./Gquato') unter red)ten «Mitteln gehen. ©« 
gibt ihrer jwei, wovon ber eine burch bie fünfte ber 9tachtgleichen, 
ber anbete burch bie fünfte ber ©onnenwenbe geht (folglich ben 
©leicher fowol, als bie ©ennenbahn in riet gleiche Steile theilen). 
©tan lünnte fte baher 3a^tSieitfreife nennen.« v. ©trombeef. 

Combinatiön, bas ©egeneinanberhalteit, Bergl?id)en unb Bered)* 
nen vieler gegebener Dinge, Umftünbe, ©ebanlen u. f. w. in ber Xb» 
ficht, auSftnbig ju niadjen, wie fte ju einanber paffen, was ft<h bar» 
aus ergibt, ober wie fte ju einem gewiffen 3werfe mit einanber ju 
vereinigen unb ju benü&en ftnb. 3d) glaube, lafi wir, in ben mei* 
ften gdllen wenigftenl, mit ben Deutfchen «Sürtern Begleichung 
unb Berechnung bafür auSreidjen lünnen. ör fanb burch aufmerf» 
fame Begleichung ober burch aufmerffames Bergleichen ber Um» 
flinbe. Xu« ber Berechnung aller einzelnen BorfüUe unb Umftünbe 
ergab ftch, u. f. w. 

Combinatdrisch, vergleichen!), berechnenb. 
Combiniren. 1) Bereinigen, j. S. ein combinlrtes Hetv, ein Per» 

einigteS; eine fold)e glotte ic.; a) pergleid)«n unb berechnen. Xlle 
Umjlünbe waren mit einanber verglichen unb berechnet. 

Combustibilitset, bic Beibrennbarfcit, ober Berbrennlid)!ett. 
Combustible, (fpr. fongbüflib l), verbrennbar, ober verbrennlich. 
Combustiön, bie Becbrennung, baS Berbmtnen. 
Cöme«, in bet atonfunft, ber ©efahrte, bie Antwort, ein furjer, me. 

lobifcher ©ah, ber in einer $uge bem Hauptfah« von einer anbern 
©timme foijt, ober nach jenem allemahl »ieberholt wirb, ©fchen» 
bürg. 

C<5mes palatinu», ein ^)fafsgrftf, b. i. einer, ben ber ehemalige 
8i6m. Äaifer bevollmdchtigt hatte, Doctoren, Sicentiaten unb 93lagt» 
ftec ju machen, Dichter ju frbnen, u. f. w. 

Comestibel, e^bar, genießbar. 
Comestihilitäet, bic ©ftbarfeit, O&eniefbarfeit. 
ComSt- 0d)tvan5flern ift bas gebtdudjlt hfte bafür. fflfan fagt aber 

aüd) Bart» unb ^)darftern. »Der ©chiefer war ihm eine Kometen* 
farte, bie ihm einen neuen feurigen Bottlern anfagte.« 3. $>. 
0U <h t e r. 

Die graufen Jßaatgejttrn’ mit rothen flammenbürten. 
bol)f n fte in. 

Da bas «Sort ^chman^ etwas UnebteS hat, fo habe ich vorgefchla» 
gen, ba$ man lieber '©chtpeifftern bafür fagen mbge. DiS ift ein« 
von ben wenigen «SÜrtern meinet ©ammlung, bte 7t b. aufsunehmen 
gewürbiget hat. 

CometographTe, bie Befchrei6un0 ber 0d)tt>eiffl<rne. 
Cömfort (fpr. üUmfort). 3n ber 3eitfchrift Conbon unb $ari« 

fimmt biefes «Sort in einer ©teile vor, wo es auf Deutfeh ©emüch* 
lid)teif ober Bequentlichfeit hfiM* foUte. ©ottji bebeutet cl Slrojt. 

Deutfchen waren bie Comitia, nach «hemahliger »erfaffung, 9lti<h«* 
verfaramlungen. 

Comitiäl. Sei ben Slimetn waren die* cominile*, Sage, an wef: 
d)en C .mitia, b. i. Sorfiverfamtnlungen gehalten würben. Sei un« 
tam ehemahlS ba« &?ort comitiäl nur in Sejug auf bie Steichsver* 
fammlung in fRegenSbttrg vor, §. S. ComitiaJgefanbter, ein ®fr 
fanbter bei ber Sletc&Soerfammlung, wofür man auch JKei^Stag«» 
gefanbter fagte. 

Cdmma, ber ©trich, ber 3tvif<henflrich, ber Beiffrich- Cftnige ha* 
ben ©trichelchen bafür einführen wollen, welches aber ber hoppelten 
Setfleinerungsfübe (d)d unb chen) wegen, angefochtcn werben fann. 
©tridjel h^ft f«hon ein f(einer ©trich. ©chottcl hat Beiftrich* 
lein. 3n ber Honfunft bebeutet Comm* ben neunten 2L’{>eil einel 
2on«. Sleicharbt. (3uf.) TCudh bas ®onberung«», ©cheibung«: 
ober ©djeibejeichen ftnb bafür vorgefchlagen. ©. Colon. *0$ 

Änbere haben Unierftrich fürComma gefagt, unb ben Apostroph (’) 
ben JDberftrich genannt. 

Commanddnt, ober Commenddnt. 3um Unterfchiebe von Com- 
mandeur, Befehlshaber, müfte man ©tabtbefehl«hafw bafür fagen. 
h3uf.) Xiringer hat ©tabtvertvefer bafür gefagt. 

«Sift, Ciftbor, mein Sater wollte fchon 
3um ©tabtverwefer mich ernennen. 

Sei bem franj. JIriegSheere h)ci§t jefct Commandant (fpr. Jtsm» 
mangbang), ber Befehlshaber eines fHegiments ober eines Bataillon« 

Con.mandfcur (fpr. JbommangbühO, ber Befehlshaber, Befchliger, 
2fnfuhrcr. 

Coromandle^fpr.Äommanbih), ein Hanbltingtthau«, »eidhe« an einemfer^ 
nen Orte im tarnen unb auf «Rechnung eine« tfbwefenben geführt wirb. 

Commandfren, befehlen, gebieten, anführen, behetrfchen, befehlt* 
gen. Da« le$te fvhetnt von öinigen bem biogen befehlen unb an» 
führen «ntgegengefeht unb nur in Sejug auf ben obersten »efehlls 
habet gebraucht ju werben. 

Sliombert« führt an, befehliget vom Ohm. Xiringer. 
Commandite, (fpr. Jtsmmangbihte), eine ©efeUfchafttfhanblung, hei 

welcher ber ©ine ba« ©elb hergibt, ber Xnbetc bie ©efchüfte verrich; 
tet ©s ift alfo eine vertretenbe ©cfeüfchaftShanblung. 

Comraändo, ber Befehl, bie 2Cnfüf>rung. «Wan verjteht aber au$ 
eine gewiffe Xnjahl ©olbaten barunter, bie unter Zuführung eine« 
Ojfitter« ober Unterofficier« irgenb einen Befehl auSrichten müffen. 
3n biefer Sebeutung genommen, ift e« fo viel als ftrupp 0bn 3ug* 
mit bem Seiworte abgeorbneter ober abgefd)icfter. (3uf.) man 
tann aud) BefehlShaherfchaft für Commaudo fagen. «Der ©chiff«; 
hauptmaun Seclerc übernahm nunmehr bit BefehlShaberfchaft über 
ba« ©ef>hwaber.« ®. 

C<5mme il faut (fpr. fernm i foh); eigentlich, tvie e« ftd) jitmt ober 
gebührt; türser, red)t(id), jtattlid), nnftünbig, tüchtig, j. ». ein 
rechtlicher SRann, ein ftaltliche« ^ferb, rin anjUnbige« Äleib, ein 
tüchtiger Xrbeiter. Oft fünnen wir e« auch blog burch moh( über« 
fe^en. »3öohlgefpro<hcn, alter SRaulwurf.« ©fchenburg im ©ha« 
fefpenr. 
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Commünde , ober Commanderle. ©. Cbmmenthurfei. 
Cominensälii, ber 2!ifcf)genoß. 
Com mensurabel, S*ons. Commensurable (fpr. fommangfürab’l), 

beißen jroei ober meßr ®r6ßen, bie nad) einerlei SP?aß genießen wer* 
ben f&nnen-, alfo gleid?meßbar; 3. 18. bie fiünge eine« SCßege« unb 
bi« rtnefi SEburm«: beite fünnen mit einerlei 9Jtaß genießen 
werben. AUein bie 4>ihe eines Sburm« unb bie ginge etnel 3fi*s 
raum« ßnb incommensurabel (ungleidj)nießbar); jene wirb nad) 
Wutben, guß u. f. ro., biefe nad) fahren, Sagen u. f. I». genießen. 

Gfuirnensurabilitret, bie ©leichmeßbarfeit. ©. Cmnmensurabel. 
Coimnent(j>r. Jfcmmang). »diefe« Sranjüßfche 2Ö«rt, weiche« wiebebeUi 

tet, föuimt in ber fetffamen ßpradje ber ffießiffenen in bet W.a. 00t: 
ben Comment toiffen ober oerßef)en, welche« fooiel beiß*** foll,al« ft ff) 
)U nehmen mißen. Unter bem 25urfd)encomment oerjteben tiefe 
Herren bi« S3urfd)enfttte, aber da«, wa« einem Sefliffenen jiemt; 
werftebt ßcß nad) ben ©«griffen, welche bie Herren ffießißenen Jtd) 
felbft baoon gebilbet hoben. Cin ®elebrter, ber #oft. Ulrid) in 
3ena, bat e« ber SJtüb* wertl) gead)tet, über biefe S3ucfcf)ennarrens 
fappe (wie man ba« 93urfcf)enconnnent oerbeutfdjen tünnte), eine 
iateinifbr Abbanblung au fcbteiben.“ ©. 

Commentär, Cfrflirung, Auslegung. SRan oerftebt aber gewißn* 
H<b eine fortlaufenbe (*rflirung, ober fortlaufenbe Anmerkungen 
barunter 

Commentator, ber Ausleger ober ©rflürer. 
Commenthür, ober Comthür, ein £)rbenflpfriinbner, b. i. ein 

Witter, welcher eine Orbcn«pfrünbe oerwaltet. 
Commenthui fei, ober Comthurfei, ba«(Gebiet eine« £)tbenflpfränbs 

netfl, eine Drbenflpfrünte. 
Commentfren, etfliren, mit Cfrfldrungen ober erfldrenben Amtier* 

fungen begleiten, oerfeVn. 
Commerce (fpr. Jtommer^’). 1) »©erlaubet, ba« .jpanbflflmefen. 

65. Commercium. 2) 3n ber ©urfchenfpracße, ein ©aufgelag. 
Commercebruber, ein ©auf * ober 3cd)bruber. di ift oiel Com¬ 
merce bort, b. i. oiel Treiben«, großer 3ulauf.“ *• 

Commferce (fpr. Jtommerß’)» ober Commenfptde, ftnb ©efetf* 
fd)öft<3fpiele, b. i. folcbe, welche nur jur gefell|d)aftli4)«n Unterbot* 
tung bienen foUen. 

Commerciäl, ober eommerci^ll, kann burdj 3ufommenfehungen mit 
4)anbel umgangen werben: 3. SB. «^nnbelSoerfugungen. (3uf.) 3n 
ber 4>amburgifcben 9teuen 3*itung bot man aud) &o« ®ott gernerb* 
lief) bafür ju gebraudben angefangen. »9Ran hotte nur ju oiele Urs 
fachen oorau«jufehen, baß ber wahre 3»ect ihrer ©enbung feinetwe* 
gefi oon gewerblicher Art war.« 

Coramerciren, ^aitbel treiben. Sine commercirende Wation, ein 
jpnnbel treibenbeö Volk. Auf ben #o<bfcbulen commerci- 

ren, einem Trinkgelage beiwohnen, überhaupt, ein wilbe« unb 
lieberlichf« geben führen. (3uf.) @in commercirender ©taat 
ift ein £anbelSftaat. .»Die gefeßgebenbe SRacht eine« großen ^ans 
bei5llflfltö.« öbeling. 

Commercium, ober Commerz unb Commdrzien. 1) iDie^anbfung, 
helfet tet $anbel ober ba« » ba^<,c CommeriienrÄ* 
Che b.i. ^anbcf^cdtfje; *) alle JCaufleute eine« Otts jufammengenoms 
men, bie Äaufmannfcf)aft. SDie Äaufaiannfcfjaft bot befcbloffen. 
Commt.rjcolldgium ift bet Jpanbel$r(itf), bie ^;nnbel«ftette. 

Commerztraetät, ber 4)onb<(«ocrtrag, ba« ^*anbelfbünbnif. 
Cormnilitönen, nennen auf ^odbfchulen biedrer ihre 3ub6rer. JOa« 

©ort b*ißt eigentlich ^itflreiter ober ©nffenbröber; uneigentlid) 
(Gefährten unb ^enoffen überhaupt. 2>a man ben befcheibenen We* 
bcr.begtiff bamit oerbinben wollte, baß bie 8ebr*r mit ih«n ©<hüs 
lern im Semen wetteifern -- docendo discimus — fo fbnnte man 
biefe Xnrebe burch ferngef^htttn, ober au^5Ö?ithefli|Jeneoerbeutf<hfn. 

Comminatiön, bie 2)rohuno. 
Comminatckiach, broh?nb. 

Comminufren, verringern, $erfKicfelrt. 
Commis (fpr. Jtommib), einer, bem ein gewiflel Hefchift aufgrtias 

gen ift. ©ei bem ©teuerwefen oerfteht man einen ^fuffet)er barun* 
tet; bei bem ^anbei«wefen einen £anbel«bebtenten ober S5cfcf)aft«« 
fubter (Factor). Commissbrot ift ©Olbötenbrot, Commi*sfd)Ube, 
©>olbatenfd)ube u. f- w. (3uf.) f$?ür bie Commis beim Ärieg«wes 
fen erinnert Slubtu« an bie jDeutfcben SBbrter ©chnffer (auch 
©djaffner); tinb ©. fügt bie genauere ©ejtimmung biniu# intern er 
Selb* ober Jtrifg«fd)affner bafür oorf^ldgt. 

Commiseratiön, ba« ü??itleib. 
Commissariät, ba« Verpflegung« * ober ^eeroerpflegung«amt, ober 

€iejenigen, welche jur ©erpflegung eine« ^>eer« angefteUt finb, jus 
fammengenommen, bie $eeroerpf!eger. (3uf.) 3fuch bie ^elb s ober 
Äriegefcfyaffnerei. ©. 

Commissärius, ober Commissser. 3n fofern biefeß SBort ein SEitel 
ift/ gehüct e« nicht hi^bf^* 9t^r al« frembe« fBBort, welche« unfere 
©pradje oerunftaltet, führen wir e« auf; unb al« fold>e« bejeidjnet 
e« in allgemeinen denjenigen, bem oon ©taat« wegen etwa« aufge* 
tragen ift. S3on ©taat« wegen; benn ift ber Xuftragenbe eine ^ri* 
oarperfon, fo nennt man den, bem ber Auftrag gefchiebt, nicht Com- 
missarius, fonbern Co 1 mi/sionaiv. 3n beiten Süßen fbnnten wir 
füglich @*efd)üft«fuh«r, (©efd)üft<5trüger) auch ©efcf)üft«bettautec 
bafür fagen; ob ber Auftrag tbm 00m ©taatr ober oon ei»em ein* 
Seinen ©taat«bürger in eigener Angelegenheit grfchehen fei, wirb wol 
oon felbft au« bem 3ufammenhange erhellen. SG)enn oon einem ®e* 
fd)üft«fübrer ober ®efchüft«betrauten her Regierung bie Webe ift: fo 
fteht man, baß ein Commissari'.s gemeint wirb; wenn hingegen ber 
Kaufmann oon feinem ®efcbüft«fübrer in Amfterbam rebet, fo ift el 
dar, baß er feineu Commhs.onäir meint. 9Ran bot mir eingewanbt, 
baß ©efri)üft6trüger oon bem ©prachgebraucbe febon auöfcbließlich für 
Chargö d’i.ffaires geftempelt fei. Wun, fo unterfdjeibe man ©e* 
fd)üftötrüger oon©efd)üft«fül)rer, unb gebrauche jene« für Charge 
d’affaires, biefe« für Conunissarius unb Commissiouäir. die UlU 
terfd>eibung jener deutfehen SOBürter ift wenigften« nid)t widfübrlis 
eher, al« bie tiefer fremben. 2?iU man aber biefen Unterfdjieb nicht 
annehmen, unb wünfeht man oielmehr, ba« nid)t febr gut gebilbet« 
SBort ©cfehüft«trüger (©. Charge d’alfoires) oeraltet ju fet)cn : 
fo gebraute man, wie SReß oorfchlügt, fftp beibe ©egriffe ben für 
beibc paffenben Au«bruct ©efd)üfl«fübrer: »diefe Benennung gibt 
bem Spanne gerabe fo oiel <&f)xe unb SBerth/ ol« der, beffen ®e* 
fdjüfte er oerjtebt, erteilen fann, unb nicht mehr ©ewalt, al« fein 
Auftrag enthilt. ©ie fdjeint baßer auf einen jeben ©efchaft«ffihe 
rer, wie oorneßm ober gering er, wie wichtig ober unwichtig, wie 
bauerhaft ober furj fbin Auftrag fein mag, Anwenbung ju leiben.« 
S3eiirdgc jur weitern Au^bilb. ber 35eutfcf)en ©pracf)e III. 17». 

Oft Cünnen auch anbere deutfd>e Au«brücfe bafür gebraucht weo* 
ben. SBenn eö 3. ©. heißt: bie Wegierung ßot Commissarien für 
bie Armee, für bie eroberten ?ünber u. f. w. ernannt: fo fünnen wir 
in tiefem Soße füglich S5eooUmüd)tiöte, beftimmter, um bie Co.u- 

miss.;rien oon Mandatarien ju unterfdjetben, .HriegSbe^oUrnacf)* 
tigte bafür fagen. übrigen« fommen hier Mandatarms unb Com- 

missarim in <5iner ^)erfon jufammen; unb e« ift baber gleichgültig, 
nad) welchem oon beiten fte benannt wirb. ®egen ©aßmann ober 
©eßmann (oießeicht ©aßmnnn), welche Ab. ehemaßl« bafür 
anfübrte, ßobe id> in meinen frühem ©chriften fdjon erinnert, baß 
fte 311 feßr oeraltet, unb §ugleid) »h«c 3»fammenfe§ung nach 5« 
bunfel ßnb, al« baß fte wicber gangbar gemacht werten lünnten; 
auch fcheinen ße, wie febon Wütiger angemerft hot, oielmehr einen 
©d)ieb«ri<hter unb eine Art oon 2ebn«mann bebrütet |u hoben. 
©. £altau« unb ©cßeri. 3n ber neuen Au«gabe be« SPÜrter* 
buch« bot Ab. ße auch weggelaffen. (3uf.) Sür Commissionäir, 

b. i. ben ®efd)üft«fübrer eine« f)rioatmanne«, tünnen wir auch 
Raffet ober ©chaffner gebrauten. 
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Commission. ») Der tfuftrag unb bie ©ollmacht; a) infofern bie* 

jenigen ^erfonen barunter verftanben werben, werden ein Auftrag 
gefcheben ift, unb bis mit einer ©ollmacht verfemen finb, Xbgeorbnete 
unb ©evollmüd)tigte. £>ft paft auch bafür bfr-Xu«bru<f Xu«* 
fdpuf, beftimmter Unterfud)ung«au«fd)ufj ober bevollmächtigter 
Xuffcbujj, j. ©. »bie Sanbverfammlung (Slationalverfammlung) bot 
einen Unterfutf)ung«au«fd)u{j, b. i. eine Commission jum Unter* 
fuef)«n, obet einen bevollmächtigten Xucfchuf, einen Xu«f<huf mit 
©oHmachten ernannt.* ©eim ©eewefen helft Commission, bie ©oll* 
madjt ober ber ©«fehl, Welpe von ber Regierung einem Schiffe jum 
Xu«laufen gegen ben fteinb ertbeilt werben. £ier alfo ein Äaper* 
obet $reibeuterbrief. Da« ©>d)iff ift in Commission gefegt, b«ift> 
el bat 95olImad)t ober ©eff bl jum Xuölaufen erbalten. Der Com- 
missionsbntibel bejtebt in #anbel3gcfd)4ften für Xnber«, inbem für 
biefe entmeber eingefauft ober verlauft wirb. G« ift alfo ein $an* 
bei auf frembe Rechnung, ein Xuftrag«hanbel. 

Comraissionäir, (5$efdyäftOfu^rcr, ©d)öffer unb 0<hflffner. ©. 
Comraissarius. 

Commisoridlisch, ). ©. ein foldje« ®ef<hüft, ein Xuftrag«ge* 
fdt&ft 

Commissdrium unb Comnoissoridle, ein Ianbe«berrlicber Xuftrag 
ju einem beftimmten ®ef<f)5fte; ein GefchäftSauftrag; eine 83olls 
macht ober ein ©ollmad)t«bricf. 

Cdnimitee (fpr. Äommiti). ®. Comitd. 
Committdnt, ber Xuftragenbe ober Xufträger, S3evollmAd)tiger. 
Committlren, auftragen ; auch bevollmächtigen. 3m ©rittifdben 

9)arlcmente »wirb eine ©ill comraittlrt, wenn fte einem XuSfchuffe 
(einer Commission) ju näbf*er Prüfung übergeben wirb. 

Cdnimoda unb incommoda, bie SDoufyeile unb Wadjtfyeile, bat 
©ute unb Schlimme, welche« eine ©ad)e mit ftdj führt. 

Cdmmodans, in ber £ked>töfpradE>c, ber S3erletl)cr. 
Commodatdrius, in ber S?echt«fprad>e, ber ©orger. 
Commodät, Sat. Commoddtum, ba« 2)arlef)n. 
Commdde, al« ©cilegewort, i) bequem unb gemächlich- De* leb«* 

ftubl »fl fe|r bequem, e« figt ffd& f«b* gemächlich barin; a) 33e* 
quemlid)feit licbenb, wofür wir gleidffaU« gemächlich fagen. Gr 
ift gar ju comntode, b. i. er liebt ju febt bie ©equemlicfjfeit; er 
ift ju gemächlich; 5) alt Grunbwort, ba eine mit ©chubfaften ver* 
febene Sabe jur bequemen Xufbewabrung ber Äleibung«ftücfe, ber 
©äfdje u. f. w. barunter verftanben wirb; eine @d)ublabe. 3» 
©ejug auf ba« gtanjüftfcb« fB?ort bilbete ©tuve ba« eblere S3e* 
quemlabe bafür. fpugtifd) unb fpugfaffen, wel<be JCinbetling 
bafür angegeben bat, paffen meb* für Toilette unb für jeben Waffen, 
worin $>ug verwahrt wirb. 

Commodiid. i) 83equemlid)feit, bie Gemächlichkeit- Gr liebt 
bie Gemäd)lichfeit. ©eine Gemäd)lid)feit ober feine Gemächlich* 
feit«liebe erlaubt ihm nicht. a) ©er Abtritt, wofür man in ber 
feineren Uwg«ng«fpta<he gleichfaHI bie ©equemlichfeit ju fagen 
Pflegt, ©onft aud) ba« geheime Gemad). 

Cdmmodo, commodamdnte, in ber JEonfunft, bequem, gemdch* 
lieh- 8?ei<harbt. 

Commoddre (fpt. Äommobobr), ^eift ein ©rittifd^er ©eetnführer, 
Capitin obet ©ontreiabmiral, ber ein fleinc« ©eföroaber, aud) wol 
nur ein etnjige« ©<biff füh*t, unb babei unabbüngig »on ben ©«fehlen 
feiner fonfUgen Dbern, einen beffimmten Xuftrag au«fübrt; alfo «in 

Befehls höbet. 
Cdmmodum, in ber 8?echt«fpra<be, ber 9?u|en, SJortbeil. Commo- 

dum pdblicum, ba« i^emeinbeffe, ber l^emeinnubeit. Commo- 
dum possessidt.is, ber ©ortheil bc« SSefib«^. 

Commoriren, ffd> an einem Drte aufhalten, verweilen. 
Commctiön, bie ®emith<ben>egung, bie SSetvegung, Olühtung, 

(Jrfchiittetung. 
Commün, gemein ober gemetnfc^aftltc^. Commungüter, Commun* 

weibe, l5emeingfitet, ©emeinweibe. »ir fagen au4 gemeinfam 
für commun : 

2Cucb bie Crbe, luvor. wie fcuft unb ©onne, gemeinfam. ©of. 
Commüne (fpr. Jtommübne), bie ©«meine ober ©emetnbe, bie ©e» 

fammtfd)aft unb ©efammtheit. ®emeinh«it, welket & ü b i 9 e * 
bafür gebraucht wiffen will, ift f<%on für ©emeingrunb ober ge* 
meine SQeibe unb ©emeingut, überhaupt für Commuuität, ober 
Commanoutd eingefübrt. 3nbef finbet e« fid) hoch au$ in biefer 
©ebeutung: .Siebe unb (Eintracht hielten bie einjelnen Qauil/altu»t* 
gen unb bie ganje Gemeinheit jufammen.* «Bielanb. 

Communicdble (fpr. fommünifab’l), mittheilhar. 
Communicdnt. Dafür michte ich ©efenner vorfchlagen, weil man 

burd) ben (Senuf be« Ybenbmahl« ein ©efeuntnij ablegt, baf man 
ju einer ber triftigen 9?eligion«gefellfd)aften gebirt. (3uf.) Da, 
wo &e?enner ju unbeftimmt fein würbe, fann man auch 2fbenb* 
mablä* ober 9tadhtmahl<befennet bafür fagen. $einje h«t 
^benbmahl^genof, ©. ÄbenbmahKgaft bafür vorgefchlage*. De* 
Dichter fbnnte Genoffen bc« Zeitigen SJfahl« bafür fagen 

Communicatiön, bie ittf>e»Cung, GrÜffnung. 3m Jttiege ver: 
fleht man freien 3u9ang ober ©erbinbung barunter. G« finbet 
jwifd)en bem #eere unb ber gejtung fein freier Zugang, ober oud) 
feine 93erbinoung mehr ©tatt. Communicotionsltnie, eine ©er* 
binbung^iinie. 

Communicatlv, jur SBittheilung geneigt ober gewohnt mitjutheil««- 
93?itth«ilbar, welche« Gatel bafür angefe^t bot, grifft, wa« mitger 
tbeilt werben fanR. SMittfyeilenb bejeichnet nur ben in ber ^anb» 
lung be« SJtittbeilen« ©egriffenen, nicht Denjenigen, ber eine «Reigung 
jum SSittheilen hot. Gin SBort, welche« biefen legten ©egriff au«-, 
bruette, fehlt un«, fo viel idj weif, günjUch. Der liberfeger be« 
Gnglifchen 9toman« J^rinridh bat biefem ©ebürfniffe abjuhelfen ge* 
fucht: »Xuch batte er mit verriebenen mittheilfamen #errn ©«* 
fanntfehaft gemacht.* SWittheilfam ift nach empftnbfam, fparfam, 
genügfam u. f. w. gebilbet, unb fdjeint baper, al« eine richtige Xb* 
leitung, woburch eine Sude in unfecer ©pradje aulgefüöt wirb, bet 
Xufnabme würbig ju fein. (3uf.) übrigen« paffen oft auch offen 
unb offenherjig bafür. 

Communicdtum , etwa« 9)?itgethcifte«, eine mitgethfilte @chrift. 
(3 u f.) Xud) eine 9)liuheilung. Diefe« bejeidjnet jwar junü<hft 
bie ^anblung be« üXittbeilen« (CommunicAtion); allein nach ber 
jfb*lid)feit fo vieler anberer SBÜrter in ung fann el auch fü* ba« 
ÜÄitgetbeilte gebraucht werben. »SDie fchriftlidj)« ffflitthtilung beftanb 
in ber 9?adjri<ht ic.« 

Communiciren. 1) 2J?itth«ilcn Die gerichtlich« formet: Com- 
municetur pärti adversae in cdpia, f)ri^t, bem @egenth«ile W«tbt 
biefe« fd)ti(tlid) mitgetheilf. 2) ?Cbenbmahle gef)*»; wofür 
man, ber Xrt, wie biefe .ßanblung jegt verrichtet wirb, unb th*e* 
Xbfidjt gemüfer, bie 5tird)engemeinfch<tft ober bie ©efenntniffeie* 
begeben fagen würbe, weil man ftd> baburd) 6ffentli<b ju einer bet 
friftlichen JCirchengefettfchaften befennt. Der erffe «u«brucf würbe 
3ugleich mit bem fremben, communiciren, übereinfommen. 

Communiön. 1) Die Gemeinfd)flft. Sie beftgen biefen ©arten inCom- 
munion, b. i. gemeinfd)öftlid) ober in Gemeinfchaft; Commünio 

bonörnm, bie Gemeinfd)aft ber Güter, bie Gütergemeinfchöft. 
a) Da« Xbenbmahl. 3ur Commuuion geben, junt Xbenbmahf. 
©tan fünnte auch, in $infi<ht auf ben 3wecf biefer #anblung ^eier 
ber Äird)engemeinfd)öft, ober fürjer, bie ©efenntnififeier bafür 
fagen. @. Communiciren. (3uf.) Jtlopftodt bat ©ruber: 
Itlöhl für Communion. 

©Chon rebete Pajarutf wfeber: 
©onberte ©rot unb SBein be« ©rubermöhle#. 

Communit*t, bie Gemeinheit. 
Commutatiön, bie ©ertaufchung, ber Umtaufch. 
Commutiren, vertnufchen, umtöufchen, vertvechfeln. 
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Comödiiln«, ein ©((joufti»!«. *SiK man ttn edjaufpidei Compngndn (fpt. Äongpanjoua). »ieff« SE»rt (eitet Xt>. »on tem 

fur*< eaftfpicl von bem für’« Srauerfpiet unterfd^ibm, fo Fann man 
jenen Lujtfpielcr, biefen £tauecfpieler nennen. ©ie<*e le^te Benen: 
nung hat 3. *p. SH i ef)tec in einem feiner neueren ©erFe gebraust: 
»©ober fonfi ber gelbe Steib bet 2tauerfpieler gegen einanber?“ 

Comödie, ba« Luftfpiel. ©enn aud) 3h*en« Bermutbung gegrün« 
bet fein feilte, bafi Comödie ttnb Tragödie felbjt ©eutfeben Urfprung« 
wären (non bem tC(emannifd)en cam» ober cauma, «Spiel, Sufi, et» 
waß ^löbliche«, unb von bem ©ot()ifd)en t»oega, trauern, Flagcit): 
fo verbienten fie bocf> aud) alöbamt nod) gegen ble verflänblicbern 
1‘uftfpiel unb fttauerfpifl umgefefct ju werben, weil fowoi jene 
©tammwÖrter jefct völlig unbcFannt finb, al« aud) weil Comödie 
unb Tragödie, ihrer unbeutfeben Betonung wegen nie für ©eutfd)« 
fßbrter gelten Finnen, man mag ben 2:on nun entweber auf bie vor: 
le^te, ober nad) ftranjiftfiber Steife auf bie lefcte ©tlbe legen. 

Compaciscdnt, ber 50?itvergfeicbcr. (3uf.) Xud) ber Mitvertra: 
ger, ber BertragSgenofj, ber ftriebenesgcnofj. 

Compaciscirea, ftd) mit vergleichen, ober jugleicb mtt^rieben machen; 

an bem ftrieben«wcrfe Shell nehmen. 
Compdct, "bicht, feft, gebrungen unb getrieben. Savater fagt: 

bie gepaefte €>tirn für bie compacte; ganj neu unb uner^ärt; un* 
geadjtet compact unb gepaeft, aller ©abrfcbeinlid)Feit nach, einerlei 
Urfprung fjaben. tlucb betb unb gebiegen paffen juweilen bafur; 
eine berbe ©peife, eine gebiegene SflaflV. 

Compdgne (fpr. Äongpanje), bießJeführtinn, <8ef>ülfinn, ftreunbinn, 
®efpielinn, Sb^QcnofTinn. ffiielanb bat auch ©efetlinn bafür 
gebraucht: .@ine ©efeflinn, an beren Bufen er ruhen Finnte, fchien 
ihm unentbehrlich ju fein.« (3uf.) Äuch ©enoffinn läft (ich bat 
für gebrauchen. 

Compagnie (fpr. Äongpanih). i) ©ie ©efeflfchaft, bie 4)anbel«ge* 
fetlfchaft, bie 9$erfid)erung£gefellfd)uft vAssecuranz - Compagtiie). 
2Cud) ba« oeraltete 5?om* ober Äumpanfcbaft, Fann jumcilen, boch 
nur in ©djet* ober fpottweife, ober mit bem Begriffe be« Berichts 
lid^en, unb jivcir nur in bet Umgangöfpradje unb in ber niebrigen 
Schreibart bafur gebraucht werben. 3n ber St. ©. Sttunbart haben 
wir aud) bit Maatfdjaft ton «Staat, <5ngl. mate, bet ®ef)ulfe. 
Daher vermutblid) auch ba« gran*. Matelot, ein <3d)iff«maat, unb 

Stieberlänbifche Matskuppije ober Maakuppije, bie Maüfopei 
ober £anbel6trrbinbung, welche« mit Maat jugleid), nach Seffing’« 
«ßermuthung (©. @rnji unb galt 47)/ »on Mase, ber £if<h, 
ahftammen, unb junädjft rine 2ifcbgefellfd)uft bebeutet haben mag. 
2) 3n ber tfriegßfpradjc eine tlbtbeilung ton ungefähr ioo SJJann, 
wofür man ehemahl* gähn« unb Sibuitin fagte, bie in fdjerjbaften 
©ebichten, JRitterbüdjern u. bergl. auch noch jefct bafür gebraucht 
werben. ©o traten fie muthig unb tro^ig einl;er, 

3(11 obl ein ^>ot«bammcr wär. 
£). 9leue grofd)mäu«ter. 

FRübiget meint, man Finnte für Compagnie, in biefer SSebeutung 
genommen, wolJ^aufen (£aufi) fagen, fo wie ber ©eneral ».Schlief.- 
fen Schaar für Bvtaillon torgefchlagen bat. Xbet ba« fdjeint gar 
ju allgemein unb unbeftemmt ju fein. überhaupt fonnen wir eine 
SSerbeutrchung ber JCriegiauabvute nur bann er ft erwarten, wenn 
einmaht ei« ©eutfeher gflrft auf bem throne fiben wirb, bet ben 
rühmlichen ©hrgei} h«t, auch bet ©prache nach ein ©eutfeher ju fein. 
ÄBürbe bann etwa beliebt, bie veralteten gähne unb gühnlein (ober 
Hühnchen) in biefem Sinne genommen, $u erneuern: fo Finnte man 
jene« für Com>agnie, biefe« für Eacadron gebrauchen, weil bie 
tStanbarton ber Sfteiterei Fleiner, al« bie gähnen be« gugtolF« finb. 
Satel hat fein »cbenfen getragen, gähne für Compagnie in bem 
SBbtterb, ber Xcabcmie anjufeben. (3 n f.) ©a« bei ben jfaufleu» 
ten gewbbnliche N. N. «t Compagnie F6nnte füglid) bureh 91. 9t. 
ttnb Qienoifen gegeben »erben. Compagnieh«nblung ift eine (&r- 

fcUfcfjnft^fjan^funa. 

alten Äompan ober Kumpan h«r, welche« nach griffen« »ehaup. 
tung »on bem ganj veralteten Äume, bie «£>ülfe, ber SBeiftanb, abc 
ftammen foU Allein Stübfger hat bagegen (in bem 9teueften 3us 
tpad)fe ber ®prad)funbe) mit 9ted)t erinnert, baf e« mit jener Xbe 
Ifitung fo ganj au#gemacht noch nicht ju fein fcheine, weil ba« SBort 
Äumpan ftd) babued), baf e« ben 3!on auf ber (Jnbftlbe h«t, al« eiji 
frembeö anFünbiget. 3d) für meinen 2f)cÜ halte für wahrfcheinlich, 
baf s»ar Äume ba« ©tammwort, bie nÄdjfle Ableitung bavon «bet 
ba« in unferer ^>anbwerFefprad)e noch jefct lebenbe Äompe, ein 3n* 
nungiglieb, aud) am £arse in ber ffiergmann«fpradje ein mit anbtrn 
jugleitf) avbeitenber S?ergFnöppe, gewefen fei. ©iefe« «Bort erhielt 
vielleicht in jenen Seiten, ba man ©eutfehe SB&rter in bie gorm bet 
Catfinifdjen gof, bie Snbung anus, Companies; au« welchem Satets 
itifcb feinfollenben SBSorte bann in ber golge (wie ba« mit mehren ge» 
gefdjah) burch Söegwerfung ber (Snbung us wieberum ein feinfollenbe« 
©eutfehe«, Äompan, fo wie ba« altfrana6jtfd)e Compain, gemacht 
würbe. XHein biefe Ableitung be« SBort« Compagnon fei nun ge* 
grünbet ober nid)t; fo iü eö bed) in Feinem galle rathfara unb tf)u* 
lieh, ihm, wie SOIorib gar ju freigebig verlangte, ba« Bürgerrecht 
in unferer Sprache ju »erwiUigen. Sticht thulid^, weit e« unbeutfehe 
^aute einfchlieft; nid)t rathfam, weil wir baburch nur ein überflfifi» 
ge« S33ort gewinnen, inbem uns viele echtbeutfd)e iEBirter ju ©ebote 
flehen, bie wir füglich bafü» gebrauchen Finnen. SBir haben Cfiefpann, 
welche« in ber altbeutfche» ©prache bie ©teile be« fidj nachh«f einge* 
fhlid)enen Compagnon vertrat, «• in Ofeifegefpanit. »8Bie ihre 
£iebe«tänbelelen bir gar gefchwähig« Oveifegefpanne fein muffen.« 
©ächtet. 3f|t ifl biefer Xu«brucf jwar nur noch hei ben ©ruefern 
gebräuchlich, wo ©iejenigen, weld)e an ©iner treffe arbeiten, fleh ge« 
genfeitig ihr t^efpann nennen. *ber auch 0«te ©chriftjteller, «. 5B. 
©ithe in 9Bilf)elm Sfteifter’g Lehrjahren, haben e« in feiner all: 
gemeinen SSebeutung »ieber in bie ©djriftfprache einjuführen gefucht. 
©. Camtrad. stir haben ferner ßjenofj, 4>anbel:genof, 2)ienjl« 
genof, ©efd)üft«genof, 9tebenmann, ©ehiilfe, ^«nbel^gefellfchaf« 
ter, Mitarbeiter, Geführte, ©efd)üftöhflffr u. f. w., wovon ba« 
eine für biefen, ba« anberc für jenen gall paft. Unfere Sprache Ift 
«u reid), al« baf fie be« Behelf«, fo vielerlei SFebenbegriffe, al« ba« 
granj. Campagr.on umfaft, in ein einjtge« ©ort ju paefen, nicht 
füglich überhoben fein FSnnte. 3n brr St. ©. «Dtunbart finbet ftdt> 
auch noch (©. S3rem. ©ürferb.) ba« ©ort SWacfer für Cowpagnon, 
welche« mit bem Ängelf. Mac» a, bet ©enof, bem 3«länbifchen Maki, 

gleid), unb bem Sngl. Match, eine gleiche $>erfon, vielleidjt auch mit 
Mafonep |U einer Familie gehört. — eben ba id) biefe« fd^reis 
be, lefe idj in ber STeuen ^amb. Jeitung: »St. St., ^heilnfhnter ei« 
»e« £anbel«haufe« in Sonbon tc.* einige haben auch ba« niebrige 
unb, -wenlgflen« feiner Betonung wegen, unbeutfehe Äumpan in 
dlumpe verwanbelt, unb ihm baburd) bie ©eutfehe ©prachahnlid)Feft 
gegeben. »S)?ein Bater war in feinen jungen 3ahren ein artiger 
Parteigänger unb luftiger Äumpe.« ©ie Stebenbuhler in bem 
«feamb. SEfeeater. Ätlein auch nach biefer Umformung bleibt e« inir 
mer ein ©ort, welche« ber gute ©efehmaef au« jebem ernfthaf-- 
ten Bortrage jurüdweifen wirb. (3uf.) ©er Compagnon eine« 
4>anblung«herrn Falfn, aber nur von einem ©ritten, ber nicht felbft 
Compagnon ift, ein Mitberr, beftimmter, Mithanblung«h^rr Bt* 
nannt werben, ©otlt« «in Compagnon ben anbern feinen Mit# 
herrn nennen, fo würbe er ihn baburd) für feinen £errn evFlären, 
ber er bo<h nidjt wäre. Sin folcher muf alfo mein *&anbel«genof 
ober ^anbelügehfilfe fagen. 

Compardble (fpr. Fongpara&T), vergleichbar unb vergfeichfief) wür» 
ben ber tThnlidbFeit«regel gleich gentaf fein; aber ba« le$te Flingt ju* 
9leid) beffer unb minber fremb, weil wir unvergleichlich I« fagen fchon 
gewohnt finb. ©onft Finnen wir e« auch burch ju verg(eich«n um.- 
gtfen. U est compaxable K Cae.ar, tt ift mit S&far ju vergift» 
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d)tn, fann mit Süfat tjerglicfjen werben. 

Comparatiön, grang. Comparaitön (fpr. Jfongparüfong), bie 95er» 
glcid)ung, ba« ©leidjnifj, ber Söergleid). En (fpr. ang) comparai- 
»on, in SBetgleid). Sam (jpr. fang) comparaison, ohne Sßergleid). 
Compardtio Htterärum, bie SBergleidjung ber ©chriftjüge. 

Comparativ. i) Al* ©runbwort. ©. Comparativus : a) al« Umjtanbr 
wort (comparative), vergleid)ung*weife; 5) al« Beilegewort, j. SB. 
comparative Anatomie, bie vergleid)enbe 3ergliebfrungSlebre; 
eine comparative ©räjje, eine ©räjje in 23ergleid)ung mit einer an« 
bern eine S8ergletd)ung*grofje. 

Comparativus, in ber Sprachlehre, bie mittlere ©teigerunglftufe, 
SB. beffer, gelehrter, würbiger. Äin berling h<»t bie SRittel* 

ftufe bafür gefagt, fo wie Unterjtufe unb £)berftufe für Positivu* 

unb Süperlativu*. SS. Gradus. (3uf.) »SDa ®rab für einge« 
bürgert ju halten unb überbi« fd)on in verriebenen Sprachlehren 
eingefüi)rt ijt: fo fbnnte man für Comparativus auch ber mittlere 
ffirab fagen.« SB. Ober mit ©inern SBorte, ber üttittelgrab ; bet 
Untergrab, ber 9tti(telgrab, ber Öbergrab. S. aber aud) Gradus, 

wo id) hejweifelt habe, bajj es mehr an s*v«i SteigerungSjtufen gibt. 
Compariren. i) Grrfcheinen ober ftd> jtellen; 5. SB. ber Ungefragte 

rot feinem 8?id)fer. 2) S$ergleid)en, j. SB bie eine Ausgabe mit ber 
anbetn. 3n ber erjten SBebeutung ijt e« ba« 2at. cömpardre, in 
ber anbern ba« Cat. compardre ober ba« gfrang. comparer, — 
Compardnt, heijit in ber 9?echt«fprad)e, ber C!rrfd)ienene. 

Comparitiön, bie Qrrfcheinung, auf vorhergegangene Borlabung. 
Compdscuum, bie Äoppelhut, Ä'oppelweibe. 
Cdmpasä, bie 2Binbnabel. ^eynafc. 3n fofern nur bie batin be« 

finblid)« «Olagnetnabel gemeint wirb, fann man ber 9iorbweifer bafüt 
fagen. ilbtigen« fann Äompajj felbjt, ba e« unfere #hnlichfeit«* 
regel nicht verlebt/ unb, roenigften« in Seejtäbten, fdjon bem Bol* 
fe befannt ijt, für eingebürgert gelten. (3uf.) SDer bi*r »vts 
gefdjlagene AuSbrucf 9?orbweifer ifl feitbem, fowol von mir felbjt, 
als auch von Anbetn, fd)on in Schriften gebraucht worben. 

Compassiön, bas SÜlitlcib, Söeileib. 
Compdstor, ber SfRitpcebigcr. 
Compatible (fpr. fongpatib’l), vereinbar, verträglich, wa« mit etwas 

Anberem befleben fann, j. 1B. wahre Freiheit ijt mit ©efebloftgfeit 
nid)^ compatible, b. i. vertrügt ftd) nicht bamit, fann bamit nicht 
begehen, ijt nicht verträglich bamit, ijt mit ©efefclojigfeit unverein* 
bar ober unveretttltch. 

Compatibiliteet, bie SBereinbarfeit, 93ertcü'glid)feit, 9Sereinlid)feit. 
Compatlren. 1) Stilgefühl ober Stitfeib hoben; Compatissdnt (fpr. 

fongpatijfang), mitleibig, theilncl;menb. a) 3ufrtmmenjtimmen 
ober ju einanber paffen. 

Compatriöt, Compatridtinn, ber £anb*mann, bie $?anb*münninn. 
SBof» hat bas eblere Söolflgenojj unb Söolflgeuoffinn gebilbet: 

SDod) nicht warnte bie ©träfe ber S8olf«genojTinn Arachne. 
Compelliren, anfjalten, antreiben. 
Compendiös, furj, abgefurjt, flein ober in fleinen. Compen- 

diöse SBibliothef, ein fleiner SBüdjetfaal, ein SRQcbcrfaal in fleinen, 
eine ffeine 83ud)erfammlung. 803ir fagen auch verjüngt in biefem 
ffiecjtanbe, i. SB. ber verjüngte SDtaf jtab. 

Compendidriich, öu^ugmiftg. SB. 3Cu<h tnbegrifflid) liefe .fich 
bafür btlben. 

Compdndium. 1) ©ie ?fb!ür§ung ober SBerfürjung, ©rfparung 
ober ©rfparnif, j. ®. eine SSegverfütjung, eine ^titerfparung; 
t) ein furjer Inbegriff, wofür man, wenn von einem S8*<be bie 
Siebe ijt, auch 2eitfaben, gehrbud) unb üehrbfgriff fagt. fRübis 
ger’S £ef)rbegriff beS SBernunftrechtS. 

CompensatiöH, bie Ausgleichung unb ba« Aufgleichen, bie ($e* 
genrechnung. (3uf.) »2fudh Abrechnung ijt bafür fd>on jiemli^ 
gebräuchlich.« JCüttner. SDil ijt auch in manchem gfalle recht gut 
bafür. ($rfe|ung unb Grrfa|, bie ich gleichfaa« bafür angefeht 

hatte, habe ich all uitpajfenb surüefgenommen. 
Compensirea, aufgleiien, gegen einanber aufheben; bei ben Jfaufs 

leuten, burch ®egenred)nung abmad)en. Comptnsdtis expdn'is, 
mit gegenfeitiger Ä'ojtenaufgleichung. Compcntdndo, burch 
®egenrechnung. 

Competdnt. 1) 2C« »eilegewert, befugt, |. ®. ei» befugter (com- 
petenter) Büchtet. 3m i6ten 3abrl>unberte fagte man für fdrum 
cömpeten«, eine jpmlid)e SKed)tftatt, b. i. ein Bericht, bem ef 
jiemt in ber vorliegenben ©ad)e ju fprechen. (Ärit. SBeitr. §.£>eutfd). 
©pr. VI. 10.) Cfs vrrjteht fl<h# baf biefer veraltete ÄuSbrucf j«et. 
ntd)t mehr erneuert werben fann. @ptud)fül)i9/ weldje« in ber S3or? 
rebe jur SDeutfchen Überlegung ber jfranj. ©prachlebre bei Bai 11» 
bafür gebraucht wirb, fbnnte wol nur bä gebraucht werben, wo man 
auf bie innere gübigfeit be« Seichter« beuten wiU; a) oll ®runb» 
wort, ein Sftittverber unb SD?itbewecber, wofür wir auch ba« eins 
fache SBeroerber fe^en fbnnen; *. SB. el wirb an Bewerbern, bie jc<h 
biefe ©teile einanber ilreitig ju machen fachen werben , nid)t fehlen. 
(3uf.) SIRitwerber t)at Berber gebraust: »SDaS Äuge ber fDtiti 
fämpftr unb SRitmerber ijt öuf 2fnbere gerichtet.« 

Competdnz, bie SBefugnif, bie 3u|tanbigfeit; |. ®. el liegt auf et 
meiner Söefugnif, el jteht ober fömmt mir nicht ju, hitrüber &u 
entfdjeiben. (St läugnet bie Competent biefel ©erichtSpofel in fei« 
ner Sache, b. i. er behauptet, baf biefer ®erid)t«bof nicht befugt fei, 
Ober feine Befugnif haJ>e, in feiner ©acht gu fprechen; er läugnet 
bie 3ufr^nbigfeit beffelben. Unter Competentrecht verjteht man: 
»bie ®ercd)tfame abeliger unb anberer fchriftfäf igev ^erfonen, nad) 
welcher ihnen , wenn ihr SCermbgen jit einem ©oncurfe fbmmt, von 
ben ©läubigern fo viel übrig gelafTen werben muf, baf jie nothbürf* 
tig, hoch ftanbeemäfig, bavon leben fbnnen.« Cfncpclopähifd^el 
SBärterbud). (3uf.) $ut biefe« Competeurrecht fbnncn wir 
3uftünbigfeitlred)t, unb für Competenigelber 3ufldnbtgf<itlgelber 
fagen. 

Competiren, gujtehen ober jufommen, jiemen. »Da« Urtheil hier* 
über fleht mir nidjt ju; mir fommt e« nicht ju barübet ju ux* 
theilen; et jiemt mir nicht. 

Compilatiön. 1) SBenn bie ^anblung gemeint wirb, be 3ufam* 
mentragung, ober ba« 3ufammentragen, bas ©ammein, unb mit 
bem flebenbegriffe be« Söerächtlichen bie 3ufammenraffung, ba« 
3ufammenraffen, 3ufammenftoppeln. ÖRan h«t auch ©ammlerei 
von Sammler, unb ©ammelet von fammeln bafür. »SEBiU man 
einen ©animier feiten geworbener, aber fd)led)ter Bücheld^en mit fei« 
ner Sammlung auslachen, fo nennt man fte eine ©animieret; ein 
JEBort, bas in@ebalbu« 9fothanfer gebraudjt wirb, unb ba« auch von 
bem 3eitworte (Jfusfageworte) fammeln bie©ammelei b*’if*n Mnnte.« 
SHamler. 3) SBScnn bal baburch SBewirfte gemeint wirb, fo fbnn* 
ten wir in guter Bebeutung nach ber tfhnl^feft mit (Ertrag, S3ors 
trag, Übertrag u. f. w., ber 3ufdmmentrag bafür fagen. SDiefe« 
SKerf ijt ein blofer 3ufammentrag au* fremben SBerfen. Auch 
©ammeiwerf wirb fleh oft bafür gebrauchen taffen; j. B. fein Buch 
ijt weiter nidjt« al« ©ammeiwerf. 3n verächtlicher Bebeutung ge* 
nommen fann cs burch. etwa* 3ufammengejtoppelte« ober ßufam* 
mengeraffte*, auch burd) 3ufflnimenjtoppelei unb ©amnielei erfaßt 
werben. Alle«, wo« biefer ©chriftjteller bi« jffct noch gefchrieben 
hat, ijt weiter nicht«, al« 3ufnnimenftopperei, blofe« «fcünbewerf.— 
3<h ffn^ ^af 3nfammentrag in ber überfehung einer Öteife be* 
Jg)er|og* von tlbntelet nad) Portugal fchon gebraudjt worben ijt. 

Compiidtor, ein 3ufammenträger, ©atttmler, unb in verächtlich«” 
©inne, ein 3ufammenjtoppler. (3uf.) 9to<h verächtlicher, 
fd)mierer; auch ©toppler fchled)tweg. 

Compiliren, je nachbem man ohne ober mit Berachtung bavon fpre.* 
d>en will, fammeln, au*jief)en, jufamtnentragen, ober jufammen* 
raffen, jufammenftoppeln, plünbern, au*f<hmicrenober jufatnmen* 
fd)mieten. (3uf-) Eft fann c« auch rcdjt gut burch jloppeln 
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fchlechtweg gegeben »erben. Stoppeln h*ift ja für fich allein fchon 
roühfam (auf einem©toppelfelb«) aufammenlcfen.“ £ein*e. Stifd) 
$at auch erftoppeln (einen Scheffel ©erfte erftoppetn), weldje« oft 
nod) beffer für compiliren paft. Bautet erjtoppelte Bemerfungen! 
®ein ganjel 2Bet! ift erftoppelt. 

Complaisänce (fpr. JCongpldfangf’), bie ©efüliigfeit. 
Complaisänt (fpr. fongptdfang). 1) ©efüllig; 3) al« ®runb»ort, 

ber tfugenbiener. 
Complementdiitage (fpr. Jtongplemangtdrtage) finb Ergünjung«* 

ober Schalttage. ©0 wirb j. B. berjenige Sag genannt, bet alle 
fünf 3abr bem 4>otnung augegeben wirb, um bie einzelnen ©tunben, 
welche jebe* ©onnenjahr übet bie 3af)l »on 365 Sagen lang ift, mit 
in bie 3eitrechmtng ju bringen. 

Comp lernen tum oberComplemdnt, bie Erganjung, bie VoUenbung. 
(3uf.) In complementum, aut Erganjung, 5öerpoUft^nbtgung. 

Complüt, PoUjtünbig, poUjühlig, pollenbet. ©a* «3erf ift polIftÜn* 
btg, wenn fein S^eil obet Sanb baron fehlt; e« ift PoUjühlt9, 
wenn fein Sogen baran fehlt. (5t ift ein completer ©d)urfe, b. i. 
ein üoUfcmmener ober pollenbeter. 

Completiren. ©tori* hat PoUjühliQ matten bafür angefeftt. ©tatt 
biefer umfd)reibenben 8t. 0. finnen wir mit Einem SBorte perpoll* 
ftünbigen unb ergingen fagen. Zuweilen paft auch au*füllen. 
Eatel hat perpoUftünbigen aufgenommen. (3uf.) »Xuch PtrPoU* 
jahligen.« Club in«. 

Complexiön, bie £eibe«bef<haffenf)eit, j. B. er ift »on jarter, ein» 
pfinblichet, härtet fieibelbefchaffenheit. $eyna$ hat ©efunb* 
beit«anlage, welche« obet nid)t immer paft, j. S. wenn »on harter 
ober weicher Complexion bie 8tebe ift. (3uf.) Zuweilen fann 
e« auch burd)©emüth«* ober Sinnebart gegeben werben; |. B. pon 
terliebter ©emüthüf ober Sinnebart fein, für von perliebtet Com¬ 
plexion. B. 

Complüxus, ber Inbegriff. 
Complicatiön, bie Verflechtung, Verwickelung. 
Complice (fpr. Jtongplief1), ber 9J?itfd)ulbige, 3Kitberbred)er. Stn* 

biget hat (in bem $?ehrbegriffe beb Vernunftrecht«) auch SDZittbrt- 
ter bafür, befonber* für biejenigen gdUe brauchbar, wo bie Sfcat ge; 
rate fein ©erbrechen ift. 

Compliclert, perwicfelt, perfIod)ten} j- ®. ein perwicfeltcr galt, 
ein iold)ft 8te<ht*hanbel. 

Complicitfet, bie *Wilfd)Ulb, bie Sföittbat. ©. Complice. 
Complimünt (nach gianj. 2Cu«fprad)f, lomplimang, nad) ©euffcher, 

Jtompliment), ©iefe« frembe SBort gebürt au benen, bei welken man 
ben ©otjug unb ben Steichthum unferer ®prad>e perfennt, wenn man 
un« anftnnt, ein ©eutfehe« an feine ©teile ju fe$en, welche« für «de 
bie ?f4tte paffen foll, in welchen ber granjofe unb ber franjöfelnbe 
©eutföe, jener au* Krmuth, biefer au« übermuth, ba« frembe Com- 
pliment gebrauchen, ©aö b««ft, bem Strichen jumuthen, fid), wie 
ber Xrrne, ju jeher Seit, bei jebem ©efchdfte unb in jeher ®efellfchaft 
immer eine* unb ebenbeffelben Äleibung«ftücte au bebienen. 3dj 
will, wo* Änbere unb id) jur ©erbeutfehung biefe* oielbeutigenSBort* 
porgefd)lagen haben , hrrfe^en, unb babei, wa« EK ü b i g e r barüber 
geurteilt hat, ju ®runbe legen. 

»Compliment heift auf ©eutfdj wirtlich eine Verbeugung (auch 
Verneigung, beim weiblichen ®ef<hle<hte), unb ba biefe* im eblen 
©iune ganj üblich ift: fo fbnnen wir bamit ba* frembe im eigentlü 
djen ©erftanbe feht gut ctfe^en.« 

3n ber gemeinen Umgangifpradüe habe« wir für biefe eigentliche 
©ebeutung auch bie ©(6rter Vücfling, unb Änip, jeneu für 
*ie mdmitiche, biefe* für bie weiblid)e ©erbeugung. ©iefe ge; 
hbren fioilicb nicht au ben eblen Bietern, beten man fi^ in ber b&* 
hem ©djeeibart bebione« fann; aUein in fcherahaften®ebi^ten, in ber 
leid)ten ©rief:, Umgang«: unb ©ühnenfprache, fo wie überhaupt in 
her niebrigern Schreibart, finnen fit, wie taufenb anbrre uneblegöbr; 

ter, oft recht gut gebraucht werbe«: 
— macht, al« er eintrat, flp 

3b*n, »i« fld)’« jiemf, ihr’n fueunhltche« ifuip. 
©. 9teue grofd)müu«ler. 

»TCber fchwerer wirb e« in uneigenttichem ©erftanbe, wo ba« ©eut.- 
f<h« SBort Verbeugung eben burd) bie grifere ©eutlichfeit be« ©il.* 
be«, unb burch bie au«brücflicbe Erinnerung an bie £eibe«biegung 
hdrter ift al* ba* frembe. 3n fofern e« allgemein jeben EJrujl b:.-- 
beutet, fann gleid)wol biefe* ©eutfehe BSort nur feiten bafür gebraucht 
werben, weil e* burch bie neue ©etfeinerung ber ©Uten im Umgänge 
gu nichtig geworben ift, fo baf man nur geringen Beuten einen 
©rüg beftellen laffen fann.* 

3Cuch feine* ®leichen, fotite ich glauben. 3a fogar ©ornehmere 
fann man grüfen laffen, wenn man ba* ©ertraulicbe biefer SR. a. 
nur burch irgenb ein ©ebenwort, welche« einen b&btm ®rab uo» 
^»Ovha^tung anbeutet au bdmpfen weif: Srtufenb htt^Hd)* ©rüge 
pon meiner §rnu! in Vtuber gru^t ehrerbietig u. f. w. 

»®egen ©ornehme bient bafür Empfehlung, unb meine« (5ra<h: 
ten* oerbiente ba« füraere 0. ©., aber hoch fd)cn pon Befftng ge. 
brauchte Smpfehl noch be« ©oraug.« 

XUerbing«, weil ei bie Ühnlichfeit mitVefef)l, itatt beffen niemanh 
Vcfehlung fagt, für fid) hat. ©sir haben aber für biefe uneigent* 
liehe ©ebeutung be* SBort* Compliment, auch Ächtung, $od)ach-' 
tung, Ehcerbietung, Ehrfurcht, bie man beieigt ober beaeigen lüft. 
ÄBir empfehlen un* hochad)tung*yoU, ehrerbictigft u. f. w. ober 
laffen un* burch Änbere fo empfehlen. ©Sir laffen biel Sreunblid)e$# 
PiclEiuteg, piel Verbinblid)e« fagen ober beftellen; Buffen bcr©>ame 
bie^ünbe, unb legen un« fogar, wenn wir noch gefd)meibtge ®lieb« 
mafen haben, bem großen ^errn ju ^ü§en. 

»3nbe« gilt bi* eigentlich nur pon ben ©efteUungen burch Vnbcrt. 
öin felbftgemadjte« Compliment beim Begegnen auf bet ©träfe, 
ober beim Jtommen unb 2Cbfd)iebnebmen, ffinnte wol ohne TCnftof auch 
Verbeugung (unb Verneigung) genannt werben, ba biefe wirtlich 
mefften* baau gemacht wirb. Xuch haben wir noch tie gan* üblichen 
unb eblen 2fu*brüc!e: Vegrüfung unb Verpillfommung, woburch 
ba* frembe a»w«ilen ganj füglich au erfe^en würe. 3a felbft ba* 
einfacheOlritp fcheint mir in biefem ^aUe bie 9liebrigfeit nicht »u ha* 
ben. 2Cud) »on ben ©ornehmften glaube ich, i* S3- hei einer 3ufa*u 
menfunft fagen ju fbnnen: ifr erfter ©ruf war anjtdnbig, jwac 
nicht wortreich, aber befto terbinblicher u. bergl.« 

»9tod) weniger BebenflidjFeit hat e«, ba* Zeitwort (2fu*fagewort) 
grüfen in biefem 3ufammenhange «u gebraudjeB. Er ging bei t/m 
dürften oorbei, oh«t ihn ju grüfen, weil er ihn nid>t fah, wich 
ohne 3*»eifel eben fo f<t>ictlid> gefagt, al«: ohne ihm feilt Compli¬ 
ment ju machen.*. 

»©ie rechte Schwierigkeit, ba* SBort a« Perbeutfdjen, ift bafer nut 
in bem weitern Sinne, wo e« eine Xnrebe ber »£>$flicbfeit, auch wol 
ba« überniaf barin bebrütet.* 

2lber hie» b. ben wir viele Xu*brüdte, wopon bet eine für biefen, 
ber anbere für jenen $all, aber freilich feiner für alle %&Ue paft. 
3d) bejeige Shnen meinen Veifall barüber, fagt boch gewif eben 
fo viel, al* id) mache 3hnen mein Compliment barüber. Er 
machte mir ba* Compliment, eine ©teile au« meinen @d;rifien an*, 
juführen, heift, et erjeigte mir bie Ehre u. f. w. Et fagte mir 
viel Schmeichelhafte«, viel Verbinbliche«, viel Artige« ober eint 
2(rtigfeit barüber, ift gerabe eben fo viel, al«: er machte mir ba*» 
über Complimente. 3<h nehme ©a«, »a« ©te mir barüber fagen, 
wie ich muf, für eine ipohlötmtinte Schmeichelei ober 2lctigfeit, 
b, i. für ein wohlgemeinte* Compliment. 3<h wuf ihm meine 
Sheilnahme beceigen, b. i. id) uiuf ihm mein Compliment barüber 
machen. 3n einem gewiffen 3ufammenhange fbnnten wir auch 5Bort: 
lob für Compliment gebrauchen. 3<h nahm, wa« et mir barüber 
fagte, für ©al, mal c« war, ein leere« SBortlob, b. i. für rin Bob 
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in Starten, bet weitem ni4tl gebaut Wirb, für ein bfofe« 
Complimcnt. £aifet«bcrg gebraucht für Complimente 

in biefem Sinne genommen, «jpofworte; unt> 3 0 e l 8 6 me (in 

ben ^Beiträgen §ur weitem ?fu«bilbung ber £»eutfdjen Sprache) 
Sdjtneichelroorte. — 34 habe au4 2l<htung«6e$eigung ba* 
für gebraust: »Siefe« mein @efu4 mürbe non ben ©Silben al« 
eine 2fd)tung«beseigung angefehn, unb bafer foglei4 bewilliget.« 
Wt. Steifen. 

Sr üngftigt mi4 mit feinen leeren Schmeidjelworte«. 8t ü b i; 
ger fd^rt fort: 

»Gampe f4lügt HBortlob nor; aber ba« föeint mir ni4t treffenb; 
(Au4 in bem obigen Beifpiele ntdjt ?) unb ba« non Jtaiferlberg ge; 
brauste $ofroort wäre attenfattö im (omtf4en unb leisten Grjäh< 
lung«tone brauchbar, im ;in) Grnft aber unerträgliche weil ber Sie* 
benbegriff meniger jutrifft.« 

Sollte et in folgenbem äufammenhange auch noch unerträglich 
fein: 34 »at fein Starr, ba« übertriebene SBcrbinbltctje, wa« er mit 
batübet fagte, für mehr al« fofworte ju nehmen. — 31 b. hat 
für biefen begriff Grhcenroort angefefct. Aber biefer Aulbrui ift 
un« für Parole d'honncur §u unentbehtlii), unb in biefer Sßebeus 
tung aud; fefjon ju gebrüuchli4 , baf er füglt4 auch für Com- 
pliment in Umlauf gebra4t werben fönnte. 3n ber erften Audgabe 
be« 2Bücterbu4« festen Ab. biefe gewöhnliche Bebcutung be« Au«* 
bruef« Ghrenwort nicht ju (ennen; allein in ter neueren Aulgabe 
hat ec fte na4geholt. 

»Beffer finb bie Au«brüde: etwa« 53rrf>tnbltcf)cö ober 0<hmei* 
djelfyafte«, ein« <Sd)meicf)elet fa^en. 91?ori$ fest hin^u: etwa« 
Angenehme«; unb teb m6ü)te no4 Umfianhe unb öpoflidjfeil, be* 
fonbet« in ber Bteljahl, <i>lücfwunfch, ^oflichfeitsbejeigung, Um* 
flanblid)€eit u. bergt, empfehlen, Sa« Alle« (ann in nielen fällen 
re4t gut bafür gebrau4t werben, *. B. wenn man e« ablehnen will, 
ober im Allgemeinen (in allgemeinen) na4er|äblt. Sähet glaube ich, 
SRorig behält (einen ©runb ju perlangen, baf ba« frembe fßorf 
im Umgänge ho4 mit beibehalten werben möge. G« hat jwat ben 
SSortheil, baf bamit allein, na4 bem ®ebraud;e, ba« 8eere, oft nur 
Scheinbare, blof in ©Sorten ober ®ebräu4*n unb $anblungen S3e; 
ftehenbe, im ©egenfafce (in ®egenfafc; ber wirflidjen A4tung unb 
»güflidjfeit burch ©efattigEett unb SienfUeiftungen, treffenb, fürs unb 
beftimmt (?), jugleid) aber au4 ohne Anfti/f» unb wibrigen Stebenbe* 
griff, au«gcbructt wirb. GE« ift au4 ri.btfg, baf (ein« oon atten je* 
nen Seutfbcn hinreidjt, r« immer gänili4 *u «rfefcen. Aber ba« 
«ft au4 nicht näthig, fonbern e« ift f4on genug, baf wir in {eben* 
hefonbern gatte ein« wählen (innen, ba« ben Begriff für ben 3ufam* 
menhang ri4tig aulbrudt, woran i4 bei jener Btannigfaitigfeit nt4t 
iwcifle.« 

3b eben fo wenig. SRan perglei4« übrigen« hiemit, wa* i4 in 
ber pocflchenben AbhanblungS.a8u.fg. über biefe« SBort unb beffen 
Berbeutfbung gegen äCnigge erinnert habe. (3uf.) Giner unferer 
Dichter hnt auch benXu«brucf ßJrufgebot fücCompliment gebrau4t: 

SEraute« Seiden, grüf’ eu4 ®ott! 
SBar ber SJtäbchen Aufgebot, Blumauer. 

Den oben mit angegebene» Aulbrud @dhmeid)elt»oct hat Sieb ge 
«ngenommen: 

JCalt oerftummen alle SSchmetchelroorte. 
Complim«ntbtiefe finb «£)iflid)feit$briffe. »Sie Beantwortung un* 
iähliger $5flid>feit$bneff.« G. 

Complüxientärius. Sa biefe« h*lb granj6f!f4c unb halb Cateinif4« 
9ßcrt ni4t anbtr« al« In ber niebrigen, f4erjenben unb fpottenben 
Schreib * unb Spre4art porfommen (ann: fo läßt e« f!4 au4 but4 
J8üdlingmad;er unb ätra&füpler oerbeutfihen. Gr ift ber 83ü<f* 
(tngmad)cr be« Raufte. Gr ijl ein Gtjbücf lingmadjet, ein Ärab* 
füflev (wie Qegenfufjler). 3« ernfthafter Siebe wirb biefe« 3wit* 
terwott, wie ba« gcan|5jif4e ComplimeuUire, |ur Beiei4nung ei* 

ne« ton jweien ober mehren ^anbellgenoffen gebrau4f, in befTen 
9t«raen bie £anblung geführt wirb. Gatel hot D?amen«führtr 
ber |>a«blung bafür angefebt. (3uf.) Beffet würbe man einen 
felchen ben S3enamer be« 4>aufe« nennen, weil ba« ^au« na4 ihm 
benannt wirb, er aber ni4t ben Stamen be« £aufe« führt. 

Compiimenti en t) JBegrüfen. Sie ®efel(f4aft Itef ihn bur4 
einen Abgeorbneten begr&fen; •) etwa« # 2Crtige«, SBer» 
binb(id)Of fagrn, wie wenn man fpricht: er complimentirte ihn 
barüber. Sie complimtbtirten ft4» b. i. fie rpeehfelten Ärtigfei 
tert, fte fagte« ftd> »ed)fel«»eife etwa« öerbinbliche«. 

Complött, bie S5erfd)wärimg,bie Meuterei, ehemahl« bie Ufteute, bet flfe» 
heimbunb ober^euchefbunb, po« bem ueralteten meucheln; au4 bie 
2Keud)elei. Gatel hotGieheimperftänbnif bafür. (3uf.) Sa unter 
Compiott aud) oft bie bartn oermtdeltcn ^erfonen Perftanben wer 
ben, fo (ans man in biefem Sinne ($el)etmrotte unb DReutbrfrottr 
bafür fagen. S. Cabale. 9)?eud)elei habe 14 in folgenben Stetten 
Kuerft wieber ju erneuern »erfocht: »5Ran hatte bie Aulführung ber 
Sfteucfyelfi bem Sohne bei itänig« übertragen.« »Sie hatten ein 
Compiott, auf Seutf4, eine 2Keud)eiei angejettelt.« 3d) habe 
ou4 ba« ^rrfonenwort SD?eud)ler für Sen, ber eine ttReu4elet 
anjcttelt ober Antheil bavan nimmt, in Umlauf |u bringen gefu4t 
*9)?eutmad)er, weldje« Ab. für Complotteur angegeben h«t, f4«int 
mir ni4t fo gut al« heuchlet unb Meuterer ju fein. S. aud 
Cabale. 

Complotdren, eine SBerfdiworung ön$fttfln, einen Geheim* obe: 
SJ?euchelbunb raad)€n, meucheln, eine Meuterei ober ®?eud}elei, 
ober einen SSEeuchelbunb anjettetn. (3«f ) Ghemabi« fagte man 
au4 meutm. 8enj hat bafür meutern angegeben. Ob er biefe« 
irgenbwo gefunben ober felbft gebilbrt habe, retmag i4 ni4t «tt ht. 

ftimmen. Siefe« meutern würbe ba« Beräfterungiwort oon meuten 
fein. G« (ann aber auch oon bem Grunbworte SWeuter fein, weld)fl 
früher al« Meuterer bagewefen ju fein f4eint. Sa« Aulfagewort 
meuten (6mmt bei ®rpphtu« oor. 

XBittfl bu ber fre4tn Schaar, bie ni4tl all meuten (ann, 
©ebieten fonber gur4t? 

Componiren, gufammenfeben; in ber Sfontunfl, feben. 
Componist. 34 h®b« angefragt: ob man für biefe« frembe Hort 

ni4t ben Auibrud ^onbichter wagen bürfe? $on(ünjtler ifl ber 
blofe SDluftfer, ber oorgefdjriebene 3:ä»e gef4idt httua'iubtingen 
weif: aber bteGrftnbung ber äonftüde, ber jwedmäfigen Jufammenr 
ftimmung unb golge ber Jlbne (ber ^armonte unb ©lelobie), ift ein 
fßer( ber Si4t(raft (gantafte), unb macht ben Componiston tum 

S>4ter, nur baf er feine St4tungen burd) 36ne, ni4t bur4 ®*ttr 
auSbrudt. — Scnjt lännen wir freili4 auch SEonfeher bafür fa¬ 
gen, weil fe^en für componiren f<hon gehrüu4li4 ift. 

Giner meiner Beurtheiler, welcher ben oorgef4(ageneit Aulbr i 
SEonbid)ter billiget, freuet jld), baf wir fficanner, wie ©raun, 
Rappen, 9tei4arbt u. f. w. nunmehr oon ben blofen$cnfebcrn 
burch eine ihrer würbige Benennung unterfcheiben (6nncn. S. 85ei 
träge jur weit. 2lu«b. b. 2Deutfd>. Sprad)«- V. t5«. 

Comportdble (fpr. (ongportab’l), pertragltch. 
Comportlren (fich). 0 ©»4 betragen; 3) fi4 »ertragen ^ber ftal 

len. Sie tertragen f?4 »i4t gut jufammen. 
Compositiön. ») Sie 3ufammenfebung überhaupt; 3) in bet Hon. 

fünft, fowol ein Honflücf, al« au4 bie ^efefunf} unb ber 0ab 
ober ber Honfab * 5) in ber SteCht«fpra4e, compositio ainicibi 
li«, bie gütliche SBetlegting, ber gütliche Vergleich. (3uf ) 4) 
Auch eine gewiffe 9}*etattmif4ung ober ein SHetaUgcraifch» 5) bet 
heu gärbem, bie 5iuu*üufläfung. 

CompositcSre, Compositeür. S. Componlit. 
Compösitum, granj. Compoiä (fpr. Äongpofeh), etwa« Sufammen- 

gefebte«, ein l^emifd). Verbum compösitum, ein fujamnunge: 

fe^te« ©ort. 

27 
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Cömpostobff fff unter «Baffer utmfatti unb baburdf* ftifcf) erbaltcnei 

©bff, Gleichen Urfprung bat wabrfcheinlid) audj bie8cnennungitempff; 
(Crlipot) fraut (üermutblid) ron Compositum, beigelegtei. <£.). 

SRan fönnte baber aud) Äompffobff fagen. 8. Da biefei «Bort aber 
febr fibelflingenb iff, fo fcblage ich ©parobff oor. 

Cdmpote, man fpridjtKompott, £)bjfmufi. Gattt. (3uf.) ,£)bffbrei 
fdjeint beffer bafür ju paffen. ©tun unter 3Ruff oerffebt man et? 
wai Dicfeingefod)tei jur Xufbemabtung, babtngegen bai Compota 
frifdj 0*0effen wirb.« Glubiui. 

Comprehemiön, bai begreifen, bie SSegriffö* ober guffungöfraff. 
Comprdfs, enge, bid)t, gebrüngt. 
Comprdsae, ein Söerbanbpolfferchen, b. i. ein jufammengefdf)lagenei Cäpp; 

«ben, weldjei bie «Bunbärjte unter ben SSerbahb regen, bamit biefer, 
•bne empffnbltcb ju bructen, feffer angejogen »erben fönne. 8. Xb. 
bat auch SBaufcb unb 33üuf<hchen, D. ©. S5dufd>Irin, bafür ans 
geführt. 

Compresslble (fpr. fongpreffib’l), wai ffch jttfammeiibrüclen läft; 

prefjbar. Cat er. 
Compressibilitffit, bie Gigenfcbaft ber JCörper, bafl ffe ffd) jufanu 

menbrücten taffen. SBenn prefjbar für compressible gelten fall, fo 
fönnen mir 9>rtjjbcwfeit für Compreaaibilität fagen. 

Compretsiön, ba« 3ufammenbrücfen ober bie 3ufammenbt&tfung. 
(3uf.) Gine Compr*»»iönsmaschIne tft ein «Berfjeug fpannfrüf* 
tige flüffige Jtörper, j. 8. Cuft in einen engem Staunt jufammen; 
iupreffen; eine Suftpreffe, eine SBafferpreffe, welche lebte man etff 
feit einigen 3ab?en im 8raunf<b»eigif4>en erfunben bat. 8. bat 
S5erbid)tung6preffe bafür oorgefehlagen. 

Comprinoiren, jufammenbrörfen , jufammenpreffen; uneigentlicb 
bünbigen, in 3««»«e halten. 

Compromifs, bie ^Berufung auf ba$ Urtbeil eine* ©thiebirichterf 
ober Cbmannei. 

Compromissdriue, ber ©chiebirichter aber £)bmann. 
Compromittiren. i) (auf einen) Ginen jum ©ebiebgrieffter ober 

IDbmann wüf)kn. a) einen compromittiren, b. i. ibn in ben 
JaU fefcen, baf er in eine gewiffe ©adje mit rerwicfelt werte, &be«l 
baran nehmen, ober bafür mit oerantwortlid) fein muff. Jffiir fön; 
nen, je nadjbem ber 3ufammenbang ei mit ff£b bringt, einen mit 
«urteilen ober blojjffellen, einen mit oerwicfeln ober mit in« 
©piel sieben, unb einen mit rerantwortlid) matten, wofür «Bolle 
finen tcrantwortlicfyen porfeblägt, bafür fagen. ©ein Xnfeben, feine 
«Börte compromittiren, pei^t, fte auf« ©ptel fefcen. 3) ©id) 
compromittiren. 50tan fpri<bt i, 8. ffe wirb nie etwai tbun, wo 
lurd) ffe ffch compromittiren fönnte, b. i. ffe wirb Aie etwai tbun, 
»oburch fte ffch «uifefcen, »obureb fie fiep bloß geben, wobei fte 
ib« auf« ©piel fe^en finnte. 

Comptabilität, #rans. Comptabilitd (fpr. Äongtabiliteb), bie 
Pflicht, Rechnung abjulegen, bie 85ered)nungipflicbt, bie Pflicht 
Rechnung ju ffibftn unb abjulegen, bie fHecfjetifc^aft. Oft fann 
man au<b bai allgemeinere SBort SSerantwortlicbfeit bafür gebrau: 
^>en. (3»f) 9ta(b bem neuern auigebebnteren ©pracbgebraudje 
wirb biefei «Bort fowol für S?ecbnungifa<ben, ali aud) für ÜRecb* 
ftungöffibrttng gebraucht. SDiefer ©ebranf entbült aüt meine Com- 
ptabilitüten — alle meine SRed)tiungifacben, 9Jecbnung0papiere. 
©ein Xmt iff mit Comptabilitiiten »erbunben — mit 9?ed)nungi* 
ffibnt*tfl*n> 9?ed>nungipfltcbten; auch mit 3ablungigefd)üften. 
»SDfe Comptabilität ber fKititairpenffonen foll, oom iffen Sanjuar 
an, bureb bie $rdfectur geleitet werben.« 3n einer fertigt. 
fülif(b«n JBerotbnung. 

Comptdble (fpr. fongtab’O# oerpfli^tet STecbnung ober 8?e<benf<baft ab* 
inlcgen, alfo re<b«nf<baftipflt(btig, oft auch oerantwortlicb 

Comptdnt (fpr, Jtongtang), baarei @eib. SDte JDeutfdben, wel^e btes 
fei «Bort wie Jtontant Ijbten laffen, gebrauchen ei in ber St. a. 
fegeu Comtant laufen nnb gegen lontante b* för 

baarcS C?5elb laufen , unb gegen baar« JBejoblung. ©er con- 
taute J£>anbel wirb bem 4>anbel auf jjdt entgegengefebt. 8ei 
jenem bejablt ber Ädufer fogleid) baar, bei biefem erff nach einer 
feffgefebten 3f‘t. Cin contanter SRann $eift bei ben JSaufleuten 
Ctner, ber gleich baar befahlt. 

Comptöir (fpr. äongtoabc), wofür man in ber gemeinen 8oltifpra<be 
Äontohr b^rt. i) eine ©d>reibffube ober ein ©d)reibjimmer. 
©ai erffe foU, wie Xfffprung »erffchert, in ©chwaben unb in ber 
6d)weij ganj gebräuchlich bafür fein. «Beil man aber in einem fol; 
eben 3immer nid)t blop fdbteibt, fonberu auch allerlei faufmdnnifche 
@efcbüfte baren macht: fo wäre ^efebüftiffube ober ©efebüftijim* 
mer oielleicht noch »ociusieben. 2) ein ^)anbelibuuö. 3n Mefem 
©inne nimmt man ei }. 8., wenn gefagt wirb: er b<*t Comtoir* 
in beiben 3nbien. 

Comptoriat (fpr. Äongtoriff, wofür man aber gewöhnlich Jtontoriff 
hört), ein S5ud)balter. 

Comtdise (fpr. Jtongtef’) eine ©rifinn. 8Ran oerffebt aber in©eutfcb* 
lanb auch inibefonbere eine junge, nod) um>eri)eiratbrte ©rüffnn 
barunter. 

Compulsoridles (ndmlid) lkerae) ober Compulsörium, eil» Xntrei* 
bebrief, ober Xntriebfcbreiben, b. i. ein Schreiben, welchci oon einem 
bbbern ©erichte an etn nieberei ergebt, üm biefei anjutreiben, bie 
entfd)«ibung einer 8?echtifache ju befchleuntgen. (3uf.) Clubiui 
jiebt 2Cnmahnungifcbreiben oor, welchei ffch in 2fnmabnfd)ret- 
ben »erfürjen Idft. 

Compunctiön, bie 3«!nirfd)ung, ber bö<bff« ®rab ber ffteue. 
Computatiön, ber Überfchlag, bie SSerccfynung. 
Computiren, überfd)lagen, berechnen, jufammens^bk«- 
Cdn amöre, wörtlich, mit £iebe} man meint aber mit befonberec 

Vorliebe, mit £uff unb £iebe $ur ©acbe etwai bearbeiten, fchret* 
ben, mahlen, machen, ©tatt ju fagen: er fcheint bii con amore 

auigearbeitet ju haben, fönnte ei füglich f)eiff.en: ei fcheint eine 
£tebling«arbeit bei SSerfafferi gemefen ju fein; er fcheint mit 
Stoterliebe barüber gebrütet $u habtn; er fdjeint ftd> recht bamit 
gehegt ober, wie man in Hamburg fagt, eine rechte .£>ege baran ge* 
habt $u b«&*n. ®bert hat mit warmer £tebe bafür gefagt: 

— — aui beffen treuen 8ilbern, 
©te er mit warmer Siebe mahlt. 

Cdn Brio, in ber SEonfunff, mit ©erüuffb; taufchenb. Rei* 
<h a r b t. 

Concatenatiön, bie Sufammenfettung ober SSerfeltung. 
Concäv. überlebt ei burch eingebogen, «Rinbetling 

burch ffachoertieft, dtelin er burch tiefrunb. @i iff aber fdjon all; 
gemein gebräuchlich, ei in 3ufammenfebungen burdb f)ot)l ju geben, 
|. 8. $ohlglüfer, ^)oblfpiegel. «Bo feine bergletchen jufammen; 
fe$ung ©tatt ffnbet, fonbern bai «Bort für ffch gebraucht werben 
muh, fönnte man ^>of>frunb bafür fagen; ei wirb bem runb*erhobe* 
nen ober hochrunben (convexen) entgegengefefct. Cfatel hat bie; 
fei hohlfunb, fo wie audb bai felgenbe, J£)ohlrünbung, aufgenom* 
men. (3uf.) SKan f)at aber aud^ ©lüfer, bie auf beiben ©eiten 
concav ffnb, unb bie man entweber concav-concav ober Mconcay 

nennt, ©iefe ffnb alfo boppelhohlrunb. «Bieberum gibt ei con¬ 

cav convdxe fiinfen, b. i. ©läfer, bie auf einer ©eite concav, auf 
ber anbern convex gefd)liffen ffnb. ©afür fchlug 8. h^hltunberho? 
ben cor. 6i müfte aber wol hahkunb*runberhoben h«fen. iibri; 
geni iff hohlrunb feit ber erffen Xuigabe biefei SEBerfi »erfchiebent» 
lieh gebraucht worben. 

Gin ©chtlb unenblichei Umfangi, 
J^o^frunb/ roll ©räuelgeffalten. 8aggefen. 

Concavitäet, bie $ohlrfinbung, beffer, bie $ohlrünbe. Concav. 
(5la u biui bat Hohlheit: 

Gin neuei Sicht iff aufgegangen, 
Gin Sicht febier wie Jtarfunfelffeiti: 
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©• $oMeit ift, el aufjufangen, 
©a führt! mit Ungeftüm hinein. 

(3uf.) auein biff«# pafjt nur für Cavitit, Me (Sigenfchaft bei 
.{»ohtfeinl überhaupt, nid^t für Coucavitat, ober bie $©hlrÄnbe. 

Coacediren, einräumen, »erwiUigen, jugeben. 
Concentriren. 3<h habe ein * engen unb jufammenbrängen 

bafür ju fagen oetfucht, ß. man muf alle Arüfte ber Seele 
auf benjentgen ©egenftanb, ber uni jebelmahl befcbüftigen foU, 
aulfd)tiefli<b einjuengen fudjen; bann wirken fte, gleich ben 
Sonnenfirahltn, wenn biefe burch! Brennglai geeiniget ober oet: 
einiget werben. »attel, mal man thut, mit gantet Seele, mit 
ungctbeiltec Äufmerffamfeit unb mit eingeengten Arüften ju »et: 
ridjten.« »Die Alugheit erfobert, bie Hauptpunkte, worauf ei habet 
anfimmt, fo jufammengebrängt unb fo benimmt barjulegen.« Ztyto; 
Phron. 2Cn einem anbern Orte habe ich einfreifen bafür oerfudjt: 
»Oie gertigfeit, alle unfere (leiftelfrüfte jebelmahl ba^in |u richten 
unb etn^ufreifen, wohin fle jebelmahl gerietet fein follen.« Con- 

centrirte Arüfte wüten alfo eingeengte; unb Coneeutratiön bie 
Cinsenguitg, bie Öinfreifung, bai Bufammenbrängen. (3uf.) 
2flle biefe ßerbeutfebungen paffen freilich mtr für bie uucigentlidje 
Bebeittung bei ©octl concentriren, nict)t für bie eigentliche, noch 
weniger für bie buchftüblidje. allein, fo oiel ich weif, gebrauchen 
wir bal SEBort auch nur in jener. Seiber bieS3erbeutfd)ung burch ein* 
engen ift mir folgetiber Sinwurf gemacht worben: »an eingeengte 
Arüfte knüpft ftdj leicht bie ßorjtettung oon befd)ränften Arüften} 
kenn eingeengt unb eingefd)tänft finb in Dielen füllen faft gleich« 
bebeutenb. ©tan kann fleh weniger rühren, wenn man eingeengt 
ober in bie (Snge getrieben worben ift« ©fein greunb fdjeint hier 
einengen mit beengen ju oerwedjfel». (Sr führt fort: »Ourch ocr* 
eint ober jufaramengejogen fcheint bal frembe ©ort am (an) heften 
wiebergegeben ju werben. ©enn auch bal nümliche Bilb nicht mit 
aulgebructt wirb, woburdh ber aullünber ft<h bie Sache oeranfebauli: 
d)et; warum ihm tnecbtifd) nad)«hmen, wenn wir anbere, uni beut: 
liebere, »ejeichnungen für benfelben Begriff hoben!« Aellner. 
Über biefe» lebten 9>unkt ftnb wir oollfommen einoerftanben. auch 
habe ich meine obigen ßerbeutfebungen nicht nad) bem ßilbe bei *Ju: 
fammentreffe»! in (Einem ©tittelpunkte gebübet. übrigenl bitte ich 
bie angeführten Beifptele, worin ich meine ßerbeutfebungen bei ©ortl 
concentriren aufgefteUt höbe, ju prüfen; unb banacb ju entleiben, 
ob man fo, ohne ©tijioerftfinbniffe beforgen ju müffen, reben tünne 
ober nicht? — 8. bemerkt, baf (ich für: mit concenirirteu 

Kräften, auch »ol einfräftig fagen liefe, ©inkräftig nach etwal 
ftreben, etwal betreiben, einfräftig hobeln. — ©iefer aulbrucf 
hat allerbingi Ähnlichkeit mit einmüthig unb einfiimmig für jicb; 
fcheint aber hoch für concentriren nicht recht |u paffen. 

Concüntrisch werben Areife genannt, bie einen gemeinfchaftlichen ©tit: 
telpunft hoben} alfo Areife einel SRittelpunftl. Den Begriff mit 
(Einem Sporte auöjubructen, h^be ich uritbulid) gefunben. (3 u f.) 
SBolfe h«tt< anfangl gleichpunftig bafür gebtlbet. (Blficbpunf* 
tige Äreife. allein ba folche Areife nicht gleiche ©tittelpunkte, fon» 
bem einen unb ebenbenfelben ©tittelpunft mit einanber gemein bas 
ben: fo bürfte einpunftig, welchel 8. oorfchlügt, richtiger fein. 3n 
ber golgt bat jener gleichst!ittelpunftig'bafür angegeben, welchel 
aber fcbwepf&ttig ift. — 3n ber Ätieglfpracbe werben conceqtri.«ch 

unb 4xcentrisch in weiterer Bebeutung oon einem $eere gebraucht, 
wenn ber ©Uttelpunft unb bie ^iügel entweber in einer unb eben* 
berfelben Cinie unb 9tid)tung fid) eorwürti ober rücfwürtl bewegen, 
ober einzelne Raufen beffelben eine ©ewegung in abwetchenber 
tung oomehmen. So fornmen wenigflen* jene fremben S&ävter in 
SJuloro’l Reifte bei neuen AriegSfpflemS oor. 

Concentricitffit, bie 2Biitelpunftlgemeinf(haft. (3«f.) Oie Sin: 
p&nftigfett. 8. 

Conc^pt (bal). 3<h h«tt# Entwurf bafür angefeht, welchel au<h 

fdfon fehr gebrüuthli^ ift. Wübiger machte aber folglnbe Cfitwltfe 
bagegen: 

»Coneept h«if* Überhaupt freilich ein Entwurf, i. B. bemjfeinbe 
fein Coneept oerrüefen, feinen ©ntwurf ober #lan vereiteln, aber 
bei Schriften ift ber Begriff nad) bem ©prachgebrauche, befonberi ber 
Aanielleien, etwal enger beftimmt, welche! auch ab. nicht bemerkt 
hat. Oer Entwurf einer <prebigt kann woi bal Coneept h'if'n, 
welchel $Biele nicht eodftünbig machen; aber eben befwegen fünnt* 
man auch nur bie Oilpofttion barunter oerftehen. (Sin SfeChtlge-. 
lehtfer uodenbl wirb unter bem dntwurf einel ßergleichl gewif 
oietmehr bie $unctation, all bal fchon ooilftünbige Coneept oerfte, 
h<n. 3n biefem engem Sinne (bnnen wir alfo mit Entwurf unb 
bem 3eitworte entwerfen für concipiren nicht aulreichen.« 

Oiefer (Sinwurf lüuft barauf hinaul, baf el einige fülle gibt 
(wie }. 8. wenn ber $rebiger oon feinem Concepte, ber Slechtlge: 
lehrte oon bem Concepte einel ßergleichl rebet), wo bal Oeutfche 
Entwurf nicht bafür $u paffen fcheint, weil man bei biefem Deutfchen 
©orte in bem erften falle eher an bie 2>ilpofftion, all an eine oll* 
lig aulgearbeitete unb |u Rapier gebrachte $rebigt, unb in bem an- 
bem eher an bie blofe ^)unctation bei ßergleichl, all an ben tul; 
gearbeiteten unb bti jur Untevfchrift fertige» ffiergleid) felbft benfen 
würbe. Oiefer Sinwurf ift jwar ganj gegrünbet; allein bie ©»rache 
bietet uni ©iittel bar, ihn §u hf&*m SB»' brauchen uni nur bahtu 
ju oereinigen, bie Oilpofition einer Webe ben 3«hn^üentwurf, unb 
bie 9>unctation einel ßergleichl bie 83ergleid)epunfte gtt nennen — 
Benennungen, welche ihren Begenftünben oMlig angegteffen gu fein 
fcheinen — bann wirb Entwurf fünftig nur noch für Coneept, bef5 
fen natürliche ßerbeutfdjung el ift, gebraucht werben f 6nnen , unb 
feinem ©tifoerftünbniffe weiter unterworfen fein. Den Unterfchieb 
jwifchen einem minber unb mehr aulgearbeiteten aber ooilenbeten 
Entwürfe ffinnen wir burch bie ßeiwürter erfter, roher, nothbürf- 
tiger unb aulgearbeireter, ooHftänbiger, reifer ober ooUenbetet 
Entwurf bejeidhnen. Oal auifagewort entwerfen ift für conripi- 
xen fchon langft allgemein gebräuchlich. ©oute el aber bennoeb 
fülle geben, wo man inifoevftanben ju werben beforge» müfe: fo 
fbnnen wir auch abfaffen unb oerfaffen bafür fagen. 

©en» übrige»! Wübigcr hfnjufügt: baf et für Coneept 2fuf; 
fab eingeführt ju fefen wünfehe, weil biefe! |toifchen ber blofen a»r 
gäbe ober bem (Entwürfe, unb bem Weinen ober ber Urfchrift be» 
red)ien ©littelbegriff treffenb auitructe: fo kann t<h ihm barin nicht 
beiftimmen. ^uffaf} bruett jebe ju Rapier gebrachte aularbeitung 
au«. Ob biefelbe fchon in! Weine gebracht fei ober nicht, (üft bal 
©ort unentfehieben. 

Oie W. a. a«l bem Concepte kommen, h«ift auf ©tutfeh: hen 
gaben verlieren, in SBewrrrung gerathen ober oerwitrt werben, 
ober gar flehen bleiben. (3uf.) »Conceptpapier ift Entwurf«: 
papier; eine art fchlechteren Rapier!, bie man ju ben, nachher Inf 
Weine }u fchreibenben Entwürfen ju gebrauchen pflegt.« B. 

Conceptiön, bie (Smpfängnip. 
Concernlren, betreffen. 
Conc^rt, bebeutet i) bal Sufammenfpt'elen mehret Xonfrieter auf tne< 

lerlei ^onwerkteugen. ©tan fünnte baher Sonfptcioerein bafür fa£ 
gen, wenn Mefel ©ort nicht fo fchwerfüllig wüte, ferner bebeutat 
Sonfpiel jwar SPhtftk überhaupt, 4ber el fcheint hoch auch, we 
nigftenl in einigen füllen, nach ber Ähnlichkeit mit ®chaufpiel, 
für Concert ju paffen. ©ottte man j. B. nicht oon 3tberman» 
oevftanben werben, wenn man fagte: »geftern wohnte ich bem ©«hau- 
fpicle, h«ute bem ^onfpiele bei.« »3<h für meinen Xhefl liebe ei» 
gute! £onfpiel mehr all ein mittclmüfige! ober gar fehlere« 
Schaufpiel.« ©tan nennt aber auch 2) in einem anbern ©Urne Con- 

certe gewiffe SEonftücte, »worin fidj ®i«e Stimme oorjüglich h^w« 
la§t (Solo fpielt), unb oon 3eit ju 3eit mit bem ganzen Otcheftei 
(in be» Totti ©ü|en) abwechfblt.« «fchenburg. gär biefe Be: 
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leutu»9 ßott« weif ich noch feinen Deutfdhen 3Cu*bru<f anguge* 
len. gär Concertfaaf |at 83 o f in bet fchmergeretmten Obe bal 
gute ©ort jtlangfaal gebilbef. (3uf.) Sät bie gweite ©ebeutung 
be< ©ort« Concert fchägt 61 u b i n I bie ^Benennung ’ffiettfpielfiudf tot. 
3<h fottte glauben, baf bet 3ufammenhang, wenigften« in ben meiften 
gälten, bal nachfcbleppenbe ©ort©tü(f oollfommen entbehrlich mad)* 
tt, unb baf e« an ©ettfpiet genug wäre. 2Cber iff benn ein folche« 
Äonftücf ein 9BettfpielV 3fl ei nicht vielleicht in Gegenteil ein 
©tüct, worin alle Stimmen einträchtig nach einem 3wedfe ftreben? 
3n biefem galle mürbe ei eher ein ©inflang« * ober ©inlaut«jiücf 
genannt |u werben terbienen. — 3<h äufete biefen 3»«if<l nur 
fv»rd)tfam, weil ich fein JXonfünftler bin. ©adjfunbige m6gen ent* 
feheiben. 0. b<*t für Concert in bet gmeiten ©ebeutung Slonmei* 
fterflücf torgefchlagen, weil bem Jtünfller habet Gelegenheit gegeben 
wirb, fich ali Jtonmeifttr (Virtuose) gu jeigen. De concert (fpr. 
bi Jongfär), einverftanben. 

Concerti reu, verabreden, befpredjen. (3uf.) Xuch wetteifern ; in 
bet Sonfunfl, wettfpielen. ©lubiu«. ©. Concert. 

Concertirend, in ber Sonfunft, hectJocttften&/ aufgehoben, oft auch 
wettfpielenb. ©febenburg. 

Concertist, ein Sonf&nfUer, bet im Concert (©ettfpiele, ©ettton.- 
fpiele ober ©inflang«fpiele) fich hüten lägt, juweilen auch mit einem 
Xtibern um ben ©orgug ftreitet; alfo — wenigflenf im lebten Salle, 
ein Söettfpicler ober SBetttonfpieler. 

Concessibel, juläglid). 
Concessiön, bie ©rlaulnif, bie 93erginftigung. 
Ooncessiondrius auch Concessionist, gtanj. Concessionalre (fpr. 

Äongfefftondr’), einet, ber bie ©rlaubnif etwa« gu oerfertigen, ober 
mit etwa« gu h*nbeln, erhalten hat; ein SBegänftigtcr. (3uf.) 
SBegünfligter fagt vielleicht ju oiel. ©an tinnte ein befugtet 
fagen. SS. Allein biefet Xufbruc? lägt unentfdhieben, ob ber Con- 
eessionirte bie ©efugnig, al« ein ihm jufommenbeu Stecht, ober nur 
au« ©ergünftigung habe, welche« (egte bei Concessionarius hingu: 
gebacht wirb, beft|e. — ©onft fann man auch 83evorrtd)teter obet 
fBevorred)tigter (©. Frivilegiren) bafär fagen. Diefe habe ich 
«war unten für Pmilegltter angefegt; allein tn Grunbe gehört ja 
•uci) ber Concessionist gu ber Jtlaffe ber Privilegmen, weil er 
eine« Siecht« genieft, welche« ihm ohne fBergünfiigung nicht gufäme, 
unb woburch er oon Xubern feiner Jtlaffe au«gejeichnet worben ift. 

Con cessio niren, 6ei>orrecf>ten ober bevorrechtigen. 
Concdtti (fpr. Jtontfchetti>, erfünflelter ober verfchrobener ©ifc. 

©atel hat ©chimmerroib bafüt angefeftt; allein auch ba« ©d)te 
flimmert, unb bie Concetti ftnb erfünflelter, alfo unechter 
glitterwifc würbe ba« ©d)immej:nbe unb bie ©erthloftgfeit gugleid) 
legeid&nen. Xflein ba eben fo oft unechter ©djarffinn, al« unechter 
©i| babei im ©fiel ift, fo fcblage ich ben allgemein*™ Xuibrucf 
Jlittecfd)immer tot. (3uf.) »Da glitterfd)immer hoch eigentlich 
nur bet ©chimmet bet giittern b'ift, fo fcheint e«, al« würbe noch 
ein 3ufag baju «um ©erftänbnif näthtg fein, g. SS. ben glitterfchim* 
wer feine« SBi|ef.« SB. greilich wol, wenn ba« ©ort allein unb 
«ufet allem 3ufammenhange gebraucht werben fottte. Älmmt e« aber 
Im 3ufammenhange vor, fo erfegt biefer bie genauere SBeßimmung, 
wie bei taufenb anbern ©ärtern; unb glitterfd) immer fcheint al«» 
bann binreidjenb gu fein, g. SB. feine glängenben ©egenfä|e jinb ge* 
wihnfi^ nicht« «ü ftlitterfdummer. 

Conchylien, ©djalthtcre. 
Conchylioldg, ein €5<halthifrftnner. 
Conchyliologle, bie ®<h<t(thterlehr«. 
Conchoide, bie ©ichnetfenllnie. 
Couciliäbulum, eine Äitchenoerfammlung, beten ©itgliebet bet 3tr* 

lehre befchulbiget werben; bie Sfrrlehrervetfammlung. Catel. 
(3uf.) SBeffet eine Jlfterfirchenoerfammlung. 

Gonciliatdrisch, auffi^nttib, einigenb. 

Conciliircn, vereinigen; g. 0. vetfehiebene ©einungen. 
Concilium. i) (Sine JHathfverfammlung überhaupt, wofür So| 

bi<htetif<h ölathfrei« gefügt hat: 
XI« er folhe« gerebet, ba febieb et guetfl au« bem 9?athfret$. 

3n biefet weitern SSebeutung f&mmt aber ba« ftembe ©ort nur 
feiten vor. s) ©ine jtirdjenverfammlung infonberheit. 3) Der 
®eri<ht«haf einer hoh<n ©chule, mit ©inem ©orte, ein @(hulgiri(ht. 
©« ift nämlich gu wünfehen, unb von ber fortfehreitenben Xufflärung 
unferer3eiten gu erwarten, baf ba«©ort0cf>ule, wie fein ehtwürbi: 
get ©egenflanb felhft, bte Siebenbegriffe, oon ^eringfhäbung, wo 
nicht 9ar von SBerachtung, welche unverbientcr©eife baran haften, im» 
«net mehr unb mehr ablegen werbe; unb baf aisbann auch feine h&: 
here 8ehranflatt ftd) mehr fihämen bürfe, 0chufe su heifen. Dann 
wirb auch ®d)U(gerid)t für Concilium niht mehr anft&fig fein. 

Concipidnt» ber Söerfaffer ober 0d)rtftverfaffer. ©an fbnnte auch 
Entwerfer bafür fagen. £ser ©nttverfer, 2fbfd)reiber unb S^erbrei? 
ter ber @d)mdhfd)tift würben entbeeft unb bejitaft. »Die in bie¬ 
fet JBerorbnung, ber Xbftcbt be« ©ntwerfer« nach, mit bem ©boen; 
titel 2(ufflürer gebranntmarfet werben follen.« 6. 2Cuch 2Cbfaffet 
ptaft bafür. 

Concipiren. O Entwerfen, auffe|en, abfaffen; *) empfangen, bei 
agieren trächtig werten. 

Concisiöu, bie ©febrüngtheit. 
Concis, gebrängt, j. SB. eine folche ©djreibart. ^tet;er gehürt auch 

bie 8t. a. in gebrängter Äüru. 
Concitatiön, bie 2fnreijung, Aufregung. 
Concitlren, anreijen, aufregen. 
Coucldve, bie verfd)Ioffenen SBablgimmcr, worin ber ^)apfl gewählt 

würbe. Um bie SBegtiffe verfd)loffener 9iaum unb jur SBabl fn 
©inem ©orte gu oercinigen, fännte man (ba Zwinger jeben einge* 
fchloffenen 8?aum bejei^net) Sßah(5tvinger bafür fagen. 

Concludiren, fchfiefen. 
Conclusiön. i) Der 0d)tu§ ober bie @<hluf}fo(ge, ber Sofgefahf 

ber 0d)luffa|. a) Der 58efd)luf ober ba« Gtnbe einer Stebc u.f. w. 
Cociüsum, ber 95efd)luf, aud) wol ber 2(6fd)teb, g. ®. in 2anb» 

tag«s ober 9teich«tagöabfchieb. Conclumm in Senätu, bcfdjloffen 
im 9iathe u. f. w. 

Concoctiön, bie fßerbauung. 
Couromraissdrius, einer, lern mit tfnbern gugleich ein Sefchäft, eine 

Unterfudjung, 2Cu«etnanberfehung, Snrben«oerhanblung u. f, w. auf* 
getragen ift; ein SWitbevotimächtigter. 2J?itbeauftragter ift, wie 
beauftragen felbfl ffeif unb unbehüflich. 

Concomitdnce (fpr. Äongfomitang^), buchfläblich, bie SKit6egleitung. 
ö« wirb biejenige ©igenfehaft bamit besännet, vermöge welker gwei 
Dinge neben einanber beflehen fännen, mit einanbet ©chritt halten, 
ftch einanbet bie $anb bieten, ©an fagt g. ©. Le concömitance 
de ces deux projets e*t frappante S8ifUeid)t liege ftch ber©Uet(f>* 
fchritt unb bie ^sanbbtetung bafür fagen. Da« obige ©eifpiel 
würbe td) fotgenbermaßen fiberfrhen: e« ift auffallenb, wie fehr biefe 
beibenSntwürfe ftch einanber bie^anb bieten. Dietfuceinnnberfofge, 
welche« 6atel bafür angefe^t hat, ift fchon an fich fein gute« 
©ort, unb brueft auch gar nicht au«, wa« Concomitance be* 
gei^net. 

Concotdänz. ©enn JKegijter nid)t felbfl unbeutfeh wäre, fo fännte 
man mit ^>et)nah, $inberegifler, unb wenn oon einerConcordan* 
über bie SBibel infonberheit bie SRebe ift, JSibeltegtfler bafür fagen. 
Da @pruch für jebe fleinere Äbtheilung in ber SBibel, bie man auch 
83er« gn nennen pfUgt, allgemein gebräuchlich ift, unb ba bie Con- 
cordanz ein ©üch ift, welche« bie ©prftd^e ober ©chriftfleHen nach* 
weifet, worin biefel ober fene« ©oct oorfämmt, ober oon biefer 
ober jener ©adje bie 8?«be ift: fo fännte man woI ©pruchwei* 
fer bafür fagen. Da et aber auch ConcorJf'nzen gibt, welche nicht 
Hof ©ptfiche, fonbern auch eingelne, in her ©ibel vorfommenbe 
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XBlrter nachweifen, wie |. 8. bie oon ©eorg 2ffid)aelil, 3ena 1741, Concrftt, wal all |ufammengewa<hfen ab« einoerleibt mit ein« für 
fo müffe man biefe ©ibelwnrtweifer nennen. Dal SBort Bibel mu| 
fäc eingebürgert gelten. SBcctweifer ffyedjtweg mürbe |U unbe* 
ffimmt fein. 

Concordät, bie Übereinfunft, ber ©ergleich, ber Vertrag weltlicher 
gürffen mit bem Zapfte, über bie Berlethung geifflichet yfrünben; 
in neuern feiten auch über anbere «egenftünbe. ©. bal berühmte 
Concordät jwifd)en Napoleon unb bem yapfl. ^ier ift el ein 
€>taatls unb jUrdjenoerein. SBenn in ber öefdjichte bei Concordats 
ahne weitere Seftimmung gebaut wirb, fo meint man ben jwifchen 
bem Klnige granj I. unb bem Zapfte ßeo X. erridjteten Vertrag 
über bie ^frünbcnoerleihung in granfreich. ^ier alfo nur ein 
9)frünbenoertrag. 

Concdrdat, el jlimmt überein. Concordät cum origindli, fte 
(bie Abfchrift) ftimmt mit ber Urfdjrift überein, ift mit ihr gleich* 
lautenb, womit man bie Abfchrift einer Urfunbe, nach oorhergeyan« 
gener Begleichung ju beglaubigen pflegt. 

Concdrdie, eine Klaffe Welfen oon zweierlei garben, beren eine btn 
@runb, bie anbere bie Zeichnung macht. SBollen mir, ba bal 6at. 
SBort Concordi« bie öintrach< fte Öintrachtlnelfen nennen? 

Concdrdienbud) (Fdrmula concdrdiae), ein« ber fogenannfen fjjm* 
bolifeben Bücher ber greigldubigen (9>roteftanten). Dev 3wecf beffel* 
ben mar bie in ber freiglüubigen Jtirijc entftanbenen ©treitigfeiten 
beijulegen. SJRan flnnte öinigunglbud) bafür fagen. (3 u f.) Bef* 
fet ürinigunglformel, weil biefel unmittelbarer an bie Cateinifdje 
Benennung, Fortnula concurdiae, erinnern mürbe. 

ConconMien, ubereinftimmen ober jufammenfiimmen, jufam« 
mentreffen. 

Concouriren (fpr. fongfuriren), mitroirfen unb mitwerben, eine 
mitwerbenbe Äbhanblung, b. i. eine foldje, bie mit um einen auige* 
festen $)reil mirbt. SBeil biefe Äbhanblung ju fpüt einlief, (0 fonnte 
fie nicht jum SWittverbeH ober jur Sftitbetvnbung jugelaffen werben. 

Concdurs (fpr. Kongfuhr, wofür man aber Konfurl, oon bem £at. 
Concursus, bbzt), eigentlich ter3ufammenlauf; uneigenfli<$ 1) ein 
©Settftreit, eine üflitroerbung ober üttitbetoerbung; »Die ^reilbe* 
toetbung.« fcent 2) Dal 3ufammentreten ber ©laubiger, um 
ba« Vermögen eine« ©chulbner«, nach JJSer^dltni# ihrer goberungen, 
unter ftd> ju theilen. 3n ber KanjeUeifprache wirb ber Cat. Aul* 
bruef Concursus Creditdrum bafür gebraucht, dl ift jtim Con- 

enrs gefommen , b. i. man hat bie ©lüubiger aufgerufen. (3« wirb 
Concursus Greditorum eröffnet, b. i. bie Slüubiger werben einges 
laben, fleh mit ihren Schulbfoberungen ju melbcn. SHcn fann baher 
auch Aufruf ber ©füubiger bafür fagen. 

Concrescdnz. 1) Öigcntlich bal 3ufammentoad)fen, ber äufammens 
toud)6. Wifchlaub. 2) Uneigentlich in brr Sprachlehre, bie Sin* 
uerleibung. S. Concresciren. 

Concresciten, h'ißt jufammentoaebfen. öl wirb aber auch all 
Kunftaulbruct in ber Sprachlehre gebraucht, unb fagt allbann, baf 
ein Begriff, ben man oorher blof all eine abgewogene (abstracte) 

©efci)aff'enbett betrachtete, nun all eine an fiuem Dinge befi’nbltcbe 
Öigenfctyaft (all etwal C nerdtes, öinverleibtes) angefehen wer« 
ben foU. ©rof |. 8. brueft blof eine für ffd) betrachtete Befchaffen* 
h«it au«; ber grofe (Staun, Berg u. f. w.) aber bejeidjnet ben Be* 
griff grof al« eine öigenfehaft, bie mit bem Spanne, 8ergc u. f. w., 
bem ffe beigelegt wirb, jugleich gebacht, ober bie bem 8egtiffe SOJamt, 
©erg u. f. m. einoerleibt (gleichfam al« mit ihm sufammengewaebfen 
betrachtet) werben foU. Diefe fßermanblung be« 8ef<haffenheit«wortl 
in ein öinnerleibewort nennt man concresciren. fBiir flnnen bie 
!®6rter beilegen unb fint>erleiben bafür gebrauchen, unb |. 8. fa: 
gen: wenn bie 8ef<haffenheit«wbrter grof, ffei«, gut, gelehrt u.f. 
». beigelegt ober einoerfribt werben (concresciren), fo wadjfen fie 
um eine Silbe, unb lauten allbann ber grefe, bie grofe, bal 
groft u. f. w 

fleh beffefenben Sache (einer SubsUns) jugleich gebaut, aber biefer 
beigelegt wirb, öl tff bal Segentheil oon abstrdet. S. b. Öin 
concreter Begriff i(l alfo ein beigelegter ober einocrleibter. ln con¬ 

creto, all beigelegt ober einoerleibt betrachtet, dumeilen linnen 
wir ei auch burch in ber Söirflichleit geben, wie wenn man |. 8. 
fagt: Sie mlgen Recht h^brn, fo lange ber in «bstrecto (hier, 
blof all mlglich, ober abgefonbert unb für fid> allein) betrachtet 
wirb; allein in ber 5ßir!lid)feit, ober in ber wirlltdhen Serbin* 
bung ber Dinge, pflegt er anberl auljufehen. Jtant h«t für con- 
crctum bal ©efonbere, unb für »bstractuin nad) öegriffen ge* 
fagt: »öin Seifpiel ift nur bal Befonbere (concretum), all unter 
bem Allgemeinen nach Begriffen (abstractum) enthalten." Bur ja 
hat (in ben Berlinifchen SeitrÄgen jur 2)eutfchen @prad)funK>e) 
balSBort oerwebt für concret oerfudjt: »3m abgewogenen (abstrao- 

tan) ffierftanbe lann wol gigur burch ©effalt#erfeht werben; aber 
nicht im oerwebten (concreten). (3uf.) SR an llnnte auch bal in 
ber S<h«ibrfunft übliche 2Bort gebunben jur Berbeutfihung biefel 
fremben Aulbrudl gebrauchen. Auf biefen «ebanfen würbe ich burch 
folgenbe Stelle in 2id)tenbtrg’l nad)flelaffenen 0d)riftcn geleitet: 
»Die ^hüoföphi« (Bernunftforf«hung) ift immer Scheibefunft, man 
mag bie Sache wenben wie man will. Der Bauet gebraucht all« 
Sdfe ber abstractesten (abgejogenften) ^>hilöfophie, nur eingewictelf, 
oerffedt, gebunben, wie ber 9>bvf»*tc (Roturforfcher) unb Cf^crriter 
(Scheibefünftier) fagen. Die $hilofophie gibt uni bie reinen SÄfc." 
SEal heift bal anberl, all: Der Bauer benft in concreto, in ge* 
bunbencr gorm, berBernunftforfcher in abstracto, in abgewogener? 
Alfo ein gebunbener Begriff, entgegengefeft bem ungebunbetitn, 
uneinoerlcibten, folglich abgtwogenen. 

Concretiön, eigentlich bal j3ufammemoad)ffn ober ber 3ufdiwmtn* 
nmd)l; uneigentlich, bie l^inoerleibung. S, Concresciren. 3« ber 
Waturlepre wirb ber Übergang einel flüfftgen ober weichen Jtlrpert 
in ben 3uftanb ber geftigfeit unb ^)4rte bamit bejeidjnet; unb h*^ 
fann man oft auch bal ©erinnen ober ©efrirren bafür fagen, weil 
beibc« eine Art oon Concretion ift. 

Concubinariui, granj. Concubin&ire (fpr. Äongffihinür’), ber Jtebl» 
mann (nach Äebltoeib), ber 58eifd>lÄfer. 

Concubinät; ich ha&< Jte6lthc (nach jfeblweib) bafür oorgefchlagen. 
Sonft auch bie ehelofe unb gcfefelofe Serbinbung. Öatel h«t 
Äeblehe aufgenommen. 

Concubine, bal Jleblweib, bie 83eifd)l<Sfennrt. C. auch Fille de 
joye. (3uf.) Bof h°t 5^ebengaltinn bafür gefagt. Diefer Aul» 
btud paft aber nur, wenn tut Concubinarius ein oerbeiratbetet 
ÜRann ift, unb wenn man bal SchünbliChe ber Sache oerf<blti«n 
will. 

Concübitu», -ber ©eifchlaf; anticipütus, ber nu früh*# *•* her 
Stauung begangene, (3uf.) 3» ber ebleren Schreibart audh bie 
Umatmung. Aul ihrer Umarmung entfprang ein S«b». 

Concupiscdnz, bie ©egierlichfeit, b. i. ber 3uffanb, worin man oon 
Bcgierben geleitet ober bebettfebt mirb: 

Denn wirfet nicht, wie auf bie Sonnenftrahlen 
Dal Brenitglal wirft, bie Sieb’ auf bie ©egitrlichftit? 
Sie faft bie fonft jertheilten glommen 
Durch ih?e Kraft in öfnen ^unft iufammen. Alringer. 

»ör hat ftdj angewlhnt, fo wenig «u bebürfen, baf bie ©egterlidh« 
feit ihn feiten ju Shorh«Uen verleitet.« ©ielanb. Kant hat 
bal ©(lüften bafür gebraucht, wofür man im D. D. auch ber ©e* 
luft fagt: 

Kommt ein ©eluft fte an. SMclanb. 
ConcUrrdut, ber SPRitwcrber. 8effing. Sffitr hatten hilher (wenig* 

ftenl in unferm SBIrterbuche) nur 9tebenbuhier, welchel aber blof 
bem Riva), nicht bem Concurrent, antwortet «^epnaf hat ÜRit* 
heroerber bafür angefeft, unb meint, bof SKittoechte für Compe- 



2i4 Conc Cond Cond Conf 
tent angewiefen finne. 3ch geftebe, baf} ich jwifchen Reiben 
SDeutfdjen SSürtern feinen bejtimmten Untecfljieb bemerfcn fann; el 
müfte benn bet fein, bei Mitwerber, aber nicht Mitbewerber, auch 
in befonberet ©ebeutung einen mit anbern juqieid) ©olbate.iwerbenben 
bejeidjnen fann. Allein ba* ^inbert ja nid)t, baß e« auch in allge; 
meinen einen mit Änbern jugleicb nach etwa« ©trebenben, um etwa« 
UBerbenben, bebeutef. 

Concunönz, bie Mitwerbung ober Mitbewerbung; auch ber SBett* 
etfer unb SBettfireit, j. ©. butef» SBettetfer werten bie Känfle blü» 
benb; ber SBettflreit befbebert #anbe( unb ©ewetbe. 

Concurrlren, eigentlich, jufammenlaufen; uneigentlid), 0 mitwir; 
fen, ober gemeiitfchaftlid) bewirfen, mit beitragen ju etwa«; a) firfj 
mitbewerbeit, j. ©. um einen $rei«; 3) wetteifern, 5. ©. aUeKünfb; 
ler beö Crtl wetteiferten gut ©erbertliihung biefc« Sage«. 

Concurs. ©. Concours. 
Concussiön. 1) «igcntiidj bie Srfdjütterung, ^reffung; wofür man 

in ber 9t. D. ©olNfpradje aud) bie 25aflung ober ©erballung fagt. 
€>id) bie £anb ballen ober »erballen, b<‘ft bafelbf!: ftch mit bem 
föetFjeuge, womit man arbeitet, j. ©. mit bem ©paten fo ftarf ges 
gen ba* 3nnere ber bamit arbeitenben |>anb ftofen, ba« fte fernergt 
unb anl&uft. ») Uneigentlid, unb nach Stanj. ©pra<hgebtaud)e bie 
(5rpreffung. (3uf.) 9tifd)iaub gebraust Jöerpcellung für bie 
eigenttidje ©ebeutung. 

Condemnatiön, bie SJcrurtheilung, öerbammung. 
Condernnatöriscli, »erbammenb g. ©. ein fold>e« Brtbeil. @in S3ft; 

bammungSurtheil ober eine Jöerurtbeilung, für condemnatoii- 
sc’ues Uvtbeil, senrtntia r.ondemnatoria. 

Condemnhen, t>erurtf^eifen, »erbammen. 
Condonsatiön, bie ÜBerbtcfung. ©« aber densus nid)t eigentlich bief, 

fonbern bid)t bf‘§t# fo fotrte man bie 'Berbicbtigung fagen. ©eh* 
ler (im pbhfifalifd)en SBbrterbuche) bat Berbicfytung bafür angrfei>t. 

Condensntor. Mit biefem Stamen bat man in ber 9taturlel)re fcwol 
ein 2Berfieug jur Bereinigung be« jerflreuten ©Ubfloffe«, alfi aud) 
ein anbete« jur (Sinengung ber fteuertbeite ober ber Stürme belegt. 
$üc ba* lebte bat ©e^ler tm bem pbp|iffllifd)cn SOBürterbucbe3Bar; 
mefammler angefe^t. Man fftnnte in allgemeinen ber (Jinenger 
ober ber Berbid)tiger bafür fagen. 

Condensiren, bict)t madjen, »erbitten. SBir haben auch für einige 
ftülle einengen bafür. 

Condescenddnz, bie£erablaffung, bie [ftachgiebigfeit, Sö?tttfaf>rigfcit. 
Condescendfren» fid) btrablaffen, nad)geben, willfahren. 
Condictio, in ber Sted)t*fpra<be, bieBurücffobcrung einer guflünbigen ©a- 

d)e ober eine« jufommenben Stecht«. Condictio, cuussa data, caussa 
non secuta, 3urücffobetung einet ©a<b<# bie man einem Anbern gut 
Auöfübrung einel ®efd)üft«, welche« er aber nicht au«gefübrt bat# 
übergeben batte. C. ex mütuo, bie 3urücffobcntng eine« 2>arlebn«. 
C. furtlva, 3urücffoberun9 be« ©eftoblenen. C. indebiti, 3urücf; 
foberung einer 3öbl«u9# bie man ju leiffen nidjt f<f>ulbig war. C. 
liberatidni», Bitte «in ©ntbinbung »on einer SSerbinblidjfeit. C. ob 
turpem caussam, 3urücffoberung wa« ein Oberer gefe^wi; 
brig empfangen bat. C. sine caussa, 3«rüdffoberung eine« redbt«lo: 
fen ffiefibtbiM««. 8. 

Condiscipel, ein Mitfdjuler. 
Conditiön, Cat. Conditio. 1) J5ie S3ebingung, berS5ebing; unter 

bem S3cbinge. Conditio sine qua non, eine uncrlü§lid)e 25e« 
bingung. ®en| bat SSebingung ber Müglidjfeit bafür gefagt: 
»'ßet 3u(tanb granfteidj« tsor ber Jftenolution (Umwäliung) war bie 
SBebingunq ihrer $D?5glid)!eit (conditio sine qua non), furj »or? 
bergebenbe ©egebenbeiten bie S^ebingung tf>rec SS5irflid>feit.” <5ras 
mer üterfe^t ben 2Cu«bcucf würtlid) burdj: eine S5ebingung, ohne 
n>eld)e nicht 3n fdjerrtafter Siebe mag ba« fiing?ben; in Srnfte 
n>irb wot niemanb e« nnebfagen wollen, a) 2)er iDienft, j. ©. in 
Condition (in ©ienjt) geben. 3n Äinberlin’g« ^reißfiirift jlebt/ 

permutblih bur<b fin(n ©rurffebter: »Compe überfe|t bie St. «. in 
Condition geben burh in Sebingung gehen, ©oll beifen: in Se* 
bienung, helfet, in £>ienfl gehen <3uf.) A condition (fpr. Äong* 
bifiong), auf 33cbingung, unter 93cbingung, unb wenn bie ©ebinr 
gung htngugefügt wirb, unter ber SSebiitgung, aud) bebingt. ©0 
nehmen bie ©ud)bünbler einanber Süd)ec ä conditi n ab, b. i. un*. 
ter bem ©ebtnge, unter bem SSorbebatte, fte jurüdgeben (remitti- 
ren) su bürfen, wenn fte bicfelben nicht abfe$en fönnen. £ier alft 
auch unter aSorbehalt, ober bebingt 

Conditionäliter, bebingt ober bebingungSweife. Die Äaufleute, 
befonber« bie ©ucbbünbler, fagen ä condition in gleicher SBebeutung. 

Condition. 
Condition^il. 1) 25ebingt, S. ein bebingter 0ab, ein bebingte^ 

Slfrfpred)en u. f. w. a) ^ebtngenb, in bet Sprachlehre, wo man 
unter einet conditionallen Conjunction, ein bebingenbe* S5ittber 
wort »erfleht, b. t. ein folche«, welche« eine ©ebingung au«brudt. 

Conditioniren, bienen, ober in üDtenflen flehen. ®t muf condi- 
tioniren, fich in ©ienfl begeben. 

Conditionirt, befd)ajfen. SESoblconditionirte ©üdjer unb SBaareti 
aller Ävt, ftnb woblbefcfyaffenf, ober wohlerhaltene, »cn gutem Uns 
feben; in gutem 0tanbc. 

Conditor, wofür man im gemeinen geben Conditer bürt. Man 
finnte 3utfenx>erfer (nach ^euerwerfer) bafür fagen. 3ucfer6ecfer, 
weld)e« man bafür bürt, ijt »on weiterem Umfange, unb begreift 
aud) ben ©erfertiger be« 3utfer« unter ftch. Äbbt l;at 3ucfer^ 
fürrfller bafür gebraucht ©. Confiturier. 

CondoHnz, bie S3eileibßbejeigung, ba$S3eileib, j. ©. fein SE^ei' 
leib abflattcn ober bejetgen. ^eileib^bejeigungen werben »erbeten 

Condoliien, Seileib bejetgen. 
Condominium, ba« Miteigentum, bie Mitgrunbherrfdjaft. 
Condöminus, bet Miteigentümer, ber Mitgrunbherr. 
CcSndor, auch Cüntur, ber ©reifgeier. S. 
Condrict, ber (feierlidje; 3ug; ber geietjug; alfo auch ber Reichen 

gug für 2etdbencond»ct. 
Conducteur (fpr.Äongbüftibr). 0 ®er Subtft# ä- 23. ber ^oflfal): 

rer ober SBagenmeiffer, 0d)irrmeifier. a) ßin 23auauffeher. 
3) öin Leiter an ber ölcctrijtrmafchine, unb ber SSli^lettcr ober 
2U'leiter an ©ebüuben. (3uf.) ©jenn ber Conducteur nicht blof 
bie ?Cuffid)t über einen ©au führt, fonbern auch bie 2Tnfchlüge, out 
leicht auch bie Sliffe baju macht: fo ifl er öaubeforger ober 23au. 
oorfleher. 2fu<h ber Selb; oberIfanbmeffer wirb CondutUur genannt 

Conductor. ») ©in ^achter, im SD, 5). einSScftanber ber etwa« in ffie. 
flanb bat, wofür man aud) jöefldttbnifj unb S3effanbinhuber bürt, 
a) 3n ber Slaturlebre ber Leiter. 

Conduisiren (fief)), fiel) aufführen, ober betragen. 
Conduite, bie Aufführung, bai S3etrageit. Conduitenliflen, finb^ 

0ittenliflen. 
Cdndylus, in ber 3<t9f‘fberung«funft, ein 93einfnepf, ber Änorre 

ober bic (Srbübung am ©nbe ber -Knochen, wo fie fleh in einanberfü-. 
gen, ein ©elenf ju bilben. 3nt gemeinen Sehen, ber (^elenffnorre, 
ober ßfelenffnorren. 

Cdnepatl, eine Art Stinfthter in Xraerifa. 
Cdn ßxpressidne, in bet SEontunfl, mit AuSbrucf. 
Confect, 3urfergebadeneg, 3u(ferirert. 
Conferdnz; ich höbe öiefdfüfrtimterrebung, ©efchÄftggefprüfh, unb 

<9efd)üft$uetbanbluitg bafür »orgefcblagen. ®a« erfle b<»t Giatel 
aufgenoramen. 

Confeiiren. 1) ©egen einanber halten ober »erctleidjen, j. ©. jwei 
^>anbfcbriften; a) »erhnnbeln ober eine 05;fd)aft6»erhanblung, ein 
<5}efd)üftsgefprach mit Semanb anfbeUen ober halten: 3) übertro* 
gen, »crleiben, ertheilen, j. ©. einem ein Amt. 

Confessiön. 1) Da« 93efenntnif, g. ©. ba« ©lauben«befcnntnif; 
ba« Siitgeji'ünbni^ , ober ßJeflanbniß. ©ie S»echt«gelehrte;» unter; 
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füeiben Confenio ptira, bat uneingcfdjranffe ober fcblidjte, qua- 
lificdta, bat bedingte (nicht etwa tat befrimmte?) unb vi extört«, 
bat erjwitngette ©eftünbnip. 2) Die ©cid)te; 3) fine befonbcre 
©laubentpartei ober ©laubentjunft. 3m heil. 0*6m. Steife j. 8. 
würben brei frijtlidje Confe<sionen gebulbet. (3uf.) Confesoio 
judicidlis, bat gerichtliche ©cfenntnijj. C. extrajudiciäli*, bat 
außergerichtliche. C. «pantäne«, bat freiwillige. 3n neuern Seit 
ten Ift aud) bat ©ort @clbftbefenntniß aufgefommen. »(St tarn auf 
ben CinfaU, ©5elbjtbc!enntniffe, wie Äoujfeau ju fdjreiben.« Xttein 
»oju bat unn6tl;ige @elbfi? ©enn 3emanb etwat Mennt, ober «in 
SBcfcnntnifi ablegt, fo »erfleht «t ftd> ja, m«inc 1$, ganj »an felbft, 
baf er unb fein 2fnberer et 

Confessiondrius, ber ©eiebtvater ober ©richtiger. 
Confessus, ein ©tiffethüter, bet* jum ©eftünbnijj gebraut ift, ein ©e* 

ftAnbiger. Comictu* et Confessus, einer ber überführt »ft »»ab 
cingeftanben h«t; überführt unb geftanbig. 

Confidnce (fpr.Jtongftangß’), bat©ertrauen,bie3wverfi<bt. En (fpr. ang) 
confience, in ©ertrauen ; avdc confiance, mit 3uverfid)t, juuer* 

Confiddnce (fpr. Äongfibangg’)robet Confiddn*, bat 3»»ttauen ober 
©ertrauen. Einem «ine Coitfidence machen, heißt, ihm etwat an* 
vertrauen, aifo bie tfnvertrauung. 

Confiddnt (fpr. Jtongfibang), ber Vertraute. Confid^nte (fpr. Jtong» 
ftbangte), bie Vertraute. 

Confidentidll (fpr fongßbangßiett), jutcaulich , vertraulich unb »er* 
traut; j. S3. bergleicben Erüffnungen ober SftittfjeÜungen (Coia- 
municationen), bie ein ©taattmann bem anbern macht. 

Configuratiön, bie ©eftaltung, ©ilbung. 
Configuriren, gehalten, bilben. 
Confiiren, vertrauen, anvertrauen. 
ConfÜnatiÖn, bie .£mutf)aft, b. i. eine S?er|aftung, wobei bie eigene 

«Bohnung sjerbaftefen ihm jum ©efüngniß bient; aifo fa »iel 
alt £autaiTe.*t. S5. 

Confiimdnd, einer, ber sum QJtitgriebe ber friftlichen ©efeufdjaft ein» 
gcreeibt werben fott. SDtan fbnnte ihn ©Sethiünger, unb bie Con- 
firmundinn SBeihjüngerinn nennen. 

Confirmatiön, bie ©ejtatigung, ©efräftigung. 3m firchlichen ©inne 
bie Einfegnung, Einweihung ober bie ©Seihe. 

Confirmlreo. 1) ©ejtätigen, bcfräfiigen. ßuther, welker häufig 
einfache ©ürfer, ftaft ber bavon abgeleiteten jufammengefe|ten, ge* 
braucht, h<*t für confirmiren, fraftigen. 4. 93t of. 3o, 14, i5. 
1 ^etr. 5, 10. 2)3n ber dttrchenfpradje einfegnen unb einweihen. 

Confiscdble (fpr. fongfitfab’l), wat etngejogen werben fann ober fott, 
aifo einjiefjbar. Die fremben ©eibenwaaren gehören ju ben einjich* 
baren (confiscabeln), auch wol }u ben ©erfattgütern ober ©er* 
fattwaaren. ©a$ im Canbe felbjt gewonnen ober verfertiget wirb, 
fann nidjt eingejogen werben (ift nicht confiscabie). (3 u f.) SJtan 
finnte aud) wol verfaübar bafür fagen. 

Confiscatiön, bie Eingebung, bie ©erfattterflärung. 
Confisciren, einjieben, für verfatten erfläcen. 
Confitdnt, ein ©eicbtfinb, ©eid)tenbtr. (3uf.) »©arum nicht auch 

©eichter, 2Beid)tgdnger?« S. 
Confitiren, beid)ten, befennen. 
Confitüren (fpr. Äongfitären), Eingemad)te?f 3udferwerf, 3ucferge* 

baienet, mit 3»rf«r Cingemachtet. 
Confituridr (fpr. dtongfiturieh), ber 3uc?er!unfHer. Bucferbecfer, 

weichet man auch befür härt, ift 8« allgemein unb |u niebrig. »Cr 
würbe bie ganje Xfabemie ber ©ifenfdjcften für einen Bucferfunft* 
ler in ber 8omharbftra§e fcahin geben.« Äbbt. 

Conflict, ber 3ufammenfto§, ber Streit, j. 38. ber ^flichfenftreit, 
bat Entgegenjlieben. Söiberftreit, weichet aud) bafür gebraust 
wirb, fährt nt mir ein überfülltet ©ort ju fein, weil bat Söiber ftch 
*on felbjt »et|tebf. 3n jebe» ©treite wirb »ibtr 3rmanb ober tpi* 

ber (Stwat geftritten. ©• Collioion. 
Confligiren, gegen ober an cinanber jtofen,.gegen einanber ftreite«. 
Conflu^nz ober Confhixm, ber Bufammenfluf, Bufammenlauf. 
ConDuirtn, $ufammenßit$tn ober jufammenftrimtn jufammtn- 

laufen. 
Conföderati6n, bie ©erbünbung. 
Confödcriren (ficb), fid) vecounben. 
Confödeiirte, ©erbünbeta. 
Confdrm, gleid)f6rmig, gemäf, Äbereinflimmenb, unb fibttfi»*- 

ftimmig. 
Confoimiren (ftdh)* ft'4> fid) gfeid)ftftten; ). W. bie ©eiftli« 

<hen im 8ranbenburgif<hen fotlten, unter ber »origen Stcgierung, jf<b 
Demjenigen, wat bie Herren Rennet, filmet sc. für bie reine 
8ebre hielten, fügen. 

Conformlsten; fo werben in Cnglanb Diejenigen genannt, welch« bef 
h«rrfd)«nben bifcb6fli<h«n Äir<h« jugethan finb. SJtan t6nntc fte bic 
Übereinftinimigen nennen. 

Conforxnität, bie ßj(eid)fürmigfcit, übereinftimmung. 
Confortatiön, bie ©tärfung. 
Confortatlv. 1) 2CIS ®runb»ort, ein ©türfungtmiltel. (3uf.) Jtüf: 

jer, ^tärfmittel. «) Ält JBef^affenheittwort, fUrfenb. 
Confortiren, ftArfen. 
Coirfrater, bet SWitbruber, 2Cmttbruber, 2fmttgenop, 2fmttgebülfe. 
Confraternitffit, bie 3)?itbrüberfcbaft, bie Tfmttbrüberfchaft, 2(mtt* 

genoffenfdjaft. 
Confrontatiön, bie ©egtneinanberjteUung bet Scugen, auch anberer 

Verfallen. 
Confrontiren, gegen einanber* ober einanber gegenüber*, einanber 

entgegenfletten, jufammenbeingen. 
Coufuudiren. 1) ©ermengen, vermifchen, verwechfeln. 2) ©er 

wirren, in ©erwirrung bringen, verblüffen, fchamroth madjen. 
©eibluffen war jwar bitl;er nur ein lanbfchaftlichet (9tieberbeutfd)et) 
©oit, ift aber feit einiger 3eit von guten ©chriftftellern, j. ©. »on 
©ielanb unb ®obe in bie allgemeine Deutfd)e©prache eingefühvi 
worben. (3uf.) 93lan fagt auch, wiewol nur in ber Umgänge 
fpradje unb in ber geringeren ©d^reihart, für confundirt fein, »er* 
buht fein. 

Confüs, verworren, verwirrt, beffürjt, befehlt, verblüfft, ©ir 
haben bud) bat veraltete, aber von guten neuern ©djriftjtellcrn wieber 
hervorgejogene wirr ober wirre bafür: »Cinen wirr unb irre machen.* 
Sogau. 

Confusiön, bie ©erwirrung, bat ®e»irr, bie ©efd)Amung. 
Confutatiön, bie ©Überlegung. 
Confutlren, wiberlegen. 
Congediiren, (fpr. fonggebiiren), vcrabfdhieben, enllaffeit, beurlaubt»?. 
Congelatiön, bat Gefrieren, bat Öerinuen. 
Congenidiisch, mit einem Urgeifte (Genie) burch Äbnlid>* Urgeijtig* 

feit verwandt. Senj h«t bit©ort burdj geiftetverwanbt »erbeutfd)t, 
weichet 8{uöC «,£ht mit angibt, ba$ bie ®eijtft»erw«nbten gugleidh 
Urgeifter ftnb, aber biefen Umftanb aut bem jebetmahligen 3ufam« 
menhange leicht erraten lä$t. 8J*an fännte ben 2fu«sbruc? obfürjen, 
wenn man geiftverwanbt unb bie (5jeiftverwanbtfd)aft fagte. ©tatt 
baf Berber fdjrieb: »Den ^»oraj hat ©ielanb congenialicch 
inierpretirt;* hatte er füglich fagen fbnnen: er hat ihn alt ©eijt* 
verwanbter, ober auch biof, geiftverwanbt «rflärt. 

Congenialitset, bie ©eiffe*verwanbtfd)aft, j. SB. jwifchen «fcoraj unb 
SRamler. 8enj. 2Jlan fännte auch ©eiftverwanbtfchaft fagen. 

Congerlren, jufamnientragen, anhüufen. 
Congestiön, ber 'Änbrang, j. SB. bet SSfutt |u» Jtopfe, bi« 2fn* 

häufung. 
Conglomerät, bi« Anhäufung ju einem »alle, bat ©ebatte. 
Conglomeratiön, bie fugelfbrmige 3ufammenhäufung/ bie ©adung 

ober bat ©allen; auch bie Bujammenfugtlung. ©. Conglomeriren. 
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Cosglomeriren, §ufammtrt$Äufen, ballen. Äud> jufammenfu* 

gellt. .«Reiftet »ieftel, ber f!<h in einet ®cfe, wie ein 3gel, |u* 
famntengefugelt Gatte.« Gagen bet Siorieit. »3<h will eud) 
fchweben taffen, übet bet gtaufen atiefe meine« ölenbe« an einem 
Gtrobbolme, bi# euer »lut, mit £agel; ftd) jufammenfugelt.« 
8 b e n b a f. 

Conglutinftt, etwa« Bufommengeleimte«. 
Conglutinatiön, ba« Bufammenleimen, Bufammenfleben. 
Conglutiniren , jitfommenleimen. 
Congregatiön. t) »ie 9>erfammlung; a) «ine jDtbenSoerbinbung 

ober Sßerbrüberung; 5) eine fRathdoerfammlung ber Äarbinale, 
alfo bie ^nuptpriefterverfnmmlung. ö. »ie Congregätio de 
propegünde fida §u 8?om ift eine oon ben hüpften angeovbnete 
»teile (Collegium), welche bie Äu«breitun9 bei 8?6m. fattjof. ©tau¬ 
ben« jum äwecf hot, *lfo «ine ©laubenßtoerbeanftalt, ober ein geift* 
lidje# JÖetbeGaub; «rnftbaft gefprochen ein Äudbreitungdratf) ober 
eine 3fu#breitung*anftalt. (3uf.) SB. bot 83efehrung#rath unb 
S3efehrung«anftalt bafüt oorgefdjlagen. 

Congrefs. i) »et Bufammentritt obet bieBufammenfunft abgeork* 
netet Gtaatibeoottmüchtigter; *) »je ©efeUfcbaft fotdjec SBeooll* 
mdd)ligten. Sin gtiebenicongref» ift eine griebeniverfammlung. 
»en Congrefs bet Vmerifaniföen Staaten fann man burch @taa* 
teimrfammlung oerbeutfchen. (3uf.) »©taatßoerfammlung, wel* 
d)f# ebemabt# bafüt angefeßt mar, fcfjien mir minber paßtid), meit 
bei bem Xmerifanifd)en Cong-^fs, mie bei ben JBetfammlungen in 
len ebentabligen oereinigten «Rieberlanben, ftcb bi« TCbgeorbnetcn ber 
oerftbiebenen Staaten, au« melden jener ffreijtaat befiehl, alfo in 
ihnen gleichfam bie Staaten felbft, oerfammeln; bei einet ®tant$s 
oerfammlung aber bloß bie erften Diener «ine# unb bejfelben Staat# 
unter S3orft| bei Staatsoberhaupt# jufammenfommen.« SB. 3<b 
finke biefe »emerfung oottfommen gegcünbet, unb h«be biefem jufolge 
ben Äu«brucf ®taat#»erfammlung, ati nicht biebergebörig, wrgge* 
fttichen. 

Congrudnt, fügfom, übereinjtimmenb ober übereinftimmig, *ufant* 
menftimmenb obet jufammenftimmig. 3n ber «üleßfunjt metben 
jmei Jiguren, bie nicht bloß einanber ühnüdl (similes), fonbern auij 
gleidj (aequilei) ftnb, b. i. einerlei ftlücheninhalt unb einerlei Um* 
riß ^a&en, folglich ftd) einanber ooUfommen becfen, congruent, auf 
Deutfd) abnli(bgleici) genannt, »iefe« »eutfche ©ort b®t »urja 
bafüt angefcßt. (3uf.) SBeffet gleid)Übnliti)> w«l<b<< ». ©intcr* 
fclb bafüt gebraucht bot. 

Congrudnz, ba« Übereinfommen, bie , ba# Bufßtumen* 
paffen. (3uf.) Äud> bie ßJteid)dt>nlid)fcit, in meßfünjtiger »e* 
beutung. »iefe« ©ort ift fd>on oon ©interfelb gebraucht mors 
len. 3<b habe auch ©inetleiheit bafür oevfucht: .Die oottfommcne 
©inerleibcit beiber giguren, oermige meldet fle fich einanber beeten.« 

Congrulren, übercinftimmen, gleich fein, jufammenpafTen * in ber 
©rfißenlchre, glcid)übnlid) fein. 

Cdnisch, fegeiförmig, fegelicht. (3uf.) ®oß bot in Äegelgeftalt 
bafür gefagt: 

$ocb in jfegelgeftalt erbebt fi<G bet fcblanfe <£upt«ffu«. 
Conjectur, eine Söermuthung, SWutbmapung; eine mutbmafliche 

fieiart. 
Conjecturiren, Dcrmuthen, muthmafen. 
Conjugatiön, in ber Sprod^ve, bie 2fbw<tnblung, ^opomitfeh. 

Schottel, melchet unter 2(bn>anb(ung bie SDeclination oerjtcbt, 
nennt bie Conjugation Btttmanblung. Älopftoct bot in ben 
(Brammatifchen föefprüdhen ba« ©ort Umbitbung bafür, mie e« 
febeint, mit «Recht beliebt, fo mie Umsinbung für »eclination. »en 
guten ©runb, ben er babei vor Äugen gehabt ju hoben fcheint, fie^c 
unter Declinotion. 

Conjugfrcn, abmanbcln. f opomitfeb. Älipflotf beffer, umbil* 
btn. ©• Declinati on. 

Conjugil, ehelich. 
Cdinepector, bet SWitauffeher. 
Coin«pectoiit, ba# SDiitauffeberamt. 
Conjunctiön. 1) überhaupt bie 33ereimgung, S3erbinbuitg; *) j» 

ber Sprayte, ba« föinbetooct. Änbere, mie Sd>eilet, in fei* 
tut Cat. Sprachlehre, bo&<n S^erbinbungsmort, unb Schottel, 
gügemott bafür gemüblt. Äu<h Äb. hat ftd) für tiefen lebten Äui* 
bruct erflürt. *»tefer Stebetbeil fagt er (in bem Cehrgebüube), hot 
tm Eateinifchen ben «J'tamen oon feinem Ämte, oon bem Bufammens 
fügen, meil er Sü|e unb ihre ©lieber jufammenfüget. «Riuimt man 
biefen ¥u#brucf in feiner meiteften IBeteutung, in mclcher auch bie 
SErennung, Xu#fd)lie|ung u. f. f. .!ne Ärt ber 3ufammenfügung ift, 
inbem babutcb bie »inge menigften# in ben SÄ|en neben einanber 
gejtellt merken: fo ift er untabelbaft. 9tid)t fo ber »eutfdje Äui* 
kruef 2)inbemort, melchet kie blo^ oerbinbenbe SBebeutung iu be* 
ftimmt bejeidjnet, unb baher nur auf einen febr fletnctt 2beil berfels 
ben paft. gügmort (warum nicht gügemort?) ift ertrüglicher.« 
Iber mai binbert uni, bem Äuibrucfe S3cnbemort eben bie ©ntfchul* 
bigung ju Statten fommen ju taffen, melchc Äb. bem gleid)bebeuten: 
ben $ügeworte angebeiben , unb ju fagen, e# werbe bamit nur 
auf bie S3erbinbung ber Sü^e unb ihrer ©lieber gefehen, ohne alle 
fRücfficht, ob bte barin enthaltenen -SBegtiJfe ocvbunben ober getrennt 
werben follen? »a| jene# bte oerbinbenbe »ebeutung beftimrater bes 
jeichne, al# biefe«, fann ich ntd)t fi'nben. 

Conjünctio cau#säli#, ba« begrunbenbe §üge* ober Sßinbemort. 
Conjünctio conditiondlis, ba« bebingenbe §üges ober SSinbetoorl. 
Conjünctii viribus, mit oereinigten ober pereinten Prüften; mit 

Ätaftoerein. Se|te« hot ©olfe. 
Conjunctiv, in ber Sprachlehre, ©inige haben bie perbinbenbe Söeife, 

Änbere bie ungetoiffeSBeife ober§orm, unb noch Änbere, wie £c»s 
n#b/ etwa# bunfel, bie 83inb*cirt bafür eiufübren wollen. (3uf.) 
SRatb oft mieberholtem Stadjbenfen über kie SSerbeuffcbung ber 8atris 
nifchen fprachlebrigen Äunjtmbrter bin ich für Indicativus unb Con- 
junctivu« bei ben Äuöbrücten ungebunbene unb gebunbene tBeife 
flehen geblieben, meil ein im Coujunctivo ftehenbe« Xu«fagemorf, 
um bie Äu#fage oerftdnblich unb oollftünbig anjugeben, außer bem 
©runbworte (Substantiv; aud) noch einer fBetbinbung mit anbern 
©brtern bebarf, ober an biefe gebunben ift. S. meinen $erfuch 
einer genauem 33eftimmung unb SSerbeutfcbutig ber fpracijlehri* 
gen ^unjtmörter, 5Braunfd)m. 1804. 

Conjunctür. »iefe« ©ort finnen mir burch ba# alte 3«itlaufte, 
ober barch Beitiimft.anbe, unb burch Umftünbe fchlechtmeg überfein 
Unter ben jehigen Umftünken; bei ben jebigen Bettlüuften ober 
Beitumftünben. fDtan muß bie glüilichen Beiturnftanbe ober ba# 
3ufammentreffen ber glücflichcn Beitumftünbe benüben. 

Conjungiren, bereinigen, auch einigen unk oerbinben. 
Conjurdnt, Jranj. Conjurd (fpr. Äonggüreb), ber SWitoerf^morne 
Conjuratiön, bie SJerfchtoörung. 
Conjuriren , fich t>ecfd>tt>6ren, eine »erfthmbrung cingeben. 
Connectiren, oerbinben, oerfitüpfen. 9»an b^t ouch, wiewot 

unrirf;tig, für jufammenhongen. »iefe keiber. Sü|e connectiren 
nid;t, b. i. ft« bongen nicht jufammen. 

Cönnetabel, granj. Connetable (fpr. Äonnefab’l), ber Äron* 
felbherr. 

Connüx, öecbunbeit, perfnüpft. Conndxa, lerbunbene »inge. 
Connexiön ober Connection, bie XJerbinbung ober SSecfnüpfung; 

oft auch bloß bie 83efanntfd)aft. 
Connivenz. $rif<h bot ba# oeraltete Un s achtung bafür, welche# 

mieber in Umlauf gebracht ju werben oerbient. Sonft haben mir 
auch sJ?ad)ficht. (3uf.) (3# fcheint, baß 9fid)Pachtung jenen beiben 
iiberfegungen ootjuaicben fei. 

Conniviien, nachfch^«» gemeinen Ceben, ©in 2fuge subrüefen, 
auch burch bie Binger feb«n; ein maßlerifcher Äutbrucf! »er Con- 
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mVirende ^4lt bte £anb oot bie Xugen, um ben Schein su haben, UWitleibenheit (ba* €0?if[eiben> auch bie Sftitfctbenföaft baffir. „T>ie 
als füh« et nicht, inbem ft gleichwol jwifajen btu Ringern burch Als 
leS, wa* oorgeht, bewerfen fann. Connivendo, aus 9tad)ficht, 
bmrd) 9tid>tachtuttg. 

Connoissdble (fpr. fonndffab’l), erfennbai. 
Connoindnce fpr.dfonndfangfr). 0 Ttedfenntnif; 2) bieBefannt* 

fcf)aft. 9t ift eine alte S3efanntfd)aft (Connoisiance) pflegt man 
ju fagen. 

Connoissemdnt (fpr. Jtonnodjiemang, wofür man aber in ©eutfd)lanb 
Äonnoffement ^6rt), ein oon bem Schiffet unterffbriebene* »erjeicb* 
nif bet non thm gelabenen SBaaren, mit ber übernommenen ©ets 
pffid)tung, fte für bie bebungene Fracht, fo weit e* non ihm abbdngt, 
unoecfebrt an ben Ort ihrer ©eftimmung ju bringen. Tiefe Urfunbe 
wirb tn brei 2fbfcf>riften auSgofertiget; bie eine behdlt ber Xbfenber, 
bie jweite wirb bem ©djiffer mitgegeben, unb bie britte bem Gm-- 
pfdnget jugefanbt. Ge ift alfo ein Frachtbrief für Schiffer. $ep-. 
na 5 hat ®üterbrief bafür oorgefthlagen. ©eefradjtferief würbe nur 
bejfec gefaßen, weil eg beftinimter ift. Gatel hat Berlabungefdjein 
bafür angefefct, welches aber, wie (Güterbrief, auch für jeben anbecn 
Frachtbrief gebraucht werben fdnnte. (3uf.) ©. f>at gegen ©ec* 
frad)tbrtcf eingewanbt: »baf ba nicht bie 0eb, fonbern baö ©djiff 
befrachtet wirb, eg wol beffer ©djiffefradjttrief, ober, ba ©rief hier 
nicht recht $u pajfcn f-heine, ©djiffofrachtfdjein ^etpeit müffe.« 3<h 
habe gegen biefe ©erbefferung ju erinnern : i. bafj ba* ffßort 
baburd) raerflich rauher unb übettautenber wirb; unb 2. baff, ba wir 
©befracht fagen, unb biefe fowol uon2anbfrad)t, al* auch »an Flufi* 
fracht unterfcheiben, et bod) aßerbings auch erlaubt ju fein fcheint, 
©eefcad)tfd)ein iu fagen. ©ei 2anbfrad)t faßt es ja aud) Äcinem 
ein, an eine Befrachtung bes £anbe$ ju benfen. 

Connoisseur (fpr. Äonnagbhr). 1) Oer Kenner überhaupt; 2) ber 
Jfunftfenner infonberheit. (3uf.) SBirb bas SBort, wie oft, mit 
bem ütebenbegriffe ber angeblichen ober angemaften Äennerfdjaft ge: 
braucht: fo fann man dxennerltng, wie ©idjterling bafür fagen. 

Connoisseuse (fpr. itonndbfiöb’f), eine jfetincrinn, eine Äuriftfen* 
uetinn. 

Conoid, in ber ®r6fjenlebte, ber Xfterfcgcl. ß. 
Conquassatiön, bie Gtfchutterung. 
Conqueidnt (fpr. Äongferang) ber Gröberer. 
Conqueriren <fpc. fongferiren), erobern. 
Gonqufite (fpr. £ongfaht’) eine Groberung, im eigentlichen unb in 

uneigentlichem «Sinne. 
Cdmector, ber Sföttfchnloorftehet. 
Conrectoiät, bat 9JHifd)Ul\.'0ifteheramt. 
Consanguinitäbt, bie Blutsoerwanbtfchaft. 
ConsciiMten, au6fd)retben, unb wenn oon ©tannfdjaft bie Webe ift# 

aub heben. 
Consaiptiön, bie Xu$fd)reibung, tfu$h*&ung, beftimmtet bie ©ol* 

batenauefchreibung ober * au«h*bung, bie jJwangSwecbung burdj 
Xusfcbreiben, ber ©olbatenauShub. 

Consecratiön, bic Ginweihung ober Gtnfegnung; bie 2Beif>e. $a* 
het an bie heil’ge ^Bethel G. 

Consecriren, einweihen, einfegnen, weihen. 
Consectarium. eine Folge, ein Foi9*fafc. 
Conseil (fpr. JRongieUi*), überhaupt ber iKath; insbefonbere ber Oüf: 

heinwath ober bie <Geheniwath$ftube eine! gürften, ber ©taatS* 
rath. 

Consdnior, ein Sföitaftefter. 
Conseniorät, bas ÜÄitdüejlcnamt, bie ^itülteflenwurbf. 
Consdns, bie Ginwilligung, (Genehmigung, Gilaubtti^. ©ei ben 

Solbaten wirb bie Griaubnip ju heiraten bamit gemeint; alfo bie 
4?eiratf)$erlaubnifj. 

Consdnsus nervömm, in ber Xrieneilchre, bie aheitnahme bcS einen 
Werren an bem, was einem anbern totbrrfd^ct. JDie fagen bie 

uJtitleibenfd^aft beS Wagens an anbern Aranfheiten.« Schlüter. 
3n ber büham Schreibart finnte man be« Ci nsensue nervonnw 
ben ÜRitflang ber Weroen, mit Gincm iß?orte, ben ^erbcnmitfiang 
nennen. 

Cousdnsu» prlncipi», bie Innbesberrlichf Ginwilligung. 
Consentemdni (fpr. Jtongbantemang), bie Oienehmigung# Ginwit< 

ligung. 
Consentiren, einwiUigen, genehmigen. 
Consequdnce (fpr. JCongfefangg’), bie 9ötd)figfeit. öme ©adbc oon 

^ßichtigfeit. Gint ^erfon oon 9ßid)tigfcit, ober eine tvid,tige 
^Jerfon. GS ift mit Comeqoent jwar oSlltg einerlei; allein ben 
©praepmengern hot f* gefallen, beibe iit it>vcn ©ebeufungen jn un< 
terfcheiben. ©. Consequdnz. 

Cdns^quen«, bas F^lgenbe ober 9?ad)fofgenbe. GS ift bem Aptecd- 
dens, ober bem 33orfergef)enben, entgegengefehf. 

Consequdnt, werben Weben unb #anblungen genannt, wenn fl« unter 
frei», mit ben Grunbfühen, woju ber Webenb» ober .fcanbelnbe fich ber 
fennt, mit bem 3wecfe, welcher erreicht werben foß, unb mit fich 
feil'ft überdnfommen, ober wenn fie aus btefen Annahmen jafammen: 
genommen richtig folgen. 3d) habe baher geglaubt, bal STort, fot 
gerecht, nach bot #hRlid)feit mit fenfrecht, lotf>recf>t, unb »rage, 
recht bafür bilten ju hülfen. 2Tcnn fo wie wir unter fenfred)t 
®a«ientge cetfiehen, wa« fid) recht ober gcrabe frnft, fo fcheint folge« 
red)f, biefer ihnlichfeit gemdg, ben ffiegriff barsufc’cten, baf etwas 
aus ben oorauSgefehten ©runbfdhen unb 3wecfen richtig folgt. ©0 
weit ich ijüren fonnte, ift btefes fBlort auch allgemein grbißiget unb 
angenommen worben. Wcri^ madjt foigenbe Xnmcrtung ba*u: 
»JDer XuSbrucf cmisequent ift oon Gampe burd) folgeredjt, wie 
es mir fdjeint, glütlidj übertiaorr.. Folgerecht ift analogifch (fpra«h 
ühnlidj) richtig; beim wir fagen fenfredjt, lothredjt u. f. w. Xu<h 
beneid; net er ben unterliegen ben ©egriff noch beflimmter, als bet 
frembe VfuSbruvf, weil redit bie fefte Wichtung auSbructt, in weichet 
eine golge oon £anbl:mgen, j.©. auf ihr $itl, abiwecft. man han = 
bell nicht folgeredjt, h«'fet, fc»«’ »an «franblungen hat feine fefte 
Sflicljtung auf iljren ^tre.f hin, fenbern fte fdjwanft hin unb her, unb 
weidjt oon ihrem 3ietc ab. Borlefungen über ben ©til. ©er 
Xtn 1793. 

Xuch Wübiger unb anbere ©eutiheilec meiner frühem ©erfudjf 
ftiirmen hiemit überein. Ga lei hat et iu baS Södrtcrbuch ber Xc« 
bemie aufgenommen. 

3dj h«&e jugleich bas ®ruubwort Falgeridjtigfeit baoon abgetei. 
tet. (3 u f.) JDiefe ©erbeutfehung gehört ju benen, bie aßgemeincs 
©lücf gemacht haüru- SRan fi'nbct fte jept tn taufenb ©üchern. Xudt 
3. 9). dichter hat fte in ber Borfdjulc ber iGsihetic («efchmacfS» 
lehre) «ju ben glücfltdjen Gampefdjen SBortbilbungetr geidhü- 3«beh 
ift mir neueebings folgenbe Grinnerung bagegen gemadjt worben: 
»Folgerecht oerbient atterbings eßgemein angenommen ju werben; 
aßetn et fragt fich, ab etf in biefer gorm nicht üieüeidjt blof als 
Umftanbwort gebraucht werben unb als ©eilegewort folgerichtig 
heifen müfttc; alfo folgerecht banbeln, unb ein folgerichtiger ©ap. 
3d> glaube man bürfe unb müjfe btefen Unterfdjieb machen.« 3<h 
meines HfjeilS mug befennen, baft ich feinen ®runb bemerfen fann, 
ber biefe Unterfchetbung gebdte. ©enn wenn folgerecht als tlmftanb« 
wort gebißiget wirb, fo barf man auch ein folgendster ©n^e 
folgerechte? Betragen fagen, fo wie man eine fcnfredjte einte, eine 
toageredjle Fiüdif/ nidjt eine fenf * ober wageridjtige fagt. 

Consequönz, bie Folge. Zuweilen aber oerftehen wir barunter bie 
Widjtigteit einet Falgnmng, unb ba ift es Fo(gerid)tigfeit. Xud» 
bicfcS SPovt ift oon fpradjfunbigcn ©chriftfteßern angenommen wor¬ 
ben: .«Tiefe ©e|auptun;en hatten bod) wenigftrns eine Xrt 3ufam 
menhang unb gol^eridhtigfeit.* W übt 3er. 

ConsequdnTienmacher, ein Folgenmadj« aber Folgtnjtebfr 
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Comequenzntödherci, bi* Unart aui btn Sieben ttnb 4>anMunge» 

Ynberer, burd; öerbrehung ihrer SÄeinung ober Ybftdjt, nachteilige 
folgen ju jieh*n. FRüblger ^at folgen jieherei baför gebraust. 
KUctn ftolgerci ijt Füraer, unb, wenn mir recht ijt, fd;on gebräud); 
lid). Yb. $at el fd)on. ©onjt Fünnte man auch ftolgenmachetei 
bafür fagen. 

Consei vatßur (fpr. JFongferoatähO/ ber Örhafter, mit btrn 3ufa$* 
des for£ts tt des eaux; ein je$t bei uni eingefübrtcc neuer &itcl 
für ben £>berauffeh*r ber forften unb ©ewüffer, auf Deutfd), Ör* 
haltet ber ftorften unb (5jewüffcr, vevfürat, örhalter, fchfedjtwcg; 
ober auch ^orft * unb Sßaffererhalter ober * auffeljcr. Denn 
wer bic Yuf(icf;t über etwa! fyat, ber t>at auch bie Pflicht el ju 
erhalten. 

Conseivatiön, bie örhftltung. 
Comervatiönsbrüle. ©. Conserre. 
Conservatdren, werben an einigen Orten Diejenigen genannt, welche 

baju beftellt ftnb, für bie um?erbrft4)tid>e örhaltung unb oorgefdjries 
Sene Verwaltung irgenb einer Stiftung ju forgen. Dal SBort bes 
beutet, (Jrhalter. 9Ö?an fSnnte aber bejtimmter ©'tiftunglocrwalter 
ober ©tiftunglnerroefer bafür fagen. 

Conservatolre (fpr. Äonferoatoar’) Sat. Conservatörium, in allgemcij 
nen eine Ynjtalt jur Erhaltung, alfo eine Grrhaltunglanftnlt, 5. V. 
Conterv&toire de muslque, eine Ynftalt jur weitern Yulbilbung 
ber SonFunft; alfo eine Örhaltunglanjtalt für bie SlonFunft; ber* 
gleichen man au 3)ari* h«t* 

Comörve. 1) GFine örhaltunglbrille. 2) Bei ben BucFetbccfern, 3ucf«rs 
werf mit ^pflanaenfüften »ermifcht. 

Conserviren, erhalten. 3n ber ©prad)f ber grojjen Deutfchfranzfis 
ftfü.'f 11 SC?eit fogt man: fte f)at ftd) gut conservirt, unb meint 
bamit, fic habe nid)t gealtert, fte habe noch ein Mülcnbel Tfnfe« 
hen, fte hfltw ftd> gut erhalten. Cr wirb ftcf> nid)t conserviren, 
foll fagen, er wirb ftd) auf feinem Sofien nid)t galten fünnett; 
er wirb ft cf) nicht behaupten. 

Considerdble (fpr. Fongftberab’l), 6ctr^d)tlid?; auch achtbar ober ach* 
tunglroürbig. 

Considecatiön, bie Betrachtung, ber Betracht, bieörwÄgung. En (fpr. 
ang) considerntion, in Betracht. Oft meint man auch Ydjtung bamit, 
|. S. td; habe el aui Consideration Sfwer ober gegen ©ie nid)t 
thun ntägen, b. i. auö 2fd)tung gegen Sie. Ceute uon Considera¬ 

tion, finb adjtunglwörbige Ceute, Ceute non Ynfehen. 
Consideriren. 1) Betrachten; a) achten ober fehlen, j. B. ein 

fefjr comide Irter ÜJtann, b. i. ein feljt geachteter. 
Consigniren, perfiegeln, befiegeln, \cid)nen, bejeichnen. 
Consilium, ber Üiath, bie Beratfyfchlagung. 
Consilium aberindi, ift in ber ©pradje ber #od)fcf)ulen etwa! weni* 

ger, all bie wirfliche Verwcifung ober Relegatiön. öl bebeutet ben 
S?ath ober SDBinf, bafj man wohl thun werbe, ft<h ju entfernen, nur 
bag Derjenige, bem er erteilt wirb, ihn nicht nach Belieben annebnten 
•ber oerwerfen Fann, fonbern ihn ju befolgen gezwungen ijt. ör hat 
benÖiath *um2fbjichen erhalten, Fbnnte man fagen. (3 u f.) Söcffcr bie 
SjSeifungjn Riehen, Weisel Äüttner bafür worfcblügt. 9?iemeper 
hat ben guten Yulbrucf, bie ftille Berweifung bafür gebraucht. 

Consisfdnt, bicht, feff, becb, bauernb ober haltbar, Beftanb habenb 
unb beftanbfam; le$tei, wenn unter consis ent oetjfanben wirb, 
bop etwa! mit etwas Ynberem begehen F6nne, ober aud) bag etwal 
auf bie Dauer beffehe. Dal ©egcnth*tl ifi be^anbloi. 

Consistdnz, bie iDid)th?it (wofür man ehcmahll auch bie 35id)te, wie 
bie Blüue, ©d)würge u. f. w. fagte unb noch je$t fagen Fann); 
bfe Derbheit, Dauer, ^efligfeit, ^altbarfeit; au<h ber Bcflanb, 
$. B. in ber 9t. a. Beptanb (Concictenz) gewinnen, gerbte 
hat auch BefFanbhcit gefagt: .Da biefen Oben ©ohlflang, fortieis 
tung unb23efianbhcit berBilber fehlt.« (Sv meint biejenigelSigenfdjaft 
ber JBilber, oermüge welcher jie fith ilt «nanber arten ober paffen, 

fo ba^ bal eine nicht burcf) bal anbere aufgehoben wirb. £ier würbe 
auch bal SWahlerFunflworf, bie Haltung, gepaft haben. 

Consistoriäl. ©. Consistdrium. 
Consistdrium. Da wir eine Vecfammlung »on Stüthen, welcl)e bie 

Äivchf»angelegenl)eiten ju beforgen haben, barunter oerftehen: fi 
fcheint Äirchencath biefen Begriff beutlid) genug au be$ci.i)nen. (3uf.) 
Dag übrigem auch jebel einaelne SKitglieb biefel S?ath< ben Sitel 
Äird;enrath (Consistorialrath) führt, fdjeint biefe Berbeutfchung 
nid)t oermerflicf) ju machen, inbem ber jebclmahlige Bufammenhang 
ben Zweifel, ob bie ganaeSSerfaatmlung ber SiÜthe, .ober nur ein ein» 
jelneS SÄitglieb bcrfelben gemeint werbe, hinlänglid) befeitigen wirb, 
wie wir bei Ähnlichen, fdjon lange gebräuchlichen Atteln, 5. ®. @e? 
heimerath feheu. ©onft F6nnte man für Consistorium auch bie 
oberfle ilirchenbehorbe fagen. Dal Betlcgewort consisidriäl Fann 
man burch Bufammcnfefcungen mit .^irchenrath umgehen; j. B. ein 
Äiidienrathöbefehl ober ein Befehl bc$ ^irchenrath^. 

Consoldnt, trüfllicf), trüflenb, beruhigenb. 
Consolatiön, ber äroft, bie &rofhing, bie Beruhigung, öl fif» 

rcid)t mir auni Stoffe ober aur Beruhigung. 
Consdle; wir haben bal 25?ort Jtragffein bafür, welchel in berBaufunft 

einen aui einer ÜÄauerhcroorragcnben^ürper bebeutet, ber beflimmt ift, 
etwal au tragen. <£onff F6nnte man aud; SßanbfuggeffeK, ober Füraer 
SBanbgeffell bafür fagen. (3uf.) SDlan f>at mir gegen bie lebten beibett 
Yuöbrücfe, B3anbftt^aeflcU unb ffianbgeffell, folgenben öinwurf ge; 
macht: »Unter Qjcficll benFcn wir etwal Bufammengefehtcl unb 
Sßanbgeftell bezeichnet blofi (?) ein ©cfteU an, nicht in ber Sßanb.« 
3<h antworte: wie oft befleht nid)t ein guggeftell nur aui einem 
einaigen ©teine! Der Begriff bei Bufammcngefefctcn muf boJ) alfo 
wol nicht nothwenbig bamit üecbui.bcn fein. Der >f>auptbegriff ben 
wir mit ©cftell verbinben, ifl, Dasjenige, worauf etwal geffeUt 
wirb; unb bal ift ja eine Console. BBanbgeffell beutet eben fos 
wol auf ein @eflell in all an ber Söanb; unb beibel F5mmt bei ber 
Console aufamtnen. ©ie ift in ber Sffianb befeftiget, unb ragt an 
ber SBanb h^wor. BB.tnbgeftinl (ober SBanbgefimfe) weldjcl 
einer meiner Beuvtheiler, für Console oorfdhlug, fcheint mir nicht 
beftimmt genug au fein; benn bal bebeutet ja jebel ©eftmfe an ber 
SßSanb, auch bal, mal oben unter ber Decfe an ifw herumlduft. 

Consolidation, bie ßjrünbung, Belegung, Derfung. ©. bal fou 
genbe Consolidiren. 

Consolidiren, grünben ober begrunoen. Consolidirte Sdjulbcn 
oberFnds (fpr. Jongl), ftnb in Önglanb folche, für beren Biufenbetrag 
gewiffc ©taatleinfünfte angewiefen ftnb; alfo gebccFte ober belegte. 

Consoliren, triften, beruhigen. 
Cdnsonant. öl war fdwn giemlid) allgemein gebräuchlich/ bic Vo- 

cale 0elbftlaute, unb bie Comonanten SD?!tlrtUtc au nennen, unb 
in fofern nid;t bie £aute felbft, fonbern bie fie beaeichnenben Bmhftar 
ben gemeint werben, 0elbftlauter uitb SO?itlautcc bafür au fagen, 
YUein feit einiger 3*it ift bie SlidhttgFcit biefer Benennungen be. 
gweifelt worben. SD? einer (in feiner philofophifchen unb allgcmci. 
tten Sprachlehre) war ber örfte, welcher bie 5D?finung beftritt: baff 
bie Vocale bie felbfltünenben ^auptlaute, bie Con^onaijten hiu9«? 
gen nur mittünenbe ^ülfllaute feien, woburcl) jene nur genauer be* 
ftimwt werben feilen; unb Yb. würbe burd) bie ©rünbe jenel frfjarfs 
finnigen ©prachlflwerl bewogen, ber ÜReinung bfffelben beiautreten. 
»Dag bie Cons^nnnten, fagt tiefer (in ber Ybhanblung: 23om Ur.- 
fprunge ber @pracf)e unb Bilbtutg ber Deutfchen SBürter) ber 
wefentlichfteSheil jebel SBortl ftnb, inbem fte allein bie eigentümliche 
Yrt ber 8autel bcaeichnen, bagegen bie Vocale nur beffen ^f-he ober 
SSiefe aulbrucfen; ijt ein ©a|, ber rou faft allen ©prachleh^etn unb 
spbilofop-hen umgeFehrt worben, welche bie Vocale für bie wefentlid)* 
ften Saute halten, blof weil fie für ftd) felbft tänen, welchel aber 
auch fchon t>iele(?) Consonanten thun. Die älteften morgenlanbifd;en 
Bblfev waren non ber minber» SRcthwenbigfeit ber Vocale fchon 
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bunfel überaeugt; bähet fie felbige auch bei ihren erftcn ertrugen Cönsonan* unb Dissonant, iit bet Sonfunfl, ^fetd^ffötlg obet 3« 
mit Budjflaben ju fdjreiben, nicht mit beae»d)neten.« JDiefer »ermein: fammenflang unb SDtißflang. SRcitborbt fe%t für bat erjte 
ten (gntbeefung aufolge, nannte deiner bie Consonanten dpaupt* SBohlflang unb SEBohlflänge an. (3uf.) 3Cutb ©inflang parft 
laute, bie Vocale hingegen *£ülfblaute; unb 2Cb. nobm biefe Be* bafür. 
nennungen an. Con soiAino, ln bet Sonfunfl, gebimpft. G. Sordino. 

©d)ön fingen biefe an, in ben Gprachgebraucp fi&erjugebeit, alt Conaötten, werben tjon JRübtget bie ©enoffen genannt: *$r. 2f. 
ein anberet Gptad)lehret, bet $>töfeffor SBagner in Braunfhweig, unb ©en offen.« Go aud) fcuther: «3ubcn unb 3ubengenoffen.« 
im V. Gt. bet Veiträgf jur weitern Autbilbung ber IDeutfdjen 3n ber Siecbtlfpradjc b*»ßt 9t. 9t. unb Comorten, fo rief 
@prad)e bagegen aufttat, unb mit oielem Sdjatffinne jeigte, baß al* bet <$4uptf(dger obet bet |>auptbef(agte, unb Diejenigen, welche 
bie Ältere «Oteinung, woburd) bie Vocale für bie ^auptlaute, bie 
Consonanten hingegen nur für bie ^ülftlaute, welche jene a&dn* 
beim unb nAher beftimmen, crflA»* würben, bennod» bie wahre fei. 
®r fagte: »Bat, wat am (an) iSngften unb anhaltenbflen auf unfere 
(Smpfinbungen wirten fann, muß bod), wenn übrigent bie SBitfungen 
in gleiten Seiten gleich finb, immer mehr Äraft unb GtArfe haben, 
alt Dasjenige, befTen SBirfung fcbncUet oerübergehenb ifl, unb oct: 
bient alfo auch in jebet ^inftd)t vor biefem ben Boraug. 9tun aber 
gleißt ber 6inbrucf, ben ber ftaut einet Consonanten auf unfere 
Gmpfinbung macht, nur bem, welcher burd) ben Gdjnll einet Sdjias 
get brrborgebrad;t wirb, inbeß ber Vocal forttönen fann, fo lange 
wir ihn fortt&nen taffen wollen, unb unfer Kthcnt gureidjt. Dicfer 
ift für bie Gpradje fajl eben Das, trat ber #aud) für ben Saut ift. 
6c ift ihre Geele unb gibt ihr Ceben unb gülle, wenn ber Con.o- 
nant, ohne ihn, faum wie ein ©«hatten oor unferer Gmpftnbung oors 
übereilt. Aber aud) alt ben £örper ber Gprad)e fann man btc Vo¬ 
cale betrad)ten, — alt ihren Äörper, bem bie Cms. u»nte*.< nut 
ben Umriß unb bie ^orm leiden". Unb bann ergibt et fid), warum 
ber v£ebiÄer fich mit ber ffiejeietnung bet Cons nanf< n allein bes 
gnügen fonnte. £atte er nur bie Umriffe bet SBortgejtalten, »renn 
id) mid) biefcß Auöbrudt bebienen barf, fo »rar et ihm bei DerDütf* 
ttgfeit fetVt Gpracf)? etwat 8eid)tet, Dae in biefaben bineinautrai 
ge»», »rat erfoberlicb »rar, um fte au uÖUigen SUtprtn «utäubilbeu. 
SCun geigt eö ftd) auch, »roju ihm wenigftent bat Alphu biente. dt 
follte ihn bavauf dufmerffam madjen, baß nicht ber iptn folgenbe Con- 
sonant ber Anfang bet Sßortet fei, fonbern rot bemfelhen erft ein 
Vocai autgefpredjen »rerben muffe.“ 

SDiefcn ®;unben jufolge (bie man am angeführten Crte autf’übr: 
lid)er bargelegt finbet) nannte SB. bie Vo a,e Urlaute (bat Ur in 
ber Bebeutung bet ©rjten unb Vorzüglichen genommen), unb 'oic 
Consonanten 23ilbung$lautc. J)iefe S3enennungcn fd;ienen mir 
aber nod) nicht recht beutlid) a« fein; unb ich glaubte ftott ihrer 
©runblaut für ben Vocal, unb SÖeftimmung^laut für ben Conso¬ 
nanten oorfdhlagen a« muffen; u»»b batte bat Vergnügen biefenQor« 
fcblag, ron bem 23ecfaffer unb einigen anbern ©prad)Iel)vern, o'Uig 
gebiHiget unb angenommen au fehen. Gellte inbeß bie Stimmen: 
mebrbeit auf bie Beibehaltung ber Benennungen «Seibfilaut unb 
SWitlaut, trofc ben bagegen gemachten 6inme»»bungen, bennod) beffes 
ben; fo F6nnte man ftd) btefelbcn gefaaen laffen. £enn auf ben Sin* 
wurf: baß aud) einige Consonanten für fich unb ohne Vo« al aut: 
gefprod)en werben fbnnen, lift fid& antworten, baß bit freilich nicht 
gana geleugnet »rerben f6nne, baß aber bod) ein großer Unterblieb 
j»rifct)en ben rollen unb lauten Sötten, weld)< burd) bie Vocale an: 
gegeben »rerben, unb bem fch»oad)en ©eräufebe fr»» »reldhet bei eini* 
gen Consonantc-h gehört »rirb, inbem man fich bemüht, fie ohne 
SJlithülfe einet Vocals autaufpredjen. (3uf.) Uugeadjtet ich nod) 
heute überzeugt hin, baß bie Benennungen ©tunblaut unb 83ejl»m* 
mungtlaut, bie td) für Vocal unb Co» sonant rorfdjlug, ihren ^e* 
genf^Anben rottfommen angemeffen finb: fo bin ich bo^ in ber golge 
bei ben fdjon gebrdud)lid)en Manien 0elbfrlaut unbSO?il(aut flehen ge* 
blieben, weil auch biefe ftd) rechtfertigen laffen, unb weil man ob»»<9frtb 
ober offenbaren Borlhcil, feine ©prachrecdnberungen rorneb»nen Toll. 

Consondnte, bet 9?ame einet befaiteten 31on»rerfaeuge#, wel<het a»if* 
recht fiept, unb wie eine -£avfc gcfpielt wirb. 

alt 3Jlitfldger ober alt «Jtitbellagte 2fntbe»l an bem 8?ed)ttVanbcl 
nehmen, »rofür man aifo 91. 9t. unb SOiitbetbeiligte fag?n fönnte. 
Goll bat unb Consoric-n ben 9lebenbegriff bet Berachtung mit aut. 
bruefen, To fann man et burd): unb 'Anhang überfein. 

Consp^ctus, bie ?lnftci)t ober Übcrftd)t; oft fo viel alt fßerjeid)tli§. 
Conspiratiön, eine :iferfd)wörung, Meuterei, 2Reud)f(ei. 
Conspiifreu, i) ^ufammentreffen ober jufammenffimmen. *) (Sine 

S3eifd)»r)5ru»^g, Meuterei ober Heuchelei anjetteln ober anfliften, 
fid) uetfd)U)6ren. 

Con spiiiio, in ber SEonfunft, mit ©eifl ober Sehen. B. 
Cönstabel, ein Jeuerwerfet; auf ben Äricgtfdjiffen ©erjenfge, weichet 

bie Aufftd't über fcic Äanonen hat, alfo ber 0tücfmeifter. 
Constunt, beflanbig, flanbbaft, beharrlich. 
Coustantisten. Go nennen fich, in bet Gpradje ber Befliffcnen, bie 

SXitglieber einet jener lÄdjerlidjen unb fchÄblichen fogenanr.ten Ct: 
ben, bie, wo nid)t gerabeau ben 3»recf, bod> bie SIBirfung au haben 
pflegen, baß bie foftbare 3<»t bamit oergeubet, enb bat Giften 
«erberben baburd) befirbert wirb. B. hat bie 3‘cfUnbigen obet 
bie Skflanbigfeittbrüber bafür angefept. 0auf: unb IKaufbrüber 
bürfte woi eine angemeffenere Benennung für fte fein. 

Constatiren , fCar = ober gemißmad)en, beweifen, batthun, erhdrten 
»Das bejtc SBort bafür fdjeint befunben au fein. »Der SBechfel bc- 
funbet, baß bie 3ahlung in SBotte gefchehen fei.« Älein. 

Constellaiiön. 9Jlan oerflept befanntlich barunter ben iebetmapligen 
Gtanb ober bat BerhAltniß ber ffieflirnc gegen einanber, unb muß 
et alfo burd) ©eflirnflanb »erbeutfehen. Aber bat SBort ifl hart, 
unb et »dre baper a»» wünfd>en, baß unt jemanb cm beffafiingcn 
bet nachweifen töunte. ©efiirti, weichet ©fdjenburg bafür oor 
fd)lug, hat fd)on feine ihm angewiefene Bebeutung, nümlieh bie eint 
9er Gtcrne aufammengenomraen, welche ein Gfernbilb aulmachen, 
et fann al]o mdjt gugleich ben Gtanb ber (Seflirne gegen einanbet 
brgetdhnon. ©r ift unter einem glü<flid)en ©ejlirnflanbe geboten, 
wofür man auch wol, um bie »g)arte au uermeiben fagen fönnte: er 
ift unter glücklichen 0ternbt(bern geboren, (3uf.) 3wei meiner 
Beurtheilcr, Glubiut unb ^einae, fdjtugen ©efltrnung bafür 
oor. Unter einer glü.tiichfn ©ejlirnung geboten fein. »Die gebrauch- 
liehe 5R. a. peißt: unter einem ©lücftfterite ober ©fücftgejlirite 
geboren fein. 

Constei natiön, bie QSeflürjUttg. 
Consteiniren, beffürjen ober bejlürjt machen. 6r beflurgte mt-h 

burch bie 9?a<hncf)t; wofür wir auch fagen fönnen: er erfchrccfte 
mid) burch bie Nachricht. 

Consieml't, beftürjt. betroffen brueft nut ben «iebtigflen 9a\ 
aut. 

ConvtipaiiAn, bie Verhärtung, Verjfopfung, ^artieibigfett. 
Constipnt, oerflopft, hartleibig. 
Constituiren. i) ^efIfepeit ; a) einfepen , $. ». einen dichter; 

3) belangen, ober oor ©erid)t fobern. Xuf ben ^ocpfchmen heißt 
einen constituiren, auch fo viel alt: einen fobern ober jum 3we»r 
fantpf hebdutfobem. SDic constit .irende Berfammlung, ifl b»; 
grünbenbe ober flaattoerfaffenbe, b. i. biejenige, welche bie neue 
Bafaffung ent»mrft. Gin Con»titu4nt ifl, nad) bem $rana6fif<her. 
Gprachgebrauche, in ben erflen Sapren ber Gtaattumwülaung, einer, 
weldfcr SKitglieb jener grünbenben SJerfammlung war. JDie Bei- 
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Tctmmi.it> ;t hat t*coustituirt, b. i. f?c fiel) für votfjül/ij}, itnb 
jitgUU) für »erf-iffungSmüßig ober für gefegmäßtg erflürf. Coiisti- 

luirt*; Automat« et, weld)e jegt fo oft tn 3cdungcn »orfommen, ftnb 
tKrfafjangpmüfjigc SPiad)t^abcr, (Staatsbeamte, bic öffentlichen 
S3cf)ovben. Ejseutidlia con*tiintfve, bie au$mad)cnbcn illefranb* 
Ibcilc; cutrf) bic wefentlicfyen S5ff?antt(j«i(c. itunt fjat S3cftanb= 
flütfe bafür gefaßt. 

Constitutiön. 1) Söie 53etfaffunq ober ©;taiit6»erfaf[u»ia ; 2) bie 
iVibc^befcbaffenbeit ober ilorperbcfdjvtffertheit, wofür man oft auch 
bcc Äürvcrbau fn^ 1*n tann. S3on (tarier ober ciclicatcr ConsMtn- 
tion fein; bafüt ljat ©>d)OtteI bie JHc|d>nfferbcit.?!v6rter ftarfleibig 
«nb jartleibtg ; beffee ucn fiarter 0bcc parier \.'eibe$befd)affenbeit. 

Constilutionell, »crfaffungSmdßig. 
•Constituilv, »erfaffenb, feftfefcenb, 5. ö. eine foldje SSetfammlung 

(rAsscmbUe constit.itivej, b. i. biejenige, welche bie CanfceSrtcrs 
faffuttg entwirft unb feftfegt. SOlcn tünntc bic jtaatSoerfaffcnbe ba- 
füi* faßen. 

Constiurtiön, bie €rrricf)titng, ber 25au. 3n ber (Sprachlehre, bie 
5Bortfolge. 3n ber ©rÖpenlefjre »erfleht man unter Comtrnctiou 
bie S3cranfd)au(irt)ung ber Begriffe b. i. (wie tfant fid) auSbcmft) 
bie ®arftcllung eine« Begriffs burd) #cr»orbriitgung einer ihm cor- 

ies[,ondirenden fantwortenben) Änfd)auung. CFatel bat für btefe 
Bebrutung ?(ufriß angefegt. 

Constrniren. 1) Grrrid)tcn, nufbauen. #) Sn ber ©prad)lebre, bie 
SBovtfcIge rntwidfeln. 5) 3n ber neuern Bermuiftnüffenfct)aft, wie 
in ber ©rbßenlebre, »cranfd)aultd)en. ©. Gonstruction. 

Consubstnntialiteet, bie 9öefen<Jcinf)eit, »erwäge welker $wei ober 
brei CtuS auSmad)en. 33. ©. bic »orftebenbe 2lbl)anbl. ©. 17. 

Cous.uiM«nti*»ll, Crineß 5Öefcn$, mitwefeutlid). ©. bic rorjicbcnbc 
2(M)anbl. ©. 17. 

Consul, in unfern jegigen Berfaffungen 23urgetnciffcc ober 23ürgcr-' 
mcifter. 3d; ftimme .£>rn. 21 b. bei, baß bas erffe »oratijieben fei, 
t. weil e$ wo(;lflingenbcr, unb *. weit es bas ältefic »on beiben 
ift; obgleich S^ürgermeifter aud) febon im S'chwabenfpiegel »orfümmt. 
SDev S'urgcnteifter war urfprünglid) ber S/oifte^ec einer SBurg, au$ 
welken Bwgen nadjher ©tübte würben. Allein ber bürftige Be* 
griff, len wir mit biefem JDeutfdjen 3Eorte jegt »erbirtben, paßt nidjt 
auf einen SJvämifdKn Consul. SBenn alfo »on biefem bie SKebe ift, 
fo muffen wir baS frembe Sffiort, als einen (Sigentiamen, wie @d)ad), 
Sultan u. f. w. beibefialten, wofern wir nicht etwa ein allgemeines 
IDeutfdjeS Ö$ort, 3. B. 9tatf)$baupt, bie ?R6mifd)*n Üiat^ötjaupter, 
an bie ©teile beffelben fegen wollen. 9?adf> heutigem ©pradjgebtau; 
d)e bezeichnet beräume Consul audf> eine ^)erfon, bie pon einem 
^anbeltreibenben ©taate im TfuSlanbc angefe^t wirb, um ba^in ju fr* 
fjen , baß feinen tyanbelnben Canbsleuten fein Unredjt gefdielte, fid) 
für fie ju perwenben u. f. w. 50lan fÖnntc «£)anbfl$auffet>er bafür 
fa.jen. — (3«f.) £a baS eateintfdje consulere unb bas 2Deutfd)e 
beratben einanber tollfommen antworten, fo fann man baS 2Bort 
Consul, fotool in ber c!;emai;lidfn S?6mifcf)en, als auch in ber neuern 
?;tr.n36fifd)*n SBebeutung genommen, wol nidjt paßlid)er als burdf 
0taatfl* ober SReicf)oberatf)tr überfegen. ®er erfte Oreid)t'berat()er 
•bec ber Dberreid)^beratf)er- 3tur baß bas SBort 23eratt)cc 
md)t in feiner eigentlidjen S3ebeutung, fonbern als gleid)bebeutenb 
mit SStberrfctyev uerftanben werben muß. Dis für ben ©efd)id;t-- 
fdjreiber. 

Consuidvisch ober Consular, in altr6mifd)er JBebeutung, rat^ober* 
fjauptlid); neuerer granjififd&er IBebeutung , oberreid)Ss 
^rrritd). 

Consulät. 0 3n SOeutf<ben ©tübten, bie JÖurgemeijtcrwurbe; a) ef>es 
«nat}U in JRom, unb nor einigen 3afwen ln ^franfveid), hie <2>taat&s 
ober JKeidj^bcratbtnoutbe-, 3) in ben ©eejiübten, bas 4?dnbe((;s 
öuffefjeramf. 

Cousu’üßt, ein 25trat(>fr# obep JKe^Wberat^ri b« Anwalt. 

ConsuUteu, heißt, 5« 9iatl>e jrefjett, ober um 9?utf) fragen. St» 
eigenes Xüoit tafüc fehlt uns neeb. Äüttner fjat beratben bafüt 
angegeben: »XOer eine rcd)tlidje Meinung über eine ©adje cinljoUn 
will, fann ju einem Special pleader, ober ju einem Barrister ge; 
ben. 3d) fennc Ceutc, bic in biefem $aUe lieber bie Special-plea- 

ders berütben. Beiträge jur Äenntstiß beS Snnertt uon Gng* 
lanb. ÄU»in es ift biegegeu fijon in ben Beiträgen jur wettern 
2fuöbilb. ber Deutfdjen ®pr.id)e, Vi. 33 erinnert, baß beratben 
in biefer SBebeutung triebt gcbraudjt werben fönite, weil es, lern 
©pradjgcbraucbe nad), nur bic SAegviffe au5ftatten, uerforgen unb 
Diatb ert()eilen auSbrucft. Jtnbere, 3. SS. ©d;lej in 'Sd.mrerler'ö 
Seben, hoben beratbfiagcn bafür gefagt, wetd;eö jwar ben ffiegriff 
auSbrucft, aber aud) etwas fcl) wer faltig ift. Cutter bat ratbfragen 
bafür gefügt: »Unb er ratbfragete ben «penn.“ 1. ©am. a8, 6. 
»Unb berjCSnigSlebabeam ratbfragefe bie Ütteften.« 2. 6l)ron. 10, 
6. ’^lud) tiefes wibevftrebt bem 5>eutfcben ©pradjgefübte. SSMc wer¬ 
ben uns wol mit ben Sft. a. ju iKat(>e jiefjen unb um fKatb fragen, 
behelfen muffen. (3 it f.) »iDlan fagt aud> befragen unb fid) befra¬ 
gen bafür. 3d) werbe einen ©acboerftünbigen fcatum befragen s 
id) werbe mtd) bei einem ©acboerfUnbigen barüber befragen." 
Jtüttncr. 

Consülta, ber 9iame eines ©ertd^tSbofeS in Neapel. 
Consultatiön , bie SÖeratbfcblagung, bie S3ecatbuttg. 
Consülte, bcbad)tig, i'orftd)tig, mit Überlegung. 
Consultiren. 1) Oiatbfd)lagen, fid) beratbfd)iagen; man gebrauebt 

cs .ibrr audb 2) wie consuliren für ju 0?atl)e jicl;en ober um 
Statt) fragen. ©. Consuliren. 

Consumation, bie SSolljiebung, bic ^ßollenbung. 
Consurniren, verjebren, i>erbiaud)en. 
Consumirung. ©. Consumtiön. 
Consumo, (ba$). ©. Consumtiön. 
Consumtibilien, S3evbraud)fad)en, Q^enußwaamt. SegteSfeblügt 

te rfen ror. 
Consumtiön, wofür man auch baS Comiimo unb bie Consumirung; 

b6ct, ber Stßerbraud). »3e atlgemeinec ber fSevbraud) einer jfunfb 
waare ifi, befto mehr tfufmerffamfeit oerbient fie.“ 8. 33.9Jt. © d>m i b. 
?fud) in 3ufammenfegungen, ber £oljt>erbraud), ber ©einrerbraueb 
u. f. w. £)ec Sierfcl)ließ unb ber 2$erfd)lctf bruefen nicht fowot ben 
wieftteben Jßerbraucb, als oielmebr nur ben Sßertrieb ober JCbfag einer 
SBaare aus. (3uf.) 35ie Consumtiön ber Ärüfte, ift bie 2lufreir 
buug ober ba« 2fufreiben berfetben. — ®ie Consumtionsfteuer, 

ift bie ©enuß - ober 9kbrung$f?euer. ®te Consumirung braeft 
bte ^anblung beS a3crbraucben« auS. tflfo baS 93erbraud)en. ®ie 
S?erbraud)ung ift nicht üblid). 

Contdct, bie SSerubntng, bas berühren, bie 5Bctajtung, bas S3e* 
taffen. 

Contagiös, anfteefenb. Contagiöse Jf:ranfbeifen ftnb aitflerfettbe, 
mit (${nem SBorte, 0eud)en. iCiefe ftnb »on ben 0ud)ten bavin 
unterfebieben, baß jene anfteefente, btefe langwierige ftranfbeitm- 
ftnb. ©. Chrdnisch. 

Contagiön, bie 2fnftecfung, bie anfteefenbe Äranff)eit ober bi# 
©cud)e. 

Contaminatiön, bie 95eflerfunj. 
Contaminiren, beflecfen. 
Contünt. ©. Comptdnt. 
Contempiaiiön, bie 2fnfd)auung ober S5efd)aitung, bie ^Betrachtung. 

SÄan pflegt aber mit biefem fremben SBorte benjenigen ©eelenjuftanb 
insbefonbere ju be^eidjnen, ba man in ^Betrachtungen gleidtfam »erlös 
ren ift, b. i. bei günjlidjer äußerer Stube unb Untbätigfeit, gewiffen 
SSorftcllungen ober Betrachtungen nacl)bängt. 50?an finbet in 8B6rs 
te'rbüd)ern S?efd)«uÜd)fett bafür angefegt, fo wie befd)aulid) für 
contemplativ. ÄUein biefe £>eutfchcn S336rter füllten nur im lei* 
bentlichtn ©inne genommen werben; ba wir mit jenen auslänbifchcn 
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hingegen ben begriff be« 3hun« rerbinben. SSielönb fyat 6efd>au- 
lid) in ber biefem Worte natürlidjen ©ebeutuHj genommen, ndmlid) 
für wo« befdjauet werben fann, gebraudjt: 

Die <?>d)5nhcit, bie bem ©eifl allein 
58cfct>viu£id> au« bem Snnern flrat>lef. 

Cinige haben 93efd)auung xnb befd)aucnb für Contemplation unb 
contemplativ gcbraudjt. din befd)auenbe« ober betrachtende« (be= 
fiiimnter ein her 58cfd>auung ober ©etrad)tung gewidmete«) Ce» 
beu führen. Berber hat (in ber SPfctaeritic) ba« Wort 2fn* 
fdjauung fütContempIat:on unb Intuition juglfid) gebraust, da: 
tcl hat betrad)tfam für contemplativ (nach cmpftnbfam, furd)t* 
fam u. f. w.) gebilbet, welche« ber Kufnabmc würbig su fein fcheint. 

ContemplatlT, betrachten!), befchaucnb. £e pna $ fagt (im Xnti* 
barbaru«), bajj bie dltern £). Deutfd>en fpühcnb unb befchaulid) ba* 
für gebraucht t)Atten Über ba« le$fe ©. Contemplation. (3uf.) 
3(ud) betrachtfam fcheint bafür ju paffen. ©. Contemplation. 

Contemporair (fpr. fongtangpordr), wirb nur «1$ Seilegewort ge* 
brauet, unb bebeutet gleichzeitig. 

Coutemnordneus, ein ©leidzeitiger. ©. Coaeta.neus. 
Contenance (fpr. JfCongtcnangp’), bie Raffung. Die ©ölbaten be* 

hielten Raffung, ©turj hat auch ba« *2fnfierhalten bafür gefagt. 
(3uf.) 3n neuern Seiten ift ba« Wort Haltung bafür f)5uftg ge* 
brautet worben ; fonfl auch bie ©efonncntyett unb ©eijlelgegenwart. 

Content (fpr. fongtang), jufricbon. 
Contenla, ber Inhalt, bie Snlmltipunfte. 
Contentement (fpr. dlongtangtemang), bie 3ufriebenbeit, ba« ©er* 

gnugen. Wenn Semanb ju einem 9iicfenben Contentement! fagt, 
fo heift e« fe riet, ai«: wohl befomme e«! 

Contentiös, flreitfuc^ttg, jmiflig, janf * ober f>aberfud;ttg. 
Contentiren, beliebigen. 
Cdnterfei, ba« 58Ud, ©emahlbe, ©ilbnijj. 
Center feien, abbilben, abmahlcn. 
Conterräneus, g(cid)lanbifd). »Cbwol gleidjlanbifd) oon ©eburt, 

bod) fefjr rerfd)ieben an ©Uten.« Wolfe. ©onfl ha&«n wu aud) 
i*anb«mann unb lanbemannifdi bafür. 

Contestable (fpr. fongtejlab’i), flrcitig. 
Contestaliön, ber (Streit, bie 93eflreitung. 
Contestiren, flreiten, befrreiten, ftreitig machen. 
Context, bie Diebeoerbinbung. 
Contignatiön, ba« ©ebülf, ©efperre. 
Contiguirlich, angrenjenb, betührenb. 
Contiguiteet, ba« ?fneinanbergrenjett. JCant f>at e« burd) bie 95e* 

rührung oerbeutfd)t, unb jur drfldrung h«njugcfügt: »bie gemein* 
fchaftliche ©renje jweier SlAumc.« ©enauet gefproeben, nicht bie ge* 
mcinfdjaftliche ©renje fclbft, fonbern bie ®emeinfd)aft ber ©ren^e. 

Cdntinent, ba« fefte £anb. (3uf.) J)a ba« ©ewblbe be« Fimmel« 
in ber SBibel bie 93efie (^efte) bejfelben genannt wirb: fo fonnte man 
fügltd) bie sufammerthangenben großen 85nber, bie ein ©anje« bilben, 
btc ©cb* ober Sanbfefte nennen. 2tnbere h«ben bn« ^ejflnnb ba* 
für beliebt; welche« ben SSortbeil gewühlt, ba^ man für bie 33ewob* 
ner bejfelben bie SBenennung SefUAnbec unb fefilanbifd) baoon ab* 
leiten fann. »5Die dngldnber lernten ungefdh* «ben fo leicht duro* 
pa'« entbehren, al« bie gefflnnbec bet Colonitlwaaren (ber Sßaaren 
ou« ben SEodjterldnbern).* JCorrefponbent von unb für 
®«wt f<hlanb. »>Die fcfll^nbifd)en ©eeflaaten.« dbenb. 

Contin^nt, all SBefchaffenhcttöwort, enthdltfam. 
Continental, feflt^nbifd). ©. Contincnt. Die Continentalen, bie 

SefllAnber. ©5. dbenb. Continent«ltruppen, ge)tlanb«truppen. 
Janbtruppen fyat man auch <*«f 3nfeln; (te werben nur ben @ee* 
truppen entgegengefe^t. 3(ber Continfcntümddjte finb SÄdchte be« 
feften Sanbc« ober, wenn man will, §eftlctnb<mÄd)te. Diefe fi»b 
entweber blof ^anbm^djte, wie j. ®. Öfterreidh, ober ?anb* unb 
<Seemäd)te «ugleieh, wie j, S. §ranftci<h. 

Continenti, in, auf ber S'leUe, fogieid), altbeutf»h, fttacfÄ unb 
flug^. (3«f-) J>ie «Riebfrbfi'ffdhen b^ben auch bal gute ?5ort 
rifd) 1 bafür, welche« äirar sunAchft gerate, aber in weiterer JBebeu« 
tung auch fdjneü, wie rafd>, auibrueft. 

Continenz, bie Enthaltung ober ©nthallfamfeit. 
Contingens, etwa« Bufalligc^, ba« BufÄUige, eine BufaUigfeit; 

enfgegengefe^t bem 9?othn>enbigen. 
Contingönt. 2lnth«il, wetd^e« ®?ort'b bafür anfffcte, ift für alle bie 

^dlle, ba ein Contingcnt gegeben werben muf, wie wenn einJKeich« 
heer errichtet würbe, nicht paffenb. ^»icr würbe wol Pflichtbeitrag, 
ober Pf»id)ttl)eil gefagt »erben möffen. Dafl biefe« lr$fe aud) bei 
drbfd)viften unb anbern 2fu6einanberfcbungen oon bemjenigen JS'hril«’ 
be« 9?erm5gen« gebraucht wirb, ben einer gcfefcmdfig ju fobern hat* 
fdjeint nid)t ju hinbern, baji e« auch in einer allgemeinem SBebeutung 
genommen werben bürfe. Zuweilen fbnnen aud) Beitrag unb 
fchufi für Contingent gebraucht werben. »Biele 9icid)«fürftert 
wünfdjten ihren 3ufd}Up jum Stfich«heer« in einen ©elbbeitrag i>cr.- 
wanbelt ju fehen. 

Contingenz, bie 3ufüQigfeit. 
Continuatiön, bie $crtfe|ung , Solge. Pro contiuuatiöne, |tir* 

gortfefeung. 
Continuator, ber §ortfch«b. 
Continudll, fortbauernb ober fortwühr«nb, fcrtlaufcnb, heffanbig, 

fiatig. 
Continuiren, fortfeh«n, fortbauern. 
Continuirlich, flat, jUtig, befUnbig, fortlaufenb, »a« entweber 

bem Stfaume ober bet 3«it nach unterbrochen (ol;ne 3wifd;enrdume) 
fortiduft ober iufdmmenhAngt. ?0lan foUte flütig (oon Statt ober 
©täte) unb ftetig (oon flehen) auch burd) bie ©djreibart unterfhei 
ben, wie id) e« hier gethan habe. öine flate ober flatige Weihe: 
ein fletige« ^)fetb. dCant fagt: fcafi man continnirliclic ©löfen 
auch fli«9«nbe nennen f5nne. 3uweilen wivb coiitinuirlich auefr 
für fortbauernb ober forttrdbmtb gebraucht. 

Continuit^t, bie dtgenfd)aft eine« Dinge«, orrmbße welch«« f«*ne 
£h«il« in ununterbrochenerBerbinbung, ohne alle 3'oifd)«nrdume, fbe 
hen; mit dinent Sporte, tie Stdtigfeit. JCant’« drlidrung ifl: 
biejenige digenfhaft ber ©r&fen, nad) wcldjer an ihnen fein 2hf‘l 
ber f!einftm6glid)e (möglich fleinfie) ifl, fonbern wieber in anbere, 
noch fleinerc Xt)eile jerfdUt. 9?aum unb 3eit, fagt er, haben biefe 
dtgenfehaft; ber Waum befiehl nur au« £Rdumen, tie 3cü au« 3«‘s 
ten, beibe nicht au« einfach«» 5£h«il«n. 

Continuo, in ber Sonfunfl, fortbauernb, j. ®. beim ©af. 
Continuum, etwa« ununterbrochen Jortlaufenbe«; mit dinem ©Sorte, 

etwa« ©tätige«, ein jlatigc« 2Ding. 
Cdnto, bie 9led)nung. A Conto, auf JKedjnung. A conto nud- 

vo, wie bie ©uchhdnbler jebe«raahl oon Weihnachten an, oft fchon 
früh«o, fagen , wenn fle oon ben oerlegenben ^anblungen etwa« eer* 
fdjreiben, auf neue Rechnung. Conto courdnt (fpr. furant), bie 
laufenbe Rechnung, ©ein Conto bei etwa« finten, f>ei^t, feine 
9?ed)mtng ober feinen ©ortheil babei ftnben. Conto di tdmpo 
ifl eine Rechnung auf 3eit, b. i. eine folch«, bei welcher bie tBaarcn 
auf gewiffe 3eit geborgt werben. 

Contdr. ©. Comptoir. 
Contorsiön. i) Dte ©erbrehung, ©errenfung; «) He ©erjerrung. 
Contoür (fpr. Äongtuhr), ber Umrip, ber Umfang. SBiclanb 

macht ju ber ©teile in SKufaricn.* 
Den wallenben dontour gewiffer ©phdren map. 

bie Xnmerfung: tap Contour unb Umrip nicht einerlei bebeuten, 
unb bap baper jene« frembe JCunflwort beibehalten werben müffe. 
»Umrip, fagt er, h«ipl Hop Da«, wa« »on ber gform eine! 
JCdrper« burch ben ©inn bei ©eftd)t« erfannt wirb; Contour pin* 
gegen bejeichnet eigentlich bie Bcrftettung, bie wir oon einer fdrper* 
liehen gorm vermittelt bc« ©efüh« unb ©ctaPen« erhalten. Ei 
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ift ein« &(of}e $äufchting, nicht unfet't ©inne, fonbern be« voreiligen 
iUtbeit« , wenn wir ben Contour ftnctü 5C3rper« (i- £3. bcr ©pbä* 
ren, wovon liier bic Siebe ift) ja [eben stauben. Bevor wir ihn 
burd) ba«d»efui)t auö^etaftet, habe» wir o°n ferner gorm nur eine feb* 
mangelhafte Borftellung, weil un4 ba« luge nicht mit ber £Hd)tbeit, 
SHünbung, ^cfi^Seit, ©litte, 5Hau^l?eit u. f. w., fonbern bloß mit 
ber beiter ober fcunflcr gefärbten Oberfläche ber .Körper betannt 
madjt.* 2£ttein t. bat ber Deutfdje Sprachgebrauch bem «Borte Ulli* 
rip fd)on wirftid) bie Bebeutung gegeben, welche 'oaö ^ranjbftfc^r 
Contour fje*t. SHan gebraud)t e« näm(id), fowcl bie äuherfUn Sts 
nien einer „Segnung, al« auch bie ©chranfen eine« .Körper«, b. i. bie 
$orm beffelben ju beieicfjnen, baf)ec auch ©ulser in feinem 9B6r = 
terbud)e nur ben 2Crtifet Umrif, unb feinen mit Contour überfeines 
Venen, bat, unb in 3acobfon’« $e,bnologtfd)em«ßörterbudje bei bem 
«Botte Contour nur auf Umrtp oerwiefen witb. Die Berfajfer ber 
$ranjÖfifd)en SBÖrterbüchft wiffen für Contour aud) fein anberc« 
«Bort, al« Uttirif aitäitgeben ; hoch bat (5 a t e l in bem «Börterbuche 
ber $ranj. 2lcabenüe auch Umfang unb Bejirf bafür angefe$t, aber 
nur für bie SH. a. le contour d’une colonne, bet Umfang einer 
(Säule , ic contour de Paris, ber Bejirf ber ©tabt $>ari«. — 

(Ein* gilt alfo, bem ©prad)gebrauche nach, febon tvivflid) für ba« ans 
bere. 2. Cdpt ftd) von bem Umriffe «benba« fagen, was «Bielanb 
von bem Contour behauptet, baf er nämlich nicht bloß gefehen, fons 
bem aud) (mit ber «inbilbung«ftaft »enigften«) gefühlt werben 
muffe, wenn man eine voUftänbige »orftellung bavon haben will. 
»Der ganje Umcijj befiel nämlich au« unjäbltgen ftummen, au«s 
unb eingebogenen, mebt ober weniger gefrümmten, unb immer in 
itnanbfc fliefjenben Stnien« (©. ©uljer), beren Berbältnih $u eins 
anbei- eben fo fetje ein ©egenfianb be« ©efübl« al« be« ®efid)t«, wc; 
nigften« oollfUnbiger burd) beibe sugteid), al« burd) ba« ®efid)t allein, 
eefannt wirb. Daher rebet malt ja aud) in ber dCunftfpradjc ber 
SWabler von ffeifen, barten, fdjarfen, trocknen, febneibenben, mar-* 
figen unb fanften umriffett, lauter «igenfdjaften, bie nicht auf« ©es 
ficit, fonbern auf« ©efüt)l «Sejug haben. 

3d) glaube bähet, baf wir in jebem ftalle, ohne Bebenfen, Umrifi 
für Contour gebrauchen fönnen. «Bünfd)t man aber benno.f) einen 
befontern 2(u«bruct für Contour, woburtf) jugleich angebeutet weis 
ben fann, baf bie SJteffung burd)« ©efühl unb nicht burd)« Äuge ges 
fdjiebt, fo bietet un« unfere ©ptadje ba« gute «Bort Umfang bafür 
an, welche« ein Umfahett ober Umfangen burd) £ülfe ber 2Crme ober 
$änfee bejeichnet. 3n bem oben angeführten Berfe au« SWufacion 
hätte ber Dichter, wie eö fdjeint, biefe* Deut|d)e SS'ort Umfang red>t 
aut gebrauten ober aud) für ben wallcnben Contour füglich bie 
ßatfenbe Oiünbe (SKünbung) ober Biolbung fagen fönnen. 

Coutouriren (fpr fongturiren) obercontourmien, $nm3- conlou-.ner 
(fpr.fongtuvnef)); man hört inDeutfd>lanb beibe,ungeachtet nur contour- 

ner ^?r<tnj6fifch ift» ben tlmrif machen, unb jwar nad) ben SKegeln ber 
Jtmttf, nach wcld>cn habet nicht« Xbgcfefctc«, ecüdite«, ©charfe« ober 
Stfaufje« erfcheinenfonbern 2ClleS fanft unb wellenförmig in cinanbec 
fliehen muh. «ft nämlich ht«bt‘ »on Dingen bie «Hebe, melden 
bic ?tatur nicht« ®ctid)t*« ober ©djarfe« geben wollte. Die «Börter 
rünben unb abcünbeti werben ben Begriff in ben meiflen fällen 
binreid)enb bejtichnen fönnen. 6in rei$enb contourulrter Bufen, 
wie «Bielanb ihn btßteibt, ift nidjt« anber« al« ein fd)ön ge-* 
rünbeter. (3 u f -) S e n j merft hi«bft an, bah ©ötbc bie Deuts 
(den SB&cter umreiten mb ba« «Mittelwort (Participium) umrifs 
fen bafür gebraucht l;^<: 5®«n< umripne $igur.« 

Contoumlrt (fpr. fongturnirt). 1) Umriffen. ©itb e. (Sine fchön 
umtiffene ©eftalt. a) ©<hled)thin unb ohne näl)«r beftimmenben 
3ufab gebraust, bejeidjnet in ber ©prache ber ÄunfUer benjenigen 
gehl er eine« Jtunßwerf«, ba ber Berfalfer eine ju gro^e ©tnfad)beit 
burd) ungefebidte .ftünfteleien ju »ermeiben fud>te; alfo vcrfünfrclt. 
©ine verfünftelte ©tellung bev 9)erfoncn eine« ©emäbltc«, eine vers 

funffeltj Schreibart. Contourne, pris absolument, «e dit de ce 
qui est de travers, mal tourn« (fchtef). Une taille contourn^e. 
Dict. de l’academie frangoise. 

Conträct. 1) 211« ©ruubwoct, ber Vertrag, bie Übercinfunft. 
©bmiabl« fagte man auch 3artec ober 3att*f bafür, wctdje« einer 
unferer ©dhrift]teller fürjlicb erneuert f)*t. «Der Bräutigam fefcte felber 
eigenl)änbig ben ©b|?contract ober ©(werter.auf.“ 3. ty. SRichter. 
»2CI« nun ber ©bejärter ju ©tanbe war.“ Sbenb. 2) 211« Bei* 
legewort, 9liebeclaf>m. 3u bem £at. ©cunbworte Contractus finb 
in ber SRed)t»fprad)e folgenbe Beilegewörter gebräudjlH): Contractu* 
feuüälis, bet t!ebn6vertrag*, — dmt* ober venditi, b^r äinufvtr* 
trag; — locdti unb condücti, bcr 3Äi?tl)» unb “Pa^toeitrag; — 
perinutatiönis, bet $£aufcbvertrag; — pignoratitius, ber ^ifaitb* 
vertrag; — simuläms, ber ®d)einuertrag; — unilateräiis, ber 
cinfeittge; — bilatercilis, ber jmeifeitige ober hoppelte Vertrag» 
— stricti jüri«, ein SSertrag nach jlrengem 9led)te; — böna 
fldei, ein auf Billigkeit gegrünbeter ober nad) Billigfeit ju er; 
fläreitber Beitrag; — usurdrius, ein Bin^'oertrag. 

Contidcte, in ber ©prachlehre, jufammengejogen* ober verfürjt; 
j. B. liebet, coutracte, Itebt. 

Contractilitäet, bie Jtraft eine« fchnellfräftigen Äörper«, fich, wenn er 
gebogen wirb, beim «tachlaffen bet äufern ©cwalt, von fclbft wieber 
in feine vorige Sage ober SHtchtung jurüctjujieben; bie 9Jü(fjie^ 
befraft. 

Contractiön, ba« Bufammeniieben, bie B»fammenjieb«ng. 
Coiitr‘älto, Häute cöntre (fpr. l>ote Äongter), in ber Sonfunft, bet 

'Ult, bie jtveite ©timmc, bie tiefe B3eiberftimme, bie bSd'fft 
OJiännerfHmnie. SHetdjarbt. (3uf.) «Man fann inbeß ba« 
«Bort 2flt, ba e« unfere ©pracbäbnlicbfeit nicht verlebt, für finge 
bürgert halten. 

Contradicönten, eigentlich bie BJiberfpred)er; in ber SRc<btSfprad)f, 
bie Oiegner, ber öegenpnrt, ber Bvibcrpart. 

Condradiciren, wiberfpred)en. 
Contradictiön, bet BMbcrfprutf). ContracHctio in adjdcto, tfl ber 

SBtberfprudj eine« Begriff« mit bem bamir Berbunbenen, j. B. fals 
te« J^euer. «in ©iberfpruef) mit bem Bcigelcgten ober jtrifd)«i 
B>cfeti unb ©igenfd)aft. 

Contradietor, in ber SHed)t«rprache, ein für bie S3ermögen«maffe fce« 
©cbulbner« beim 3«fammenruf feiner ©laubiger (Concursus credi- 
törum) obrigfeitlich angeficllter 2fnwalt, ber babin fcfjeu muh, bah 
feine anbere al« woblerwiefene ^oberttngen an bie «Haffe angenommen 
werben. «Man fönnte tfjn füglich auch im Deutfd;en ben «Bibers 
fprcdjer nennen, weldjee bem Cat. Contradicior budjftäblid) anfs 
wartet. «Bill man biefe« nidit, fo fchlage i-h vor, ihm,, nad) ber 
#bnlichfeit mit äUmpfwart ober äCampfwärtcl, bie Benennung «Mafs 
fen wart unb CDiaffenJvärtcl ju geben. Denn fo wic3e»er babin (eben 
muhte, baf bie ä?ampfgefe^e beim äCampfe genau beobad)tet würben: 
fo bat Diefer barauf ju halten, bah feine ungefe$lid)e 2fnfprüd)e an 

. bie «Haffe gemacht werben, ©efällt auch biefe Benennung nicht, fo 
fdjlage td) Maffenamvalt bafür vor. 

Contradictörisch, wiberfprechenb. ©. Oppdsitum. 
Cntrafissür, in ber «Bunr-ar-enfifunft, ein ©palt, j. B. in ber £irns 

fdjale, an einer, bem JOvte ber Berufung entgegengefefcten ©teile; alfo 
ein ©egenfpalt. 

Contrahünt, ber Bertrog^fieper. KMan fönnte auch ber Bertr^ger 
fagen. 

Contrahiren. ») Bufammeniieben, a) einen Bertrag machen, eis 
nig werben, übereiufommen, ftd) einigen. Die CotraKäntcu ftnb 
bie übereinfomnienben Slbeile. ©chuibcn contrahiren, b*‘ft 
©chulben m.ubcn. 

Contraindicani auch Contraindicatiöa, in ber 2fr}eneilebre, «ine 
©egenanjeigt, b. t. eine foldje, bie ben vorbergebenben 3fithm ber 
Jtranfbeit wiberfprtcht, unb alfo eine Vbänberung ber «Kittel nötbig 



Cont 223 Cout 
macht; auch ein ©egenbeffimmungigrunb. 

Contralre (fpr. fongtiAfw); entgegcngefe^t, wibrig, g. ©. eine folcfye 
©irfung, ein foldjer ©inb u. f. w. ©r ift mir contrair, b.i. gu* 
tviber. Au coi'traire, in (55cgentf?cif. (3uf.) Contraircr ©inb 
ijt ein ungünjtiger, entgegenblafenbcr. 3n Becfmann’^ Literatur 
bcc ültern Ofcifebefdjreibungen ftnbet ficf> bas gute ©ort, flÖtber* 
roinb bafür. 

Contramandiren. S. Contremandiren. 
Contraposdune. S. Contreposaune. 
Cdntrapunct, Stal. Contrapünto, in ber Scnfunft, »bebeutet nad) 

feinem Urfprunge, bie Äuuft gu einem gegebenen einftin.migen @h0: 
ralgefange noch eine ober (mch-'c) Stimmen gu unfertigen, 
©eil bie Altern 3onfe§er fidfj anflott ber je$t geferAud)li<heii SRoten 
bloßer fünfte guv ©egeidjnung ber 36ne bebienten, fo mutte ein 
einftimmiger ©efang burd) eine S?eibe fünfte, auf »erfd;iebene Linien 
gefegt, auigebruett. Um alfo noch eine Stimme bagugufegen, mußte 
gegen biefe Steife nodj eine anbere, unb alfo gegen jeben f unft nodf) 
einet gefefct werben. Dabet ijt ei gefommen, baß man mit bem 
©orte Contrapunft auch bai ©cfcen felbjt, ober bie Äunft bc$ 
©a£e$ begegnet hat. 3n engerem SBerjtanbe aber bebeutet ei bie 
befonbere Hrt bei Sa|ei, nad)'weld)cr bie Stimmen gegen einanbec 
fönnen »erwedjfelt, unb ohne SSetAnberung ihre# ©angeö höh** ober 
tiefer gefegt werben, fo baß jeher £on um eine Cctaoe, SRone, De; 
ctme u. f. f. l;öber gefefct wirb. Der Contrapunft im weitern (in 
weiterem) Sinne, bei bem auf feine ^öerwechfelung gefeben worben, 
wirb aud) ber gemeine ober ber einfache, ber anbere, bejfen Stirn* 
men gut S3erwed)fclung eingerichtet ftrtb, ber hoppelte ober überhaupt 
ber »ielfacfye Contrapunft genannt, jenad)bem gwei, brei ober mehr 
Stimmen gut- ©erroedtfclung gefd)icft jtnb.« Sulger. Contrapunft 
in allgemeiner SBebeutung ijt alfo bie ©cfcfunjt, in befonberer, bie 
Stimmenuerwechfelungifunft ober bie Äunjt bei ©timmenwechfels. 
SReicharbt fc|t f>arm on ifd^cr (jufammenjtimmcnber) ©ab bafür an ; 
©fchenburg mebrfiimmiger Stonfafc; fügt aber ^ingu: »Hiebutch 
würbe jeboeb bie mefufadje SBebeutung biefei ©ortS nicht erfd>öpft, wel* 
d)ei oornebmlicb bai SEonoevhaltniß in ben »erfd)iebcnen Stimmen, nad) 
ben Sfegeln berSebfunjt, unb bie ©eobadjjtung beiSBerhAltniffei bebeutet.* 

Contrdrie, in ©egenfafc »on contradictorie. S. Oppositum 
Contiariiren, entgegenfein, entgegenarbeiten ober wirfen, roibet* 

jtreben. 
Contrdrium , ba# ©egentheif. Contraria, ©ntgegenfefcungen. 

$>la ttner. 
Contrasigniren, t)ciit gegengetchnen, b. i. eine febon untergeidjnete 

Sdjrift, gu größerer Beglaubigung, noch mit einer ®cgenunterfd)rift, 
neben ber erjten, uerfeljen. So wirb jebe lanbeiherrliche SBerorb* 
nung, ber föniglichen ober fürftlidjcn Unterfcbrift gegenüber, »on ei* 
nem Staatiminifter gegengegeiebnet. 

Contrdst, ber tfbjtid). 2Ran ficht nicht, wie Hb. biefei gute, jefct 
allgemein gebtAuchlidje ©ort unter bie ungebräuchlichen rechnen unb 
ali fold)ti begegnen fonnte. Hbftechung, welche* er bafür, als 
bai gewöhnlichere angefefct hat (unb welche# freilich aud) einige 
Schriftjteller »on Hnfehen, g. SB. Äant unb Sonnenfeli, bafür 
gebraucht haben), foltte nur bie £anblung bei 2C6jtcc?)en« begegnen. 
(3uf.) einige haben auch ©egenjteUung bafür geragt, bem aber 
3fbjtich »orgugfehen ift. »©eiche greuben fhöpfte id) in ©rwAgung 
ber Symmetrie (bei ©benmaßci), ber ©urithmie (bei Sd)ör.maß?s), 
nod) mehr aber ber fd)önen ©egenjteUung, bie in Stuhe unb SBewe* 
gung biefen göttlichen Körpern (ben Afunjtgebilben ber Hlten) mttge* 
theilt ijt.« Berber. 

Contrattiren. i) Hbftechen; a) abjtechen (offen ober machen, unb 
in tfbjtid) bringen. SKan fagt nAmlich auch: ber SRahler, ber 
Dichter, contrastirt gwei Figuren, gwei ^erfonen mit einanber. 
gür biefe SBebeutung bei ©orti haben wir abfe^en: »Schönheiten, 
bie aUe oon ©iner, ober bodf) pon nahe verwanbter Hrt unb nicht 

genugfam tßenug) gegen anbere abgefebf Pnb.w Du fch- *©ai wir an 
Änbern am (an) meijien bewuntern, Schönheit unb fTeig, flnb in ihr 
nur bie Sdjatten, ein gröfierei £td)t bagegen abjufefcen.« ßejfing. 
Otori^, welcher biejenitgen ©runb(A$e ber i^eoÖlferung, bie hin unb 
wieber in Staaten befolgt werben, unb vermöge welcher man nur bie 
SBermehrung ber .Köpfe, ohne .jMnftcht auf bie SBefchajfenheit bei feiten, 
beabfiihtiget, auch auf bie Sprache anwenben gu wollen fchien, »ei* 
langte, baß aud) ben ©örtern Contrast unb contrastiren bai S23ür* 
gerrecht crtheilt würbe, ungeachtet beibc, befonberi bai lebte, turch 
feine unbeutfdje ffiefonung, unfere SpradjAhnlichfett »erlebt, unb beite 
bem Deutfd)cn, ali Deutfdjen, aud) nidt ©inen ßaut hören lajfen, 
mit bem er irgenb eine SBorfidlung gu »erbinbtn gewohnt ijt. öi 
ijt unbegrcifiid), wie ein fo gefchmacfüoUer unb benfenber Spradjfor- 
fdjer »on foidjen ©örtern behaupten fonnte, »baß fie — bil ftnb 
feine eigenen ©orte — ben guten Deutfchen Huibrucf nicht erstfleU = 
ten.« ©ai cntftellt ihn benn? — 

Contrasubj^ct, 2at. Contrasubjdctum, in ber Sonfunjt, ber jweite 
untergeorbnete Sab in ber guge, burd) bejfen ^»ingufunft gu bem 
*f>auptfa%c 2)oppdfugen entfletje-n. ©fchenburg fowol, ali auch 
SReidjarbt, fe|t ©egenfab bafür an. (3uf.) ©egen bie SBenen* 
»ung Doppclfuge ijt folgenber ©inwurf gemadjt worben, bejfen SBc* 
urtheilung id) Sad)funbigen überlajTen muß. »Sollte nicht burd) ta# 
4>ingufommen ber untergeorbnete« SAfce bie guge überhaupt erjt ent* 
flehen ? ©ine D)oppelfuge wAre eben fo wie bie Doppclaonate eine 
guge »on »ier ^Anben gu fpielcn, wie SWogart beren au^ witfiidi 
gefegt hat.« SB. 

Cdntiatone, bie tiefften Sönc bei SBaffci, unter bem großen C. 
© f d) e n b u r g. © l u b i u S hat Unterbaßtöne bafür gejagt. 

Contravenidnt, ber Übertreter. 
Contraveniren, entgegenhanbefn, übertreten, gefefc* ober »ertrag 

wibrig banbeln. 
Contraventiön, bie Übertretung, bai ©ntgegenbanbeln. In cAsum 

contraventidni.«, im Überttctungccfaile. 
Contraviolön (fpr. Jtongtra»ioiong), bie größte 23aßgeig>, mit ©inein 

©orte, bie ©roßbaßgeige ober ber ©roßbaß. SB. 
Contravjolinist auch Contreba&sist, ber ©roßbnßgeiger. S5.’ 
Contreadrairäl (fpr. Äongter —); ba wir Admiral burd) ©eeherr 

unb glottenfuhter (nach gelbherr unb Heerführer) »erbeutfeht haben, 
fo muffen wir ben Contreadniiral Unterfeeherr ober Unterfloiten* 
fuhrec nennen. 

Cdntre appröchen (fpr. Äöngterapprofchen), in ber Afcriegslunft, Cauf. 
grAben, woburch bie SBelagerten ben CaujgrAben ber Sßdagerev entge* 
genarbeiten, ©enn wir alfo für Appröchen HnnÄherungtfgrübert 
fagen wollen, fo finb bie Contre-approchen ©egtn;anndh*rutt9$* 
9rdben. 

Contrebaldnce (fpr. dtongterbalangß’), bai ©egengen>id)t. 
Contrebalanciren (fpr. fongtrebalangßiren), bie 5Öage ober bai 

©leidjgewicht haften. 
Cdntrebande (fpr. .Kongterbangbe, wofür man aber Äonterbanbe 

hört), »erbotene SSaare (contra il bando). 3<h hotte ehemahl* 
auch SBannwaare unb Söanngut, b. i. ©aare ober ®üter, welch« 
bur^>Verbot aui einem Canbe »erbannt finb, bafür angegeben; allein 
biefe ©Örter haben bis je$t noch feinen SBcifatt gefunben, unb jwar 
romehmlich beßwegen nicht, fagte man, weil unter Contrebtnd« 
in weiterer SBebeutung auch fotdje ©aaren »etjfanben würben, bie 
jwar an jfd) nicht »erboten jfnb, bie man aber bennedj hfiuilich ein* 
jubringen fud)tr um bie barauf gefegte Steuer untergufchlagen. 3n 
biefem Sinne genommen paßt auch »erbotene ©aare bafür nicht- 
3<h ntuß tnbcß bemerfen, baß S3annwaare (wa# ich erjt hintennach 
gefunben habe) ebemahlö für Contrebande fdhon wirlUch gebrAuöhlidh 
gewefen ijt. ©. Halt aui. Huch hat ©atel ba# ©ort Banngut 
in ba# ©örterbuch ber Hcabemte aufgunehmen fein ©ebenfen getra« 
gen. Huch ftnb ja biefe ©aaren t felbjt in bem gatte, baß nur bie 
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fcafüt ju Steuer untergcfihlagen, auch bann noch wir€ltd>e 
Canntoaaren, »eil fie »eggcnomr.ien »erben. SBiU man nun aber bens 
noch biefe ^Benennung nicht güten lafTen : fo fd)fage id) ©d)leid)s 
waare unb 0d)leid)gut, nach ©d)leid)hanbel unb ©d)(eid)f)ÄnMcr 
gebilbet, bafür ©or. 2Cuf eben biefen Kugbcuct ift auch ©erflncr 
(ein ß'pradjforfeber in Schwaben) ©erfüllen. Conttebaiid, alß 5Bes 
fchaffenheit5»ort gebraucht, *. 58. ber Sabact ift in biefem 2a»be 
contreband, Fann ohne Xuanaßme burd) ©erboten gegeben »erben, 
»eil bat frentbe SBort in biefer gorm nur in feinet engem ©ebeutung 
gcbraud't »trb. Die St. a. Coi.trebande machen, Finnen »it burd) 
»erbotene SÖt'aaren einfubren, ober burd) ©d)leid)f)d»tbel treiben, 
tertcutfchen, fallt »ir nicht 33ann»aare einfühven fagen »ollen. 

©er ©oUftänbigteit »egen merfe id) nod) an, baji im £). ©. eins 
fchtvÄtjeit unb im 9t. ©. fchmuggeln für contrebandiren (baber 
t>a6 (Snglifcbe imuggle) ©on bem 2Cngelf. emugon, fd)leid)en, für 
Coi trebandier ©d)muggler (Engl. Smugglev) unb für beu £on: 
bei mit Contrebande 0d)imiggclei (>f>oU5nb. ©chmuggelije, Engt. 
Smuggling) gebräuchlich fiitb. (3uf.) Seit ber erften 2(u5gabe 
biefei SBerF* ba^fn »erfdietene Sdjriftfteller baö SBort 33ann»aare 
Su gebrauchen angefangen. 

Contrebandier (fpr. Äongterbangbieh), bet'©chleid)hÄnblet; im 9'.©. 
ber ©djmuggel«. (3 u f-) 3m £>. *©. fagt man bet Einfdjroüc* 
S«r. .Xttch ber fpdfdjer.« Stablof. 

Contrebandiren (fpr. Fongterbangbiren, wofür man aber fonterbanbis 
ren ©d)Icid)hanbel treiben, ©erbotene 5Baarcn einführttt. 
(3uf.) Stablof fchligt auch SBaaren einfd)leid)en ober einfd)leis 
fer», einfcf))©ütjen unb einpafd)en (beibe £). ©.), unb um ein eiae» 
ncö, ©ollftÄnbig auibruefenbe« SBort bafür ju hoben, bat ©on ihm 
feit*fl gebilbrte fd)leid)banbeln (untrennbar) ©or. 

Cdntre ba.sae, Violdno, G<5ntreviolon (fpr. «Jtongterbaß unb dtongs 
terwioiong), ber große Saß. Steidjarb*. ©, Bafs. (3uf.) 
S5. h«t Großbaß bafür ©orgefchlagen. 

Contrebassist. <S. Contiavioünist. 
Contrecarrfren (fpr. Fougteifmiren, nach gemeiner XuSfpradje Fonter: 

farriren), entgegenarbeiten, in bie JQueerc fommen, einen £Uteer* 
flrid? mad>en, hintertreiben. 

Contre-coeur (fpr. FongterFöhr), eigentlich * contre coeur, »iber 
Villen, ungern. 

Cdntrecoup (fpr. JtongterFuh), eigentlich ber OiücfpraH, ber ©egen* 
floß ober Gegenfcfylag; uneigentlich eine entgenwirFenbe Gegeben;- 
heit, ein »iberroartigeS Ereigniß. ©ft Fönnen »ir Gegenfd)lag 
auch uneigentlich bafür gebrauchen. 3n anbern güllcn fagen »ir 
.Queerflrtd) unb £2ueerflreid) bafür. 

Cöntrefey unb cdntrefeyen. ©. Cdnterfey unb conteifeyen, 
Cdntrefuge, granj. Contrefugue (fpr.Jfongfevfüge) in becScnFunft. 

3<h hotte ehemahU ;Doppelfuge bafür angefefct; allein aus bem un* 
ter Contrasubject angeführten ©runbe jiehc ich QJcgenfuge ©or, 
»elchel ©. bafür ©orfchlfigt. $a4 SBort guge Fann für ein ©eut* 
fche« gelten. 

Contrejoär (fpr. Jtongterguhr), in ber FKahlerei, bat ©egenlid)t. 
2tud) in ber Umgangtfprache: bi? SBeibet fe^cn fich gern ins (Segens 
licht, b- t. bö, »0 fie nur ©om aurüdpcallenben dichte erleud)tft 
»erben, »eil fie autfinbig gemad^t hoben, baß ihre Steije babei ges 
»innen. 

Contreraandiren (fpr. Fongtecmangbiren), Gegenbefehle geben, audh 
abtefehfen, abbeffelleu, abfag:n. SB;r unterfcheiben biefe brei 
©eutfehen SBürter ©omehmlid) in Seaiug auf bte ^erfonen, ton »eis 
Oben bie Stcbe ift.. ©er ftücjt, ber 58?fehl4hober lüßt abbefehlen, 
ber £au4bert bie angenommenen ttrbeitec abbefleUen, unb ber 58es 
früher, welcher angemelbet war, lüßt abfagen. Eigentlich paßt alfo 
nur abbefehlen für contreraandiren; man gebraucht aber auch 
abbeftellen bafür. 2lbbcfet)len ift oielleicht noch ntcfrt f?hr üblich; 
aber e« verbient et |u fein, ba et fprachühnli^ gehütet ift, unb bie 

Hhmfdjfeit mit abbefleflen unb abfagett für ft<h hot. Et bitte ba 
her in 2Cb. SBÜrterbuche nicht fehlen fotten. 

Cöntremarche (fpr. .Rongtermacfib, »ofür man aber Äontermarfd' 
hbrt), ber ©egenjug. ©cn ganzen Sommer brad)te bat ^>erc unter 
unaufhörlichen äugen unb Gegen$ügen h»«- (.5 u f.) 3Cud) Diücf: 
unb Gegenmarfd). SJfarfd) Fann oollFommen für ©eutfd) gelten. 

Cöntremarque (fpr. Äongtermarfe, nach gemeiner 3luofprad)e Jtonter- 
marfe), ein ©egcnjeid)en. 

Contre -mine (fpr. A'ongtermine), eine Gegenmine, »obuich ber eine 
bie Seinen bet anbern ju entbeien unb )u jerftören fucht. 

Conti eminiren (fpr. Fongterminiren, »ofür man aber Fontermininn 
hört), eigentlich Gegenminen anlegen; uneigentlich, Gegen litt ge» 
braud)cn, entgegenarbeiten. 

Cdntreordie (fpr. Äongtetsorb’c, nach gemeiner Ifusfpvadjc, Äonter? 
orber), bet Gegenbefehl. 

Cöntieposaune (man fpricht bei unö dtonterpofaune), eine tiefe 83aß* 
ftimme in bei- Crgel. ©ie Großbaßpfeife. 2(15 Stimmcnu«g ber 
Großbaßpfeifettjug (»üre nid)t Gcoßbaßjug hinreidjenb? ff). $8 
@. Register. 

Cöntiepart (fpr. ßongterpaar,.»ofür man aber JConterpart hört), ber 
Gegentheil, ber Gegenpact. 3« biefem lebten SBoitc ift ^)att für 
eingebürgert 511 holten. 

Contrepartie (fpr; dtongterpartih). in berSEonFunft, bie Gegenftimme, 
im #anbel$»efen, ba5 Gegenbud), fonft auch Jtonterbud) genannt. 

Cdntrerevolution (fpr. Äongterrcioolüßiong), bie 9vücFumi©al5ung, 
bie Gegenumiraljung. 

Cdntrerevolutionair (fpr. Äongterremolüßionür), al5 ©runbmort. 
ber SKücfumiüüljer ober Gegemoaljer: alö S3eilege»ort, rücfums 
»üljenb. 

Ccintrescavpe (fpr. dtongtcrfTavpe), in ber dtriegefunft, eigentlich bie 
GegcnbÜfchung ober Vfußenbofchnng, b.i. bie fd)iefgemauerte Äußere 
Wrabcnfeite gegen baß ^elb ju, »eldje ber Escarpe, b. i. ber innern 
2>6fd)ung be5 ©raben5 auf ber Stobtfeite, entg?ger^<*ht. ©tan ©ers 
ficht aber heutige« SageS ge»öhnlid) tarunter, fo»ol jene eigentliche 
Contrescarpe, al5 auch bie über biefelbe binaitoliegcnbcn äußern 
SBerfe, nümlid) ben fogenannten bebeetten SBeg unb baö Glacis 3» 
biefer »eitern fflebeutung fagt alfo ba5 SBort fo ©icl al$, bie 2(ußen' 
»verte. 

Cdntresignal (fpr. «ffongferßnjahf, nach ge»6hnlid)ec 2iu^rprad;C, jton- 
terfignal), ein Gegenjeid)en, woburd) man anteutet, baß baö 3cid)en 
(Signal) gemerFt unb ©erftanben fei. 

Cdntresignaliren (fpr. Fongterfinialiren), IRucf5Ct»i)en ober Gegen- 
Seichen mach*» ober geben.- 

Contresigniren. €?. Contrasigniren. 
Cöntretausc, (fpr. Äongtertünje, »ofür man aber Äontcrtünse hörr)^ 

Englifclje Sünje, »obei bic 3-anjenfcen s»ei S^ct^>en Oilben, bie 
einanber gegenüberftehen. ©tan Fönnte fie Keihentünje , ober 
mit einem altbeutfdien STorte, iKeigen nennen. 3m Englifdjen be? 
beutet e5 eigentlich ^anbtünst Comitrydance. 

Cdntietems (’pr. ÄongtertaKg), eigentlich bie Unjeit, j. 58. h Con- 
tretems, swr Unzeit. ©tan ©erfleht aber audf» barunter ein #in 
berniß ober einen »iorigen Bafall, ober Um)lanb, ber ftch einem 
Unternehmen ober Vorhaben in ben SBeg legt, unb auf ber Steitbah* 
infcnbechect ein ur.rid)tige5 S8eneh»en be5 Sleiterd ober be§ ^pferbef, 
»oburd» tiefe« rerhinbert »irb, ben Stegein ber (Schule ein (Scnfige 
ju feiflen. — 3n bt’r 3’ontanft, bie ißetsogcrung, bie Dlücfung. 
Sicicharbt. (3uf.) 3n biefer lebten a3eb«utung ©ielleieht au-h 
ber 3vucf.. 35. 

Contieveniren (fpr. Fongter©eniren),<iihertretca, s«^iberhanbeln. 
Contrevallatiön ober Contievallatiönsünic (fpr. Äongtermattation), 

ein aufgeworfener ©raben ring5 um eine belagerte geftung, um b:r 
2(u5füUe ber SBelagcrtrn cbjuheften-, eine GegenummoUung. 

Contribudble (fpr. Fongtribüab’l), ftcuerhar. 
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Contribn^nt. Dafür liefe ffch »ol ©teuerpflichttg# bUben. 3n 

aagrmeineu, ein ©eifteuernber ober 83efteuerter. 
Contribuiren, 'beitragen, einen Beitrag ju etwa« geben, Abgaben 

ober ©teuer« entrichten ober erlegen, fieuern, befeuern. 
Contributiön, ber-Beitrag, ben Sebec ju ben Staattbebürfniffen er* 

legen muf. Die SBdrter Abgabe > unb ©teuer finb allgemein be* 
Fannt. ©o auch befleuetn, für in Contribution fefcen t »5« ift 
bie leichtefU Sache pon ber SEBelt, bie MilbtfdtigFeit tiefe« Soll« ju 
befeuern.* SOBtelanb. Die pom geinbe einem eroberten Fante auf* 
gelegte Contribution wirb auf Deutfih Jtrieggjteuct tinb 83canb* 
fchaöung genannt 

Contritiön, bie jBerfnirfchung ober tiefgefühlte 5*eue. 
Conti öle , wofür man im Deutfdjen Kontrolle hört; andj W« Con- 

trolirung; bie tfufficht eilte« Sied)nungöführer« ober Beamten über 
ben anbevn; bie Giegented)nung unb bie ©egenauffid)t. (3,uf.) 
Xud) ©egettfehreibung, welkes in einigen »füllen, wo bie #auptw6r* 
terSRechnung unb 7tuffid)t Pielleicht nid)t paften, brauchbar fein mag. 

Controlern* (fpr. Äongtroiobt), ber ©egenfd)teiber, ©egenred)ner ober 
©egenauffeher. 3n ber O. Fauft$, fagt D. Xnton, wirb biefe« 
Umt bei ber Fante «ha uptmannfehaft burd) ©egenhanblcr gegeben. 
3ene eilten XuöbrücE* fct)ein?n aber ben Sorjug ju uerbienen, weil 
fte beutlidjer (Inb. Xud) ift ©egenfd)reiber fdjon allgemeiner finge* 
führt. (3uf.) Man Fann aud) ‘Rechnung«* unb Äaffcnauffeher 
bafür fagen. Generdl-Controleur liefe fid> burdj jDbecrechnung«* 
ober £)berfaffenauffel)er geben. 

Control Iren, bie ©egentedhnung ober ©egenaufftcht fuh«n, gegen* 
rechnen, ttinen controliren beW» ufftdjt über ihn haben 
ober führen, ein 2Cuge auf ihn haben, ihn beobachten. 

Controvörs, ein (gemeiniglich gelehrter) jjanf ober ©treit. Gtnc 
Controversprebigt, eiue ©treitprebigt. 6 t chh o rn hat Jtampf* 
rebe bafür gefagt. 

Controvevtist, in allgemeinen, ein ©treiter; in engerer Bebeutung, 
ein ©laubenöftreiter, ein JCampfrcbner. 

Controvertiren, ftreiten, ©treitfchriften wechfcln. 
Contuberndlis, ein ©tubenburfcf), ebler, ©tttbengenof. 
Contub^rnium, ba« 93eifammenwof)nen, bie ©tubengenoffenfehaft. 
Contumdcia, ber Ungchorfam gegen gerid)tlid)e Sorlabungen. In 

contumaciam, wegen ‘Rid)t*erfd)emung auf ergangene Sotlabung, 
terweigerter golgeleiftung wegen, ober uerfaumter SRechtäfchulbig« 
Feit wegen. 

Contumadren, einen Ungehorfam« ober nicht geleiteter golge »«* 
gen, ober wegen rerfaumter 9tcd)t$fobulbigFeit, nerurtheiien. 

Cöntumax, wirb in ber SRed)t«fpra<he Derjenige genannt, ber auf eine 
gerichtlich* Sotlabung nidit erfd)eint. (3uf.) SieHeid)t Fdnnte man 
bet fRichtachter bafür fagen, weil er nid)t auf ba« ©ebet be« Stich'* 
ter« ad)tet. 

Contumäz ©. Quarantaine. 
Contumizhaufer, ira Öfterreidjfchen, £dufer Idng« ber 3ürFifi)cn 

©renje, worin bie ad« ber Stürfci Fommenben Steifenten fo lange lie* 
gen bleiben müffen, bi« e« ftd) gejeigt hat, baf fte feine anffecFenbe 
Seuche mitgebradjt haben. Da wir bie fogenannte Quarantaine 
bie ßiegejeit nennen: fo Fann man für Contumazhau« Fiegebau« 
fagen. S. földgt auch ©id)cvung$hau$ bafür »or, welche« aber ju 
allgemein su fein feheint. 

"Contüsche., ein bi« auf bie «jbüften reichenbe« SßeibcrFleib. Man 
Fbnntc ein J^albfleib bafür fagen. Sei ben SÄünuern ein $au«rod. 

Contutiön, eine. Ciuctfchung, bie Prellung. 
Cönus, in ber MefFunft, ein itegel, b. t. ein Jtbrper, b*r eine Frei«* 

ruubc ©vunbfT&dje hat, unb beffen übrige DbetfUche becgeflalt nach 
(Sinem fünfte hi» faU sulüuft, baf man t>on tiefer ©pi|e au« na^ 
jebem fünfte >e« UmFreife« ber ©runbflüche an ber Dberflüchc be« 
Jtirper« hin gerate Sinien stehen Fann. 

Convalesclnt, ber ©enefenbe. 

Convaleic^nz, ha« ©entfett ober bie©enefung, bie©feberherffelfung 
Convaletciren ♦ ^enefen ober wiebergenefen. Convalaeclrte, ©et:»: 

fete ober SBiebcrgenefete. (3uf.) .«&ier oermiffe ich neben ge:ie> 
fen bat gute Deutle Wort gefunben« ^ein je. Diefe« ÄBori 
war oeraltet, ift aber in neuern 3fiten, befonber« in Rittetgefihid) 
ten, in welchen man gern altevfbümlidje 3Cu«brüite gebraucht, wiebet 
erneuert worben. 3Cud) Sürger h«t e« gebraucht. 

Convendble (fpr. Fongwenab‘1), paffenb unb paflid), attflAnbig, 
fd)icflid), gesiemenb unb jicmenb. 

Conveniönz, ba« Übereinfcmmen, auch bie ^«ftichfeit, fPequem* 
lid)!eit, ©d)icflid)Feit. 3ch finbe e« meiner Onvenienz gemSf, b. i 
id) ftnbe, baf e< fleh für mich paft, ich finbe c« weinen Umftanben, 
meiner gage, meinem Sortheile angemeffen. I?« ift wiber attc 
Convenienz, b. i. wiber alle ©d)icfiichfeit. 3n einigen Rittet 
Ffinnen wir e« auch bur<h Süglithfeit überfefen. 

Conveniren, übereinfcmmen, anftefen, paffen ober bequem feiet 
gür: e« convenirt mir, fbnnen wir auch e« ift mir recht ober ge 
recht fagen. »G« ift bem ©chüfergebichte gerecht* Feffing. ftli; 
Fbnnteu auch bequemen bafür fagen: 

QSon tiefem ÄÖnig nun vernehmt, 
©o riel ich weif, wenn’« euch bequemt. 

£ i ft o r. S i I b e r b ü d) l e i n. 
(3uf.) Rablof hat aud) fugen bafür gefagt: »Den gewühnlidje« 
Seitfcfjriften fugen nur Xbhanblungen oen geringem Umfange.« CRar. 
hat aud) jufagen bafür gebraud)t: »0te Fbnntrn ’plane haben, bie 
weinen Segriffen oon ©lüctfeligFeit nicht jufagten.« tafontatne. 
■3d) mar fdjon im (in) 3weifet, ob mir bie fattwlifche Jtirdje jufagen 
würbe.« |>uber. Diefe« jufagen ift feit einiger 3ett ein SRote 
wort geworben. 

Convent. i)v3n allgemeinen eine 3ufammcn!unft; in engerer Be- 
beutung 2) ein JUofter, ein ©.ift; 5) eine 9teid)«uerfammlung 
mit unbefchrduFter SoUmadjt, wie wir bergleiche» in gcanFreidh unb 
^oUanb erlebt haben. (3uf.) Convcntbier hfift eigentlich ÄlO* 
fterbicr; man rerfteht aber baruter ein #aibbier, ba« man im gc^ 
meinen «eben Äofcnt nennen b&rt. 

Conventikel, eine SBinFclverfammlung. (3«f.) Wütiger bat 
in ber leid)ten Schreibart Bufammenfünftchen bafür gefagt. 

Conventiön, bie ÜbereinFunft, ber ©ertrag. Berber hat Über: 
einfommnif bafür gebilbet: »3hff (ber granjofen) taufenb Über- 
«inFommniffe über ba« ©chiiflidje unb UnfchicFlichc fm 3Cu«brucfe * 
Conventiönigcib, ÜbereiitFunftggelb. 

Convention^ll. 3dj habe übereinFünftlti), übereinFjmmltd) unb 
herF&mmlid) bafür »erfucht: .3cbe« Dinge« ©ef haffenheit unbSBertl». 
nicht nad) bem überiinFünftlidjen ©eprüge ber ©crdnberlidjen Mei¬ 
nungen, fenbern nach feinem innein ©ehalte fchdben." Sth<*ophrou 
»Grweife ihnen nicht nur alle htf?6nnnlrd)C ^>dflid:Fciten.“ ©benb 
3d) weif nicht, welche wrt bi»fen Secbeutfchungcn be« fßorjug per 
bient. ^jerFimmlid) paft aber mehr für utuel. 

Conventuät, ein ©tift$g(ieb ober ©tifuhtrr. • -§a(tau« hat Älo- 
fterherr bofür. Man Fonnte auch Älojter* unb ©tifrägenofi, uno 
für Conventailinn Jtlcjter* unb ©tift«genof[inn fagen. (3uf.) 
£enFe hat «uch©tift«maun bafür gefagt, bem id) noch ©tiftSfrau, 
©tiftöfrüuleitt unb ©tiftsjungfrau für Co»Ventaalinn beifüge. 

Convergönt, ftd) gegen einanber netgenb, fich einanber ndhernb; mit 
Ginem 2Borte anneigenb unb juneigenb, j. ©. bergleichcn Finirn 
ffi. ©. Convergfren. 

Converg^nz, bie Steigung jweier Sinien gegen einanber; bie ?Tnnü 
hcrung. (3uf.) Die 2fnnfigung ober Suneigung. B. ©. Con 
vergfren. 

Convergiren, ftd) neigen (gu etwa«), ftdj nübttn ober annühtrn 
<£« wirb bem Djvcrgiren, b. i. bem JCblaufen ober Gntfccnen, ent 
gegengefeftt. Convergent» unb dizeergente Sinien (in ber ©rdfen 
lehre), finb nlfo fich nÄfffntbe ober gegen einanbef fich neigenbr 
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*mb t>cit cinanb#r aMaufenbe ober ftc^ entfernenbe £tnien. (3 u f.) 
>2Ran Fünnte bafür aud) ftch juneigen ober anneigen, unb für di- 
vergiren ftdj abneig n fagen , wo benn fid) abnctgenbe unb juneu 
gcnbe ober anneigenbe Cinien gut jufammenpaffen würben.* S. 
®egen anneigen mufj td) bemetFen, baf t# nur bann erft oon jwcl 
ßinien gebraust werben }u fbnnen fcheint, wenn fte ftd> fdjon berüh¬ 
ren ober an einanbertreffen, ba fte fd)on bei ber weiteren öntfemung 
von einanber con/ergent fein Fönnen, wenn fte im gortlaufen, fid) 
nur einanber nühern. SBarum foUten wir aber nicht 3uneige s unb 
?fbneigelinien fagen bürfen? 

Conveisatiön, ba« ©efpracf), bie Unterredung, Unterhaltung. 
Cunversationston, ber (BefprAcf>ö i ober UnierhaltungSton. Con- 
vrrsationsfprad)e, bie Umgangsfpradje. Unter Comcriations- 
ftücf oerftcben bie SRabler ein ©ernähre, worauf oiele $)erfonen in 
gefeUfdjaftlirfjer Unterhaltung »orgeftellt werben, alfo ein lUcfefl* 
fd>aft5ftucf, ober ein UntcrhaltungSjlucf. 

Conversiön, bie 5Sefefjrung. 
Conversiren, ftd) unterreben, unterhalten. 
Conversus, aud) wol Convertlt, ber SSefehrte ober 9teubeFef)fte, 

womit man einen 3uben, dürfen u. f. w. meint, ben man oermod)t 
hat, ben ©lauben ber Triften anjunehraen. ©a# weiblid)e SBort 
lautet Conversa, bie SSef ehrte. 

Convex, runbserhoben. ©. Coucav. gfir Convexglüfer fagt man 
aud) i'infenglüfer. (3uf.) »könnte man nid)t Fürder l)od)runb 
fagen? gür Convexitjet, bie ^jochrunbljeit? ©annn würbe man für 
coiirav aud) tiefrunb gebrauten Fünnen, woburd) beibe Äu«brüde, 
wie bie ^Begriffe felbft, einanber bcffer entgegcnftünbcn.“ Rellnet. 
3d; füge nur hin3U,bafj man ftatt^»od)runbbeit fürder unb befferbie 
4>ccf)rünbe, fo aueb ftatt JQotyts ober £iefcunbf)eit bie Jgo\)l: ober 
Sieftunbe fagen Fann. 

Convex-concäv, auf ber einen ©Jette bod>runb ober bocherhoben, auf 
ber anbern tiefrunb ober boblcunb, wofür S. hoblrunberhobeit oor-* 
fd)lügt. @ö mühte aber wol hohlrunb =• ritnberhoben ober beffer 
tiefunbbochrunb beifen. ^lanconvexglüfer ftnb foldje, bie auf ber 
einen ©eite erhoben, auf ber anbern eben finb •, alfo ebenrunb* 
erhobene. 

Convex - convex, auf beiben ©eiten bochrunb, boppeltrunberhoben. 
S. Äud) boppelbocbruitb unb linfenfürmig, weil bie 8infe auf 
beiben ©eiten convex ift. 

Convexit^t, bie Oiunbserhobenbcit. SSogenflüdje, welche« (Satt1 
bafür angcfc$t bat, fcheint ben Segriff nicht beftimmt ju bfjeidpien. 
(3uf.) Äud) bie dpod>runbc. ©. Convex. 

Convict. ©. Convictorium. 
Convictiön, bie Überzeugung. 
Convicloiist. ©in gieitifd?g5nger. IB. Öblet ein greitifcf)* 

genoß. 
Convictdrium, in ber ©pvad&e ber 4>othf<hulen, ein greitifd). 9Ran 

b6rt auch Convict bafür. (3uf.) SBenn ber £>rt gemeint wirb, 
wo bte Sefliffcnen unentgeltich gefpeifet werben, fo Fann man gret* 
tifd)haud, greitifcfyfaal bafür fagen. 

Convinciren, überzeugen. 
Convive (fpr. Rongwtwe), ber Sftitgafl, ber Süfchgencp. 
Convivium, ein ©d)mau$, ein Gtafhnahl, ein Uttahl- ©tef* brei 

SB^ürter bilben eine ©tufenfolge »om fiebrigen jum Oberen unb 
übleren. Verlangt man ein SBort, ba« noch niedriger al« ©djniau# 
ift, fo haben wir @clng bafür. — Jteine ©pracbe ift fo reich an 
©tufenwbrtern, al« bie onfrige. 

Convo-.atiön, bte Bufammenbcrufung, ba« 3ufaiu»tenberufen} auch 
ber 3ufammenruf. 

Convociren, jufammenberufen unb jufammenrufen. 
Convoitise (fpr. Rongwoatif), bie £ü|Ternheit. SRan ftnbet auch bie 

as<fvhaffenhett«w5rter begehrlich unb begicrlid), fo wie bie batwn 
•bgelcitcten ©runbwbrter, bie unb föegierliihPeit. 

»©ie betrachtete ben Ätng mit begehrlichen unb begierlichen 
jen, mit einem Äuge ooil S3egehrlid)feit ober 85cgifrlid)fcit —- 
avec uo oeii de convoitise. 

Convolüt, eine eine Stolle Rapier, ©chriften u. f. w. (3uf.) 
Äud) ein ©>tofi. 

Convdlvulus, ir. ber 3>flansenlef)re, bie SBinbe. 
Convdye, granj. Convoi (fpr. Rongwoa, wofür man bei un« Rons 

woje hört), überhaupt ba« ßieleit ober bie öebeefung; in«befons 
bere ba« ^rauergclcit, ba« Rriegcgeleit unb ba« ©eleitfd)iff ober 
bie ®eleilfd)iffe. 

Convoyiren, begleiten ober geleiten, bebeefen. 
Convulsiön, ba« gefeit ober bie 3uctung. (3uf.) Äuch ba« 23ei= 

jucren unb bie SSerjucFung. 
Convulsionalr, ein Sßerjucfter. 
Convulsivisch, juefenb; oerftirft, perzitcfenb. 
Cooperateür (fpr. Rooperatübr), ber SD?ittvirfer. 
Cooperatiftn, bie SERitwirfung. 
Coopeiatric.e (fpr. Rooperatrif’), bie ^iiwirferimt. 
Cooperiien , mitwirfen. 
Cooidinatjön, bie 3uorbnung ober 33eiotbnung, in ©egenfab bet 

Unterordnung, Subordination. 

C.ooidiniien, juorbnen ober beiorbnen. 
Copaiva- ober Copaiba- aud) Cdpahubaunt, ber förafilifdje 85als 

fambaum. 
Copä!, ein au« Ämerita ju unß Fommenbe« $ar*, oon gelber garbe, 

welche« befonberö ju fchünen BacfftrnijTen gebraudjt wirb, ©a Coual 
al« ein ©igenname ju betrachten ijt, fo Fann man RopallacF bafür 
fagen. 

Copiilbud), ein Such, worein Äbfdjriften oon SSricfcn, Vertrügen 
u. f. f. eingetragen werben, ein Äbfdjriftbud). 

Copialien, Äbfdjreibegcbühten ober @d)teibgebuhftn, unb @d)retbs 
lohn. 

Copie (fpr. Äopih), auch Cdpia unb Copei. i) ?Benn oon gefehries 
benen ©achen bie S?ebe ift, Äbfdjriff. Copia fid-mäia, eine be* 
glaubigte Äbfd>rift. 2) ©on gebrudten ©ingen, Äbbrucf. 3) ©0« 
©erFcn ber bilbenben Rünjte, Stacbjeidbnung, €?ad>flid>, S'tadie 
bilb unb Äbbilb. 9?ad)bilbung unb Äbbilbung follten nur ges 
braud)t werben, bie £anblung be« 9tad)bilbenö unb Äbbilben« au«jUs 
bruefen. 9tad)bilb hat SBielanb in ber netten ?fu«gabe ber 2Ru: 
farion für Copie gefegt. Äbbilb hat 2?bnlid)Feit mit Urbilb, unb 
ift bemfelben entgegengefe|t. @0 gebraucht e« Malier: 

©rregt ihr tfbbilb jarte Triebe, 
SKa« wirb ba« Urbilb fclber fein! 

©0 23 ü r g e r: 
©afj fo bein Äbbilb mich entjüdt, 

SBB i 10 f f gebraucht c« gleichbebeutenb mit ©benbilb (Potrait). 
©ie (bie ©onne), ©otte« Äbbilb felbft, oerlie^ (erlief) ib* 

©benbilb 
3n bie oor ©anFbarFeit mir abgeflofnen 3üb^e 

Ä«d) Seffi ng’en gefiel ba« SDBort. »2fbbilb, fagt er (8eben III. 
*94)/ ift n*djt blof SSilb ober Äbrifj, fonbern ba« Silb »on einem 
Silbe. SBenn wir eö aud) nid)t, wie bie ^oUünber, für Portrait 
brauchen (gebrauchen) Fönnen, tnbem fchon S3ilb, im (in) ©egenfafc 
be« ©cmübl‘of^ c*n Poitrait ju bebeuten pflegt: fo Fbnntcn wir e« 
bod) wol für Copie gebrauchen, bie etn guter SlRetfter oft »on feinem 
©tücfe zu mad)en erfud)t wirb. ©0 würbe ich in ber ©milie ©a. 
lottt, anftatt: bie ®d)ilberet felbft, wocor fle gefeffen, hat ihr abs 
wefenber Sater bcFommen, aber biefe Corie — gar wohl haben fas 
gen Fbnnen: ba« SSilb felbft — aber biefe« Äbbilb u. f. w. wenn e« 
im ©ramafifdjen (in ber SühnenTprache) nidit mehr barauf anFüme, 
ber «perfon ihr (ingemeffene, al« gute SBorte in ben 2Runb gu 
legen.« 

©enau genommen, fagt D^adjbilb etwa# Änbere«, öle 2fbbilb. Sei 
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&tefem testen fft e« auf »SAige, 6« jenem etffen nur auf entfernte 
if>nlid)feit angefthen. Beim tfbbtlben abmt ber äünftler fflaoifö 
nach; beim 9tad)bilbcit t$ut er oon bem ©einigen unb arbei* 
tet nur nad) bem £auptgebanfen ober in ber?Crt bed Borbilbetf. 9tad;s 
bilb ift baßer bem Botbilbe, unb nicht wie tfbbiib bem Urbtlbe 
entgegengefeßt. Ö< paßt bah«r eigentlich auch nicht für Copie. 

»Senn enblidj 4) biefed frembe »Sort non »Serfen bed ®eifte« übers 
haupt unb ber ©idjtfunft indbefonberc gebraucht wirb, fo würbe ed, 
wie St ü big er urteilt, etwad h<>rt flingen , wenn man ed burd) 
9üid)bilb (ober 2(bbi[b) erfe$>n wollte, weil ein Sieb, ein ©innge* 
bicht u. f. w. fein Bilb ift. 3<h weiß nict>t, ob id) mich irre, wenn 
it) für biefen ftatt ba« SBort 9hd)gcbilbe an paffenbftcn finbe. 
«Ptancher ^ochgefang biefed Dichterd, Fännte man fagcn, ijt bloße« 
^lach^ebilbe eined $orajtfd)en. Da in biefem 3ufammenhange, nicht 
oon einem fflaoifdjen übertragen, fonbern nur non freiet Stadjah* 
mung bie Siebe ift: fo fcheint bad 9tarf) an feiner rechten ©teile ju 
fein ; unb bei ©ebiloe ftnb wir fchon gewohnt, nicht gerabe an ein 
Jöilb, fonbern nur an etwad ©ebilbetcd, ober an ein Jtunftwerf 
überhaupt ju benfen. (3uf.) Dad Sateinifd)e SSSort Copia bebeutet 
eigentlich bie Dftenge ober Vielheit. Daher in copia, in Sftcnge. — 

©egen ben ©ebraud), betr Roller 001t bem »Sorte Urbilb madEjt, 
hat B. folgenben 3»«if«l erregt. »Bilb ift fdjon nid)t mehr bie 
©a<he fetbft, fonbern nur eine ftcbtbare Darftellung berfelben; Urbilb 
würbe alfo, richtig gebraucht, nur bie erfte, richtigfte unb treffenbfte, 
nach bet Statur gemachte Darftellung unb Äbbilbung fein. Die non 
biefem Urbilbe genommenen tfbbilbungen ftnb nun #bbilbet, 9tad)s 
bilber, ober wie man fte fonft nennen will. Dad Ideal, welched 
bem Zünftler ©orfdjwebt, fann man aUenfalld Urbilb nennen, weit 
ed ihm ald ein Bilb ©orfdjwebt, bad er ftd) felbft gefchaffen hat, unb 
weil ed ein SBefen »orfteUt, welched nicht in ber »Sirflichfcit, fon« 
bem nur in ber öinbilbungdfraft bed dtünftlerd ba ift: unb bähet 
nach G. Borfchlag auch ©ebanfemoefen ober ©ebnnfenbilb genannt 
werben fann. Diefe Bemerfung ift jwat an ftch gegrünbet; allein 
ed fcheint mir bo<h, baß Urbilb, in ©egenfafc oon 2CbbiIb, figürlich 
auf eine sperfon bejogen (wie Roller ed nahm) ftch bod) immer 
noch rechtfertigen läßt. 2Bir fagen ja unter anbem auch: er ift ein 
tedjted 3amnmbilb, unb gebrauchen alfo bad Bilb auch oon sperfo* 
«ten, oon Originalen, 3nbeß ha&c M fü* Original auch anbere 
Berbeutfchungen ©orgefd)lagen. ©. Original. 

Dad SEBort ^acfybilb hat Blumaucr gebraust: 
SBtr faf)n bad 9tad)bilb beffen, ber — 

2fbbtlb habe id) felbft ju gebrauchen fein Bebenfen getragen: »Dil 
2fbbilber ber Deutfchen bed SEacitu« muß man h»«s nicht fudjen.« 

Copiöi, reichlich, jahlreich, in SDfenge. 
Copiren, abfd)teiben, nacf)$etcf)nen ober nnchntahlen unb nachbilbett. 
Copirung, bad 2fbfd)teiben, bad CRadjjcic^ntn ober 9tad)mahlen, 

unb bad 9tachbilben. 
Copist, ein tfbfdjreiber. -3n bet Sonfunft, ein 9totenfcf)t«iber. Da« 

SBort 9tote fann für eingebürgert gelten; benn bie Bolfdfpracbe hat 
ed aufgenommen unb unfere jtX^nfidhfeitöcedel wirb nicht baburch bc» 
leibiget. 

Coproprjetäfre (fpr. £cproptiet5h*)f her Bfiteigenthumer. 
Coproprietät, bad SJiicetgetühum. Dcoon auch miteigenthämlich* 

*• B. etwad miteigenthümlids beflßen. 
Copula, in ber ©prachlehrc, berjenige Begriff, ober bad ihn attebrufs 

fenbe 3ei4jen , woburd) |»ei anbere Begriffe mit einanbet ©erbunben 
»erben; in allgemeinen, ber Berbanb, unb in befonbern, 1. wenn 
ber uetbinbenbe Begriff gemeint wirb, welcher oft nicht audbrücflidj 
angegeben, fonbern in einem ber ©erbunbetien Begtiffe mit enthalten 
ift, ber Berbinbungdbegriff; unb *. wenn man bad benfelben attds 
bruefenbe »Sott barunter ©erfleht, bad Betbinbungdwort. Copula 

camdlis, in ber Stechtdfpracbe, fletfd)lid)e Bermifdjuttg. 3fud) ein 
gewiffer aiheil ber Drgel wirb Copula, unb nach Deutler Jorm, 

Äoppel genannt. Sleicharbt. (Buf.) 3<b glaube, »er eim'gen 
fahren gezeigt §u haben, baß Dad, wad man in ber ©prad)le|re bie 
Copula nennt, genau befehen, ein Unbing ift, inbem ju jebem ©a«f 
burchaud weiter nicht«, all ein ©runbbegriff (Sibject) unb eine 
2iudfage (Prädicat), unb wenn ber ©aß in SBorte gefleibet wirb, 
weiter nid)td all ein ©runbwort (Substantivum ober wad bie 
©teile beffelben oertritt) unb ein 'tfuäfagetoort (Verbum) erfobert 
wirb, bie fleh felbft, ohne bie eingebilbete Copula oerbinben; j. B 

^)eter benft; wo ift ^i'cc bie Copula? 3a, fagt man, lüfe bad 3tudi 
fagewort benft nur in ift benfenb auf, fo wirft bu bU Copula 

(ift) h^rf«! 3<h fag« umgefehrt .* bie beiben BJÜrter ift benfenb, oer: 
treten h^* nur bad cingige tfudfagewoct benft. ©eße bfrfed an bi. 
©teile uon jenen, unb betne unnbthige Copula wirb ocrfd*wunben 
fein. ©. Berfud) einet genauem Beftimmung unb Berbeut 
fdjung ber f|>ract>lf^rigert Jtunfttrorter oon 3. (lampt. Brau» 
fchweig 1804. 

Copulatiön. 1) 3» allgemeinen, bie Berbinbung. 2) 3n firchlidhet 
Bebeutung, bie Trauung ober Bermühlung. 5) Mid Äunftwort 
ber ©ürtner, bie Bormühlung. ©. ba« folgenbe Copuliren. 

Copuliren. 1) 3n allgemeinen oerbinben; 2) in fitcblid)« Bebeu 
tung, trauen ur.b oermüblm, wofür man im gemeinen Seben auch 
jufammmengeben fagt; 5) in ber ©ürtnerfprache, einen wilben 
©tamm ober SBiiMing unb ein echte« ober cbled SRei« oon gleid^er 
Diefe burch «inen gleichmäßigen fhr&gen ©djnitt genau an einanber 
fügen, unb fte bann burch «in mit Baumwad)« belegte« Banb brfe» 
fügen, ba benn 9?eid unb ©tümmchen an einanber wachfen. $ür 
biefe Bebeutung bed SBort« fchlug Stübiger oerbinben, anfdjüfften, 
id) felbft battmreinigen oor. tCUein alle biefe SBörter [feinen mir 
je^t terwerflid) ju fein oerbinben , weil ed }u allgemein ift, unb 
weil auch franfe, gepfropfte unb eingeäugelte Bäume oerbunben wer* 
ben; anfd)äjften, weil weber ber SBilbling ald ber ©djafft bed ech= 
ten Steife«, nod) biefe« ald ber ©chafft bei SBilbling« betrachtet wert 
ben fann, unb baher anfd)üfftcn nicht ju paffen fcheint; bäum* 
einigen enbiicb, weil ed erfteni eine unbequeme 3ufammenfcbung, befon* 
berd für biejenigen gfäUe ift, ba in ber ©ergangenen 3eit gerebet wer* 
ben muß, unb bann auch tweitend, weil nicht Baum mit Baum, 
fonbern nur ein junger Baum mit bem oon einem anbern abgefchnft: 
tenen Steife geeiniget wirb. — Da man bei bem »Sorte copuli¬ 
ren bie baburch bejeidjnete 23errid)tung unter bem Bilbe ber Trauung 
ober Bermählung ju benfen gewi-hnt ift: fo fcheint mir auch h»«« 
oecmÄh^«« bad rechte SBSort bafür ju fein. SBer Catein ©erfleht, 
wirb babei an ^ora^end 

Adult» viti tin propagine altas maritat populo«, 

erinnert, konnte biefev Dichter bie Bereinigung bed »Seinftocfd unb 
ber ;pappel burch hloßefi 3Cneinanberpflan?en eine BcrmühlHng nen 
nen, mit wie oiel grfcßerem Stechte f6nnen wir bie engere Berbinbung 
bed BSilblingd unb bed echten Steife«, weburd) beibe ju Ginem Bau 
me jufammenwachfen, mit biefem Stamen belegen f 

Coquelicöt (fpr. JCocflifoh), »tlber SJtohn, Älapp*, Älapper* ober 
jflfltflhrofe genannt. SJtan gebraucht ba« ftraniäffrdje ®ort juc Be. 
jeichnung einer garbe, bie man alfo füglich Äiapp*, 5tlapper* ober 
Älatfdjrofenfarbe nennen fann. (Buf.) Der Stame Älapp*rofe 
ober Älatfd)rofe ift in ganj St. Deutfchlanb üblich, weil, wenn man 
ein Blatt berfelben bergeftalt |ufanunennimmt, baß etwad Suft barin 
oerfi)loffen bleibt, man bamit Wappen ober flatfchen Fann, inbem man 
bad auf biefe »Seife jufammengelegte Blatt burch einen ftarfen ©toß 
plaßcn macht. Den Stamen itlapperrofe hat Äb , bet ißn oon bem 
Umftanbe h«rleitet, baß ber Same berfelben in bem ©ehüwf« 8“ flap> 
pern pfTcgt. 3n einem ©ebichte oon ©ophieSCterau, in tveU 
ehern biefe #arbe befangen worben ift, wirb fie bie geuerfarbe 
genannt. 

Coquet (fpr. fofett). Unfere ehrbare ©prache ift nie ©erlegener, all 
wenn fie biejenigen grani6fi|cbcn SKSärter wiebergeben foll, woburch 
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»rgenb eiwal itnanßÄnbigtl, ©dßüpfrfge! unb Unfittlichel bcrgeßalt 
übecfd)leiert wirb, baß bal Unrechtmäßige ober Sd)d«biiri)f ber &n- 
d)«, enttneber gar nidjt, ober nur fct)»ach unb faum mctfltd), Werter; 
flimmert, ©er ©eutfd)i unb feine ©pradie lieben bie &aut&eit, 
unb nennen gern jebel ©ing bet feinem rechten Stamcii. ©al gebt 
b«» aber, bei ber Verfeinerung bereiten unb bei Gefchmacfl, worin 
»it el unfern 9?ad)baren nun einmal haben gleich thun wollen, 
nicht mehr an; unb wir fchen uni bahec, in Ermangelung alter 
50U.iter für bergleichen begriffe, weldjc rrrfd)teiert »erben folfen, 
gezwungen, neue jtt bilben. 3$ habe für coguet, bal SBSort in 
wilbeter Siebeutung genommen, gefullfiidjtig, in härterer, buf)lerifd) 
corgefdjlagen. ©egen bal erße wanbte 9i ü b i g e r gclgenbel ein: 
»Coq net hat urfprünglid) ron bei« Rennen, welche fich jum treten 
«überlegen, einen noch riel hartem Segriff, all unfer ©eutfd)el 
tuhlerifd).* Xbet an biefe urfprünglicbe Sebeutttng bei fremben 
®ortd benft beim ©.brauche beßelbcn fein 9Jlenfd) mehr; unb 
rl ift baher wirflich milber, all unfer ©eutfchel buf)(erifct). 
»%bex nun fagt and»: um ®unß, um Seifall buhlen; unb fo iß bie* 
fei SBJvrt an ßd) buch nürflid) nicht fo fdjlimm, all el 6i«ge: 
Kommen wirb.« ©al iß ei nur ba nicht, wo ei offenbar in unei* 
gentucfytr SBeVeufung genommen wirb, wie in her angeführten 9?. a. 
Überall aber, wo el eigentlich, b. i. ron ber ^Bewerbung tco einen 
©efchlcchu um bai aobere, gebraucht wirb, ift c6 fjruttgeS. Slagrd 
(nid)t fo ehemahll, wo 23ulile eine anßünbige Benennung bei ?ie'J; 
haberl war), ohne allen Zweifel harter ober berber, all bal granjös 
flfche coquetlren. 3um ©eweifc bient, baß man ohne Setenfcn 
einem grauenzimmer, fd;erjenb rerßeht ßcß, ©chulb geben fann, baß 
fit eitt wenig coquet fei; hingegen biefe t$ffd>ulbigung mit bem 
©eutßhen SÖorte buf>lerifd) aulgebrucft, allemal;! gröblich beleibigen 
würbe. 803ic bebüvfen baher, außer tiefem, roitflni) eine! jweiten, 
milbernben Xuibructl. ©aju hatte ich, außer gefaUfud;tig, ehe; 
mahll auch «roberunglfüd)tig «orgef.hhgcn, welche! aber freilid) für 
%en leichten unb ßberjenben ©efeUfvhafttton riel zu lang unb fchwer. 
fäHig iß. gängerifd), fangluftig unb fanggierig ßnb fürjer, unb 

-fännrii, fd>eint el, mitunter — »erficht ftdb/ in fd)erzhaftcm Sone,— 
bafür auch gebraucht »erben. <£. bal folgenbe Coquette. (3uf.) 
C53<fpUfud)iig iß feitbem von rieten ^cf>riftflelt«rn gebraucht worben. 
»Eine nur bei gefallfüdjtigcn Leibern beliebte 3eitfd)rift.« 3eune. 

Coquntte (fpr. Äofette). 1) gür bie härtere ©ebeutung, bie S3uhJ 
Ictimt; 2) für bie milbere hatte td) ben Einfalt, außer bie ©efalli 
fiid;iige {£>. Coquet1*, auch gangninn corjufdjlagen. Efdfcnburg 
wtcö hinauf nad), baß biefel '3?ort f<hon ton & tiefer mit ber Er* 
flürung feenuna c*pt*n*, ciptrix, aufgeführt fei. S3ermuthli<h 
hatte tiefer el, wie manches tinbere ton ihm aufgeführte $&ort, erft 
felbft gebilbet, wie id); unb bal erweett fd>on an fuh ein gutel 83er* 
urteil für einen Xulbrutf, wenn zwei SOieufdjen in entfernten 3fiten 
«Ifo ohne Verabrcbung, juglcith ben Einfall hatten, lhu für einen 
begriff ju bilben, ber bil bahin nod) fein angeführte! 3eihen in ber 
Cpradce hatte. Efdjenburg meinte §war, biefe! SRJort brudPe nid;t, 
wie bal graiubfffdje, bie SSegierbe ju fangen aui; allein id) möd)tt 
bod) glauben, baß bergleichen »on2£ulfagew6rtfrn gebilbctc®runbwör; 
tcr, wie 9?üfd)er unb {Raftytrinn, 0äufer unb ©üufecinn, 3änfer 
unb ^änferinn u. f. w., wenn f!e #on ©enfehen, unb nid)t (wie 
«twa Ohtfjfnacfcr, ^)irfd>füngcr u. f. w.), von leblofen ©ingen ge-- 
brav.cht werben, auch auf eine ©cwoh'nheit aber gertigfeit, folglich 
oud) auf eine 9?etgung ober Segierbe |u bccjer.igen §ianbhing beuten, 
bie bvrd) bal tfusfagewort, woron bie Ableitung gemacht ifl, aulgf; 
bru^.t wirb; unb baß alfo aud) tfängerinsi füglich ein graueniimmer 
bezeichnen fönne, bem el-jut ©ewohnheit unb zur «teigung geworben 
iß, 9>etfbnen be! anbern ©efchledjt! in ihr 9teh iu «iehtn. ©er ©ich* 
ter fbnute noch beßimmter, unb |uglei<h ebler, ^)er|enfAngeiinn 
bafür fagen: 

$ie ^trjenfcinßfrtnri, JClimene. 

©ch<>ir3haft fönnte man auch woi einmahl Tfngletinu bafür fagen 
©ie fihtaue T^ngfortmi warf ihren üöber aul 
Unb jwanjig weite Wüitler fdjnapptcn u. f. w. 

®erftncr, ein ®prachforfd)er in ©hwaben, machte in fhriftlihen, 
mir mitgethcilten Semertungen, gegen ben Kultrud gangetinn 
ben Einwanb: »mandje Goquette wolle zwar fangen, fange aber 
bod) nid)to; mand)el gcattenjimmer aber fange, ohne fangen #u 
wollen; bann wire bort eine Coqaette unb bod) feine güngertnn, 
hier eine güngerinn unb boeh feine Coquette.« SBenn bie obige 
SBemerfung, baß tie ton Xuefagemörtern abgeleiteten perfemntvöt* 
ter, wie Raufer, Oiaubcv, Säger, Spieler u. f. w. unter ber bei.- 
gefugten Sebingung, ben Segriff einer jur ©cwohnheit ober gertig: 
feit unb jur Neigung geworbenen £antlung mit fich führen, gegrüns 
bet iß: fo füllt tiefer Einwutf weg. ©ann iß jene eine gdngertnn, 
aud) wenn fte oft «nb lange, gleich manchem gifher, ihr 9teh ober 
ihren Xngel ucrgebenl aulwirft; unb biefe iß feine güngerinn, weil 
bal gangen webcc ihre Xbfidit, nodj ifjr jur @ewol;nheit unb zur 
Sleigttng geworben iß. — ©er genannte &pra<t)fcr[(t)er möchte bie 
Coquetie lieber eine Uocfcrinn, audb ^ifblcvinn unb 9J?ann*c\ff!e 
rinn, nennen, unb für coquet, locferifd), für Coquctterie, llocfe; 
rci ober Voiffunjl fagen. Xllein bal bloße 8octen fdjeint eben fo 
wenig eine Coquett ., all einen Sogelßeller zu machen; beibe müßen 
aud) Xnßalten i\ur\ gangen zu treffen wißen; liebeln beutet auf ein 
fleinlidu’l v-fachahmen ber Icibenfdjaftlidjen 8iebe, unb fallt mehr in! 
£rict)crlid)e,afs inl Serabfd)euunglwürbigc; folglid) fdjeint £ieblcriim 
Zur &ezfid)uung einer Coquette nicht zu taugen. 5)fann=äßcrimi 
fann zuweilen unb an gehörigem Crtc wol für Coq .ette gefügt 
werben; allein zu einer ovbcntlidjen ©enennung fd>cint el ein wenig 
ju unbebülfiid) z« fein. 

Coquetteiio, bem obigen zufolge, i) für bie härtereSBebeutung,23ul)s 
letei; 2) für bie milbere,' güngerei, CKefadfudjt, ganggier. (>io* 
fuUfndit, wcld)el id) in ber ^preiefheift ooefdßug, h^&eu einige gute 
<Ed)riftßellfr, z* 31 rapp in ben fortgefefeten Uveifen für bie 
Sugenb, unb ». 91 ambohr in feiner 2-tenuS Urania, angenem: 
men. Nicolai füllt barüber in ben Vertrauten Briefen von 
^belhcib V. folgcnbel Urtheil: »geh bQbe irgenbwo gelefen, baß Co- 
quetteric burcf) E>efa(lfud)t iß überfe^t worben, ©al Sert iß mit 
lieber all bal granzöftfilje, auch barum, weil el fo nahe an gadfuebt 
grenjt; benn wenn ben Söeibcrn, welche bic@ud)t haben, 3ebermann 
gefallen zu wollen, thr 3wect bei einem nicht gelingt, auf ben fte el 
anlegtcn, fo $ct?t bie Erfdjiitferung nahe bei Epilepße (gaUfudjtj her; 
wo bie jfranf&eit nid)t fo arg iß, nenne ichl bie OiefaUfeud)C. ©ie 
ganje €eelc ber grau 0. E. iß alfo roll Eiefallfud)!, u. f. w.« (^ier 
irrt $crr 91. in bem Untecfd)iebe jwifchctt 0ud)t unb 0eud)C. 3cne 
beutet auf eine langwierige (chronisohe), biefe auf eine anßcienbe 
Äranfheit. El ßnbet hier alfo fein Unterßbteb bem Pirabe nach 
€tatt). (3uf.) t^efattfud)t iß auch oon 3. ^ 9? ich ter gebtL 
liget unb unter Xnbern con Slhümmei angenommen worben: 
»©ie ©runbjüge bei ??eibel, ber OjefaUfudjt u. f. w.* 

©er fprebiger ron Scrgefelb (^. beßen rerfannten, f^hi^s 
baren ^)arabora, 2tel Sünbchen) fd.ligt für Coquette-ie Uteijfudjt 
vor. ».©enn, fagt er, bie Coqaette fud)t nid)t fowol zu gefallen — 
barauf hat ße fdjon ©erzieht gethon — all rielm.’hr nur ju reijett.« 
Xber 1. fann wol nur ron ber rerworfenßen Süthlbirnc, nic(»t von 
|ebev Coquette, gefagt werben, baß ßc auf bal Gefallen fehen ©er# 
Ztd)t gethan h«^» 2. mertt berSerf. felbß an, baß bal Sv.ort ei^- 
fud;t etwa! fchwer auc,i«fpre*1)en fei, weil j unb f barin zusammen: 
ßeßen; unb 5. tnttß ich Ijinjufügcn, taß el aud) ben gehler ber 
©oppflßnr.igfnt hot, inbem el fowol bie ®ucht ju reijon, all auch 
bie 0iid)t ber ei: e hebeuten fann. «§fCber hat für Coquetter o, 

in ter unfd>ulbigßen Sebeutung genommen, Xllgcfnlligfeit, aber 
nicht fprachrichtig, gefagt; weil ^efalligfeit nicht bie Segierbe ju 
gefallen bejeid;net. 
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Coquettiren. i) 3n härterer ©efceutung, 6uf)(ett; 2) in uiilbcrec 

<)cfaUfjkd>ttg ober fanggierig fein, ftangluft Rufern ober uerra* 
tgw, $crjenfangerei treiben ober igr obliegen. ©ie coqueitlne 
um ign, fie angelte nad) igra, fie warf it>r Steg, ihren dCobet nach 
ihm aui; ernftfjafter, fte legte eg barauf an, ign ju fangen, fie lief 
alle ihre ftangfüntfe gegen ign fpiefen u. f. w. ©. bie oorgerge* 
genben Coquet, Coquette unb Coquetteiie. 

Coqirin (fpr. Jtofüng), Schelm, Schuft, Schürfe. 
Cdratn, oor. JDiefeö 8«t. Sort Uinmt in ber unbeutfhen unb niebtt* 

gen S?. a. oor: einen coram nehmen ober friegen; foll beigen: 
ihn belangen, jur 9ube fegen ober flellen, oor bie dtlingc neb* 
men. — Corain notario ei testibns, OOC 33eurfunbCC unb 
gen; coram se.>:Atu, oor bem OJatfje. 

Coidät, oerniinftig. Sir pflegen aud) nüchtern bafür $u gebrau» 
djen. «in oerftanbiger unb nüchterner SD?atitt. 

Cöide ober Clidrde, bie Saite. 3d) mag biefe Saite nicht berühren. 
3n ber SDtegfunft wirb eine gerate Sinie, toeldje bie beiten Qjnben 
eine« ©ogenf oevbinbet, Chorde genannt. »Dafür fagen wir bie 
Sehne. 

Cordeldt, ein galbfeibener 3eug, beffen .Rette oon fdjlecgtec ©eibe, unb 
helfen «infdjlag oon ©aumwolle ift. 

Cdrdelier (fpr. .Rorbelieg), ein SOtöncg 00m Crben bei geil. Jran|. 
»Da biefe Sttöncfce igre Benennung oon bem ©eigelftritfe erhalten, 
wcltgei fie flatt einei ©urteil um ben Ceib tragen: fo glaubt ©. 
tag man fte Stticfmonche nennen fönne. 3<b mürbe Cjieigelminch 
oorjieben. ®a cl aber, wenn td) nicht irre, mehre Arten oun Cr» 
ben6geift!id)en gibt, bie fld) gcigeln muffen, unb bie man unter bem 
allgemeinen Stamcn Flagellanten begreift: fo mürben beibe, Stticf» 
monch unb (SJcijjelmond) ju weit fein: unb man mügte bagee bin» 
jufügen: nach her iKegel bei geil- ftranj. 

Coiddine, ber üugerfte gaben an bei ben Jfanten einei ©eibenjeugcl. 
Cordeliren, jwirnen. »OJepoirnte ©eibc.« Sutger. 
Cordiäl, berjüd) > oertraut, traulich. (3uf.) Aud) bai gute, aui* 

brucfiuoKe Sort, SBiebergeqig, fann bafür gebraucht werben: 
föieberherpge ©ögne. Raroler 

Cordialitäet, bie $erjlid)f eit, SJectraulichfeit, 2rau(i<hfeit. (3uf.) 
Aud) bic Sjieberherjigfeit: 

An offner iöieoerbetiigfeit 
©leicht ibm fein ©olf. Stamler. 

Corddn (fpr. Äorbong). 1) Überhaupt bie Schnur; a) in ber -JCricgf; 
fpraege, bie ©cgrfchnur. 3 rapp. ©ie ©cen$fetle, im £aiub. 
Corrrfponbenten. 3i?ehrfchnur ift allgemein gebilligct worben; gc; 
gen ©renjfette bat man eingewanbt, bag ber Cordon nid)t immer 
an ber ©renje gezogen »erbe. Allein biefer ©inwurf f.oeint mir auf 
eiue unnötgige ©pi$finbigfeit ginauiiiulaufen, weil burd) jeben Cor¬ 

den hoch wirflidf) eine ©renje gejogen wirb, oon wo an bie Sirs 
fung beffelbcn anbeben foll, ei mag bii nun §uglcid) tie ©renje bei 
Canbei fein, oter nid)t. (Sjrenjfctte, wofür man auch f#rcnjfd;nur 
fagen fbnnte, faciiit alfo ber JCufnagme nid)t unwertb ju fein. f?enn 
oon einem friegerifdjen Cordon bie Siebe ift, fo bürfte 5Ucbrfd}nur 
an beften paffen; wirb aber oon einem Cordon gegen bie *pcft ober 
SSiebfeudje gerebet: fo würbe xd) (ijren^fette ober (ifrenjfd)nur oor» 
iiebn. SQJcnn löffelt fagt: dDiefc -Sölcerhcrrfd)« bilbeten oon ©ün» 
firmen bii an bie ©ucht oonSBt&caja einen 0^iff£cordon,« fo bütte 
ft füglich fine 0chiff'fette fcafür fagen fonnen. So auch (wie ^)e» 
terfen in ben SBeitragcp ju weit. iiuübUb. ber £>eutfd)en 0pra* 
d)e bemerft) 0perrfette für 0pfvrcordon. ©atel bat jlriegifette 
für C rdon gefegt; ju unbefHmmt. (3uf.) |>ein|e fchldgt noch 
Säiacbhren^, ^eergrenje unb @d)uggren$e oor; »weil, fagt er, eine 
fcldje (yrenie burd) bingcjlcUte Aachen gebilbet wirb, unb 0d)mir 
hier bod) weiter niebtö ali eine ©d;eibetinic ober ©renje bejcid)net.« 
3d) mug intep gefbeb^U; bag biefe "cusbrücf« mir weniger ali bie 
angeführten gefallen} 1. weil »an bei >Ö3acfygt«ue eben fo leicht *n 

bie ©renje ber SBachr, b. i. an ben Crt, wo bie Sache aufpirt, au 
an eine burch wadjenbe efolbatei» gebilbet« ©renje, benfen fbnnte; 
2. weil ein Cordon bei weiten nicht immer ein ganjel «{»eer er» 
fabcit, wie bei ^ecrgrenje oorauigefegt wirb; unb 3. weil man 
unter 0d)»bgr<n^c eben fo leicht bie «renje bei ©ehu^el, t. i. 
ben Crt, ober bie Sinie, wo ber «chug aufgirt, all eine ©renp 
jum Schug oerftehen fann. 

Coiduin, si?aroffifchel Jeber, oon ©oef * unb 3i«4'nfeffen, weil el 
urfprünglid) aul SJlaroffo fam. ©onft fann man el auch dtorbewer- 
(eber nennen, weil einft ju Cordova in ©panien, bie SNaurcn bet» 
gleichen Ccber jubereiteten. 

Coriänder, ©anjenbill, ©chtoinbelfraut. 
Corintlien, fleine Oiofinen. ©ai Sort Äoriittbfn felbft fann übri» 

geni für eingebürgert gelten. 
Cdrmorau. 3d> ftnbe bafür bie ©eutfehen Senennungen, bie 0d)arbe, 

ber 0ce» ober 5önfferrabe, unb ber fd>warje ^felifan, weil er gu 
bem ©cfd)led)te ber .‘Pelifane ober Jtropfgünfe gebürt. 

Cornelbaum, Cornilfirfchbaum, ber Hartriegel, beffen ©lütter ju 
&b«*»unb beffen fehc feffei ^>oli ju allerlei ©erÜtben gebcaucht wirb. 

Corndt, ^ühnrid) bei ber JReiterei; ein ‘Jieiterfdbmt'd). (Suf.) ©ec 
@d)etibid)ter fünnte ihn ben gÄ^nleinfu^cer ober §dhnletntr5gfr 
nennen. 

Corn^tte. 1) ©al Fähnlein ober Jühncbfl1 (©taubarte) bei ber 
leichten Steitexei. a) Sine 9tad)tl)aube bet Seiber. 

Corndtti, bei ben Crgelbauern, ein Crgeljug oon bvei pfeifen, beffen 
Zon faft wie ber einei ad;tfügigen ©ebnatrwerfei ift. Jlünntc man 
ign nicht ben Dreijug nennen. 

Corndtto, bie jjinfe. 
Corniche (fpr. Äomifcg’), ber Jfarnieg ober Äranj, b. i. ber am ®e< 

bülfe ober ©immiwerfe einer ©dulcnorbnung gecoortretenbe oberjte 
Ägeil, gleich über bem gvifen ober ©orten. 

Cörno di Cäocia (fpr. Äorno bi dtabfcgii) unb Cör de chdue (fpr. 
Äogr b6 ©chafT), bai ©albhorn. 

Cörnu cdpiae, ein Snllhotn. (3uf.) Äug Sxudfthorn. 
Cornüt, in ber Sprache ber ©udjbtucfcr ein «Olittelbing jtoif.hen bem 

CegrburfdK» unb bem ©efeUen. SJlan fünnte «^albgcfelle bafür fa: 
gen. ©ei einigen «£anbwcrfern wirb ein folcgeg SJlittelwefen ein 
COxittler genannt. 

CorolUisch, in ber ©aufunft, mit £nuhwerf gegiert. (3uf.) Cft 
wirb man auch fchledjtweg belaubt bafür fagen fünnen. ©. ©iegte* 
rtfdj auch faubgcfchmücft, laub^e^iert unb umfaubt. 

Corollaiium, ein ober eine ju einem bewiefenen ©age j 
eine Folgerung baraui. 

Corpoiäl. ©ie C. ©. SKunbart h«t 9vottmeij?er bafür, weil er ber 
Anführer eine! flcinen 3rupps ift, ber in ber ©olbatcnfpracgc JKotfe, 
fonf: aud) Corporalfd)aft, genannt wirb. 

Corporatiön. 3d) h^te einmagl ©efdlfd)aft*f6rpcr bafar gebraucht: 
»Alle iffentlicge OicfcUfd>aftdtorper im Staate würben aufgefebert 
u. f. w." «bert fagt (in ben S?eitiügen), er habe in ben ©öttin: 
gifege» gelehrten Anzeigen Äürperfchaft bafür gefunten. ©ii Scrt 
ift auch oon Anbefn bafür gebraucht worben. »Sie ei mit bem ©er* 
mögen anberer ^üroerfchaften gegolten werben foll«.« 3Der 9B6rj-- 
burgifd)e ßjefanbte Sffaftabt. 

Cörporeli, türperli^, ober letblid). Corporelle ©trafen, ftnb mit 
©tnem Sorte, tJcioetffirafen. 

Coi porificatiön ober Coiporisatiön, in ber ©egetbefunft, bi« ^er» 
wanbclung einer flüffigen SJfaffe in einen feften Ä’övpec; bie Sßcrför.- 
perung. 

Coxpüriiiciren, ocrf6rpern.oerbid)tige»t obetauch ocrbtdften. (3uf.) 
»SJerforpem geigt *um .K6rx>er w*t‘oen unb baju madjen, fann alfo 
nur oon Qttwai gefagt werben, wai ooeger nc.«h fein Jtörper war. 
©a bii nun aber bei ^lüffigfeitcn, bie in fefte JCötper oerwanbert 
werben, nicht brr galt ift, fo mügte man nicht PftUrpern unb bie 
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f$er!$rperuitg, fonbftrn fejligett unb bie gejligung bafür fagen.« 58. 
Da feftigen mißoerftanben unb für unbeweglich machen genommen 
»erben fbnnte, fo jiebe i«h mb ich ti gen ober öcrbicfyti-n , unb bie 
53erbiohtigung ober föerbichtung ©er. Snbejj fcfjcinen mfürpern 
unb ^33ert jrperung bod& aud) geredjtfertiget »erben ju Binnen, »eit 
Körper, in betonterer SSebeutung genommen, auch ba« Dicfcre ober 
bie biefern Steile einer B5rperlid)en ©taffe bebeutet. Wan fagt 5. SB. 
biefer SRJein t>at viel Jtorper. Die garbe bat ju wenig j?6rper. 
3n ccrporificiren ifl ja corpus in eben biefer engen unb uneigent: 
tiefen Sebeutung genommen. 

Coeps (fpr. Äobr). *) (Sine .fjeerabtbeiiung, wofür löffelt Bürjer 
$cerl)aufen (^eerfiaufe) gefagt 1)at. Die ganje JUiege«macht »urbe 
in brei Jjpeertaufen get^eilt. 2) Die QSefammtbeit. £>ie ßJefammt: 
teit ber ®eiftlicben, ber nebeligen in biefem Sanbe; bie Ä6rperfd)aft 
©, Corporation. Corps de gärde, wofür man Äortegarbe 
bie fimmtlicten ©ad>en, welche 00» einem Sage jum anbern auf* 
gieten. Suther tat @d)aarwacl)e bafür. Wan meint aber and) oft 
bie 2öad)tflube unb bie barin beftnblid)« Wannfd)aft bamit. Corps 

de lögis, ba« ^auptgebäube eine« $>alafle« ober ©cbtojfe«, in ®e- 
genfafc ber glügcl. Corps d’arm^e, eine ©on ben grbßern Abfhei« 
jungen, »orein ein große« $cer getbeilt ju »erben pflegt, unb »o* 
»on jebe ein befonbere« #ecr für fit öu«mad)t; ein $eerf)aufen. 
»Der ®raf ». ®6ß, S3efebl«baber be« Bäuerlichen #eeri)aufcn« in 
©d)waben.« SBibliottef ber Abenteurer. Corps de ba- 

taille, ba« mittfere ober $aupttreffen. Corps de resdrve, ba« 
UttterflufjungSteer. Oft Binnen »ir mit SRücfhatt fd)ted)troeg au«* 
reichen. Sei bem Dorfe »urbe ein flarfer Diücfhalt getaffen, mit 
bem SBefebte u. f. w. @in detachirtes Corps, ifl ein abgefonber« 
tet 4j>eertaufe ober Raufen. Unter Corps diplomatique ©erficht 
inan bie fümmtlici)en frembeit ©cfanbten an einem $ofe, bie ®c« 
fanbtftaften. (3uf.) Da Siucfbalt unb Olücfenhalt mit 3?e<ht 
unteeftieben werben, unb man für Corps de reserve, biefer Unter« 
fteibung jufelgc, nicf>t JRürftaltö* fonbern $ücfentaft$bm fagen 
müßte, biefe« aber ju ft»crfdftig fein würbe: fo fdjranBe it mit 
auf Unteiftuhung«h*et ein, wette« it aut in- her ©ntbeefung uon 
Storni Ba bafür gebraut* ba(>e: **«s ben übrigen ©djaaren bitbete 
er ein Unterflühttng$heer.« ÜbiTgen« Bann man Corps aut burdj 
Unterster ©erbeutfeben, »eiche« bitrt einen Unter^eerführer befef>li« 
get wirb. 

Cor pule nt, bieffeibig. abümmel. ferner, wohlbelcibet, wohlge« 
nal)rt. 8a©ater pat fd)werleibig; ©cbottcl leibig ftlettwcg 
unb ftarfleibig. 

Corpuldnz, granj. Corpuldnce (fpr. Äorpülangß’), bie 0d)werlei* 
bigBeit, bie SOBohlbeleibtbeit, bie ©icfleibigfeit, bie ©tarflcibig« 
feit, (ijuf.) 2eibe«bicBe, wette« für Corpulenz hie* mit aufge* 
füßet jtanb, paßt nitt bafür, benn biefe« SHort bebeutet tbeilö bie 
gewöhnliche DicBe be« menfehüchen ßeibe«, tl)eil« jebe Dicfc beffetben 
überhaupt, inbem man j. S. fagen Bann: bie 8eibe«bicfe biefe« fdjmäd)* 
tige» 90tenftfR> tfl Baum bie eine« Äinbe«. 

Cdrpus, eigentlich ber 2eib ober itürper; in ber Sut&rucBerfprate 
©erfleht man baruntcr eine©trift, bie $wiften ber fogenannten S3or* 
gid unb Äleincicero bie Witte hült. ©ie foTt biefen 9tamen bem 
Umflanbe ©ecbauBen, baß ba« Corpus jüris jwerff barait gebruft 
»urbe. Da« SBort Corpus Bümmt ©ornehmlit in fotgenben 3ujam* 
mcnfeijungen ©ov. 

Cdrpus Calholicdrum; fo »urben fonft bie fdmmtfidjcn Äatholi* 
fd)cn 9icid)«üanbe in 8?egen«&urg genannt; bie Äorpcrfchaft ber 
©emeinglaubigeit. 

Cdrpus delicti, ber ©egenjhnb be« SSerbrct?«^ mit Sinem SBorte, 
ber greoclgegenflanb. 

Corpus Evangelicdrum, ehemaht« bie fammttidjen freigtüubigen 
(protestantischen) Oieich^flSnbe in 0?egen«burg; bie ^irperftdft 
ber greigldubigen. 

Cdi-pus juris, ein Sut, worin alte (Slimiftt) Spechte jufammengetra* 
gen finb. ©tan B5nnte ©ieUeidjt ba« 5R6mifcfje JRed)t«gcbüube bafür 
fagen. (3uf.) .Da« Corpus juris ifl fein (Uebüube (System), fon> 
bern eine ganj unjufammenhangenbe ©ammtung, a) einer Wenge 
©on Auöfprüten alter 02ed)t«tehrer (P.-ndecten); b) ©on faiferli; 
t<n 93erorbnungen unb Sefehten (Codex); .unb c) einer furjen 
Überfttt be« SXSm. 9ttd)t$ (Institutionen). 3d) fd}!age 3uflinian,< 
©efebbud) bafür ©or.“ ©. ©trombeef. Stiebt aud) ba« Ofomifdje 
©efebbuef), ober ba« ^Kümecred)t? — Wan hat aud> 9vcd)t:Bor* 
per bafür 5« fagen ©erfudjt. »|>eife erBlürt bie fd)»eren ©teilen 
be« 9Jed)t^Borpcr3.« ^>eibetbergifd)e3 SScrjeichniß ber SBorlf: 
fungen. 

Cdrpus jurit candnici, ba« £ird)enrcd)t$gcfe|6uch ober ba6 Äit* 
d)engefe&6ud), ber 3nbegriff be« ütiid)enred)t«. 

Corpusculärphilosophie, baöjenige ßchrgebdube, worin man burch 
angenommene UrBörpetchen Siele« in ber Dlaturlepre erBlüren ju B6n: 
tten wühnte. 

Corpüsculum, ein ^6rperd)ett. 
Co redet, überhaupt rid)tig. Wan ©erfleht aber infibefonbere barunter: 

1) fprad)ted)t ober fprad)rid)ttg, wenn alle Siegeln ber ©pradjlehre 
gehbrig beobachtet finb; 2) wenn ©on SJSerBen ber Äunft, j. SB. 
3eid)nungen, ©emdhlben u. f. w. bie Stebe tft, regelred)t, wofür man 
aud) funftred)t ober funflgered)t unb funflrid)tig fagen fbnnte; 
5) .wenn eS ©om SSücherbrucBe gebrautht wirb, brucfrichtig. 

CondctI)eit, überhaupt bie iKichtigfeit, unb in«befonbere bie 0prad)« 
rid)tig!eit, Äunflrid)tigfeit, 9vichtigfeit ber 3oid)nung, Drucfrtchs 
tigfeit. (3uf.) Diefe« Correctheit ifl ba« einjige 3witterwort feifier 
Art, bem man, ungeachtet e« ba« g?ranj. Correct on ifl, flatt ber ®nb» 
fllbe on bie Deutfche h«it gegeben h«t, ©ermuthltch, um e« ©on Buch« 
tigung ju unterfdjeiben, welche S3ebeutung Correction aud) hat. 

Corrdctio, in ber SRebefunfl, eine Slebehelebung (^igur), nach ber ma» 
ba« ®cfagte ober eben Au«gefprod)ene jurücBnimmt ober ©erbeffertj 
bic Söerbefferung. 

Correction, eigentlich, bie ^Berichtigung, S^erbefferung; uneigentlich, 
bie 3ü:l)tigung. 

CorrectiönshuuS, ein S5efTerung6» ober 3uchtf)au5. 
Conectlv, ein 23erbeffcrung« * ober ^inberungdmitfelj auch etfi 

Sbeffcrung« * ober Buchtmittel. 
Corrector, ich habe 3Drucfberid)tiger unb ©ruefuerbefferer, unb wo 

bic nühote SBeflimmung fid) von fclbfl ergibt, ber SBerichttger ober 
SBetbefferer bafür ©orgefdjlagen. 6atel hat in bem 51t SBraun* 
fdjweig trfchienenen ^)anbi©5rtcrbud)e ber granj. 0prad)e, ©ruc^ 
berichtiger unb ^epnafc ©rucfiterbefferer, in ber $orrebe ju fei# 
nem ©pnonpmifchcn ffiorterbuche, angenommen: »An mandjen 
SSerfdhiebenheiten ber «tedjtfdjreibung ifl ber ßeipjigtfche ©ruefuer« 
befferer ©dhulb.« (3uf.) 3n bem 3öürterbuche ber granj. Jtfabe.- 
mie mit Deutfd)en (SrflÜrungen, hat tfatet ben guten Au«bruct 
©rucffd)auer bafür angefe^t. 

Cor reetür, in ben Drucfereien, 1) wenn bie ^anbtung be« SBerichti^ 
gen« ober SBerbeffern« baniit gemeint wirb, bfe ©rurfbertd)tiguttcj- 
ober ©ruefoerbefferung, unb ba, wo e« nicht nütbtg ifl, bie nähere 
SBeflimmung auebrüctlid) anjugeben, bie ©erid)tigung ober SBerbef* 
ferung fchlehtweg. 2Ber beforgt bie ©rucfberid)tigung? 3«h habe 
beim Drucf btefe« SOBerB« bie SSerichtiguttg feibfl übernommen. Der 
Drucfer fchicBte mit ba« »latt jiur ^Berichtigung ju. 2) SBenu 
aber ba« ju berichtigenbe SSlatt bamit gemeint wirb, wie, wenn 3e* 
manb fagt: e« würben mir jwei Coirecturen auf einmahl gebracht, 
fo Bann man SBerbeffctungSbogen unb35erbefjerung«blatt, aud) SBcs 
richtigung«bpgen bafür fagen. Der SBogen ifl nod) in ber Correc- 
tur, heißt, er ifl noch unter ben $änben bc« DrucBoerbefferer«. 

Correferdnt, bh- SWitbcrichter, ber 9ftitberid)terffatter. 
Corrdgidor, ein 0tabt ? ober ^olijcirichter in yorfugal unb 

©panien. 
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Correldta, ©inge, bie einen SBechfelbejug auf einanber haben, bie 
in ©etfjfelbejuge flehen. 

Correlatiön, bet 2Sed)felbejug. ©. (3uf.) »3« bet Stechtefprache 
ifl Correlation bet $fitüortrag obet SDitt6ericht; |. SB. A tfl Re¬ 
ferent (©erichterflatter) in bet Sache; B ifl Correferent (SDlitbe* 
richterflatter), ober pat bfe Correlation (ben ©itbericht).« Glu* 
b i u «. 

CorrelatJv, t»ed)felbejtehlid), mitberichtlich. 
Correpetitor, bei ben Sdiaubühnen unb auf .jbochfchulen, einet bet 

wiebeth'olen läft; ein SÖicberhorunglauffeher. 
Conesponddnt, bet ©rieft»ed)«ler. @. Correspondiren. Ga«' 

tel hat biefen ©eutfchen Ku«bntcf in ba« ©örterbuch ber Kcabe* 
mie aufgenommen. (5uf.) Kuch ©rieffreunb läft ft<h bafür fagen: 
»©o weit mein ©rieffreunb; unb bi« mein SBetuf ju folgenbet SBe* 
lanntmachung.« G. 

Conesponddnz, bet ©riefwechfW* 
Correspondiren. i) 3n ber SBebeutung, ©riefe i»ed)feltt, genom* 

men. ©afür fanb ich in ben ^amburgifdjen unparteiifchen Corres¬ 

pondenten (©riefr»ech*ler), ba« neue Ku«fagewort brieft»ed)feln, 
unb führte baffelbe, zugleich mit jenem abgeleiteten ®runbworte, in 
meinen frühem ©erfudjen an. £iet ftnb bie Ginmürfe, welche 
bagegen' gemacht würben, nebfl ©em, wa« ich batauf antworten ju 
müffen glaubte, ©et SBeurtheiler ifl 91 ü big er. 

»Correspondiren burdb brieft»ed)feln in Ginem ©orte au«ju* 
blufften, ifl etwa« hart.« (hierauf antwortete 2L tapp: »$art? ba« 
Bann ich nidjt' jugeben. 3ch wüftc nicht, wo ihm biefe« $arte ft*en 
foUte. SBielmeht ifl »orrespondireu etwa« hart«). 3d) felbfl füge 
hinju: »ielleicbt wollte 8?. nus fagen, bafi briefroedjfeln nod) nicht 
gebräuchlich unb befjmegen jefct noch etwa« auffallenb fei. ©a« gebe 
ich ju Kber ifl ba« nicht ber gaU mit ben meiften neuen ©Örtern? 
©ie l;art'unb fleif mochte tot hünbert 3ahren ba« ©ort €>d)tift» 
flcUer, ba e« jurn etjlenmahle gebraucht würbe, Hingen! 3e*t wirb 
baburd) feine« ©eutfchen ßhr mehr beleibiget, ungeachtet bie 01. a. 
eine @d)rift ftellen für -oerfaffen, ganj aufer ®ebrauch gefommen 
ifl; bahingegen bie 9?. a. ©riefe tvcchfeln , unb ba« ®runbwort 
©rieft»ed)fel allgemein gebräuchlich finb. »®enn gleich ©riefwed)« 
fei für Correspondenz fc^on längfl ganj üblich ifl fo fann man 
bodh barum nod) nidjt ©rieft»ed)$ler für Correspondent gebrauchen, 
©a« würbe nach ber Ähnlichfeit mit (Selbt»ed)$ler uielmeht einen 
SBechfelhänblet bebeuten, bet ©edjfel, wie ®elb, umfefct.« ©iefen 
©runb fann td) nicht richtig finben. So wie »klmeht in ©egentheil 
GJflbmechüler ©enjenigen bebeutet, bet füt ®elb, ®elb gibt, obet 
©elb gegen ®elb umtaufd)t; ba« ®elb mag in ausgeprägter SNünje 
beflehen obet $>apiergelb fein; fo muf bet Äf>nlichfeit jufolge, auch 
©tieft»ed)$lcr ©enjenigen bezeichnen, bet ©riefe l»ed)felt, b. i. 
©tiefe füt ©riefe gibt, ober füt jeben, ihm getriebenen ©rief ei* 
nen ©rief jurüftfehreibt. ©et ©egriff 5Bed)felhänbler ifl btefem 
©orte ganj fremb. »9Benn man blofj in allgemeinen fagte: bet 
$amburgifd)c ©rieft»ed)£ler, für 3citung«fcl)retber, obet, ba« ifl 
ein fauler ©rieftred)Oler, füt ffirieffchrcibcr: fo wäre bet ©inn 
noch »ol ju errathen; (Nur ju errathen?) aber an meiflen fömmt 
ba« frembe ©ort in befonbccct ©ejiehung oor, j. ©. ber Jtauf* 
mann hat einen Corresponderiten in Äabir, fein Correspon- 

dent melbet ihm, »erlangt u. f. w. ©a würbe nun ba« gejierte 
(©atuitr gejiert?) ©riefn?ed)'?Jer »oUenb« leicht Sföifoerftanb geben, 
©icllcicht fönnte man etwa bet ©rieffunbe, wie «£anbel«funbe, ba« 
für einführen.« 3<*> geflehe) ba« ©riefived)«ler in biefem beflimm* 
ten gaUe allerbing« nod) etwa« feember unb auffallenbet, al« in je* 
net eeften allgemeinen ©ebeutung Hingen würbe. Eber ©rief* 
funbe will mir hi« boch auch nicht gsfatten; »ermuthlidj befwegen 
nicht, weil ba« ©ort Äunbe, in 91.©. wenigflen«, gewöhnlich al« 
ein weibliche« (ein ©ovt ber zweiten ®attung), bieü'unbe, gebraucht 
wirb, wogegen aber Kb. ierfichert, bap beibe Gefchlecht« ba»on üb* 

lieh feiu, unb D. Kn ton, baf man in bet £). lauft* fowol bet 
Äunbe, al« auch bie Jlunbinn, fage. ©äte biefer ©ptachgebrauch 
allgemein, ober würbe e« allgemein btlitbt, i|n anjunehmen: fo würbe 
ich gegen ©rieffunbe unb ©rteffunbinn, füt Cortespondent unb 
Correspondention, weniger einjuwenben haben, ungeachtet berKu«* 
bruef auch in biefem galle noch ^a« wibet ftch haben würbe, taf 
wir gewohnt ftnb, mit bem ©orte Jtunbe ben ©egriff einet $crfon 
ju »erbinben, bie un« etwa« abtauft, obet etwa« füt ©elb bei un« 
machen läft; ein ©egriff, bet auf ben Correspond«nte», in aUge* 
meinen, nicht angewanbt werben fann. 3<h fd)tage bähet oot, füt 
Correspon^ent, in biefem fauftnännifchen Sinne genommen, ®f* 

fd)üft&freunb, unb, wenn er feine ®efd)äfte mit un« macht, fonbert» 
nur ©riefe mit «n« wechfelf, ©rieffteuttb ju fagen. ©efanntfich ifl 
bei ben Jtaufleuten bie ©enennung $reunb füt 3*ben, bet ®e* 
fchäfte mit ihnen macht, obet ©tiefe mit ihnen wechfelt, ganj ge 
bräunlich. 

Kn einem anbetn Orte überfe*t 01 ü big et jene« frembe ©ott 
burdj 3ufd)teiber: »©a« ifl, mit ©erlaub ju fagen, eine grobe Büge 
3h«$ 3ufd)tetbft«.« Kbet ba« würbe nur auf ben Cor¬ 

respondenten eine« 3citung«fchreiber paffen, bet biefem Nachrichten 
jufd)reibt, ohne getabe eine Kntwort barauf ju erhalten obet ju er. 
warten. 

2) güt ba« Bateinifche eorresponddro, in uneigentlichcm ©innf 
genommen, wie wenn man j. ©. jagt: biefe« genjler correspond.rt 

mit jenem. 4>ier fännen wir ©ejug haben, ubereinfoimntn, über* 
einffimraen, auch, mit fieibnt* antworten bafüt fagen. © 
Respondiren. 

Corr^us obet Conrdu«, ber SWitfchulbige, bet 50litthÄter. Correu« 
deb^ndi, in bet ©eutfchlatrinifchen 8?ed)t«fprache, ein Ü)?itfd)ulbner. 

Coiridör (man fpticht ätoribohr), bet ©organg, nach ©orpla* ge« 
bilbrt; benn befanntlich meint man einen, »ot einet Neihe 3immet 
hinlaufenben ®ang bamit. Ga tel hat glurgang bafüt augefe*t. 
(3uf.) ©o ©organg jweibeutig Hingen fbnnte, gebrauche man biefe«. 

Corrigible (fpr. forrigib’l), verbeflerlich; auch befferlid). S. In- 
co' rigible. 

Corrigiren, »etbeffern, berichtigen. 
Corrdborans, ein ©tärfung«mittel, beffer, ©türfmittel. Corrobo- 

räntia, flärfenbe 9D?ittel obet <©täifung«mittel, ©türfmittel. 
Corroboratlv, al« ®runbwort, ein ©tirfmiltel; al« ©eilegewort, 

fllrfenb. 
Corroboriren, flirfen. 
Corroddntia, beijenbe SWittel, juförnmengejegeh, ©eijmitlel, 

mittel. 
Corrodiren, jernagen, jerbeijen. 
Corrosiv, äfcenb, beijenb, freffenb. 
Corrumpiren, terberben ; auch verfügen, befonbet« bur<h ©e- 

ftechung. 
Corrüpt, »erborben obet »erbabf. 
Corruptfcl, bie ©erfühtung, ba« ©erbe bett. 
Corruptibilitset. SRan finbet juweikn ©erberblid)feit bafüt g«* 

braucht. KUein bagegm ifl in ber 3eirfd)tift 2)eUtfd)i«nb mit Siecht 
erinnert worben, baf e« Uiipt mifoerflanben werben fbnne: i. weil 
»erberblich mehr für fchlimm, obet wa« *um ©erbetben führt, ül» 
lieh ifl, j. ©. »erbetblidje ©itten, ©runbfä*e, Äricge u. f. f. unb 
2. weil »erbetben halb al« thätlid)f« Kuüfagewort (verb. activum), 

balb all 3uftanbwort ('erb. tieutrum) gebraucht wirb. G« wirb 
bähet in ber angeführten 3eitf<hr»ft ba« ©ort ©erfd'limmerung«* 
f^higfeit »orgefd)lagen. KUein ba« ifl theil« ju ungebührlich lang, 
theil« fagt e« auch weniger al« Corruptibilität, fo wie verfdilim* 
mern noch ni^t »etberben ifl. Kuch gebrauchen wir bal ©ort $<$■- 
higfeit gewöhnlich nur in thätlicher, nicht leicht in leibentlither ©r. 
beutung. 3ch würbe rathen, ©rrberbbarfeit unb »erberbbar füt 
biefe ©egriffe ju bilben, wenn man bie $ätte biefer ©Örter in Gr* 
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wangelung eine! beffetflingenben, ju überfehen ff<h enffchliegen fünnte. 
3n einigen Ritten palt Bcnre3(ichfeit bafür, welche« auch Gatel 
in biefem ©inne bei Gorrnptihilit« angefe&t bot. übrigen« bebeu.* 
tet Corruptibilitiit in uneigentlichcm ©innc aud? bie Beffechlichfeit, 
wofür man, wie B. »crfdjlügt, aud) bie Bejledjbacfeit fagen fönnte; 
nur bafi biefe« Ritter ift. 

Connptible (fpr. forrüptib’l). 0 ®em 23erber6en ober bet güulnijj 
unterworfen, eine ©ad)e, bie leid)t »erbirbt; »ertpeülich, »erberblid). 
$iefe« te$te Wort f;at aber ben gehler, bajj e« bie, ihm eigentlich 
nid;t gebübrenbe, tbdtridje Bebeutung, Serberben bewirfenb, ange-- 
nommen b<*t, unb in biefet jc^t fafl au«fd)licflid) gebraudjt wirb. 
BcrberMidje Bitten; verbetbliche SHatfjfc^ldge. Nur bie Jtaufleute 
nehmen e« noch in ber ihm itatärlid)ften leibentlichen Bebeutung, 
inbem ftc «. ». »on (ct<hn>frbcrb(id)fn ©aaren reben. ©. Cor- 
ruptibilitiit Corruptible wirb aber auch ») uneigentlich für be» 
flechlich ober bejled)bcu genommen. 

Corvuptiön, ba« 5ßer'oerben, bie Berberbniff, bie güulnifi, bie Ber* 
berbtbeit. »®ie Bcrbevbtbeit be« menfchlidjen Verjen«.« JE an t. 
Tit ©ittenverberbmff ober bie ©ittenfüulnifj. 

Corsär, 3tal. Corsdro, granj. Corsdire (fpr. Äorführ), flammt »on 
bem ®otbif<ben Worte Cors, ba« Äreuj, ab, unb bebeutet alfo einen 
5Ueu$er ober itreujfnfjrer, b. i. einen, ber auf bem Weere freujet, 
t>. i. Ipn unb her führt, um entreeber ©eeraub «u begehen, ober bem 
gfeinbe Abbruch ju thun. 3m lebten galle pflegen wir auch auf 
©eutfdb reutet (gvan|. Croiseur, fpr. Jtroaföh*), ober Jtaper, im 

erften ©eerüuber ober 9tanbfd)iffer ju fagen. ©a« ©d)iff be« ©ce. 
rüuber« fann man 9taubfd)iff nennen. 3ene Verleitung be« Wort# 
Corsar rerbanfe id) Verrn Büttner in Voljminben. 

Cor seiet, ein Schnürleibchen, ba« nur wenig gereift ifr. 
Cciset, id) hatte Ceibdjen unb lieber bafür angefe^t. ©agegett 

w&nbte Veinje golgcnbe« ein: »Ccrset ifl eigentlich fein 8eibd)cn 
ober «Nieter; benn biefe hoben feine Ärmel, wie jene«, Beftimmtet 
würbe man alfo wol ÄcmeUetbchen bafür fagen. Sdtfdjcn ifl ju 
allgemein, ob e« gleich auch 0f4 für Corset gcbraud)t wirb.« 3<h 
,mi$ bie Nichtigfeit biefer SBemerfung bafjin geflellt fein laffen} »eil 
id) auf weibliche JUcibung#fiücfe mich |u wenig verliehe. ' 

College (fpr. Äortüge), ba« (Befolge. 
Corvütte*, man finbet in einigen Wörterbüchern 5venufd)iff bafür an* 

gefegt. Allein ba man nicht fagt, ba« Schiff rennt, wol aber e« 
fliegt, fo wäre glugfd)iff »orjuiiehen. (j# wirb ein flcine« fdjnell* 
fegclnbe* JCriegfifchiff von 16 bi« 18 itanonen bamit gemeint, beffen 
man ftd> befonber« baju bebient, Befehle unb Nachrichten «u über* 

bringen. 
Coryhdnten, tyricflcc bet Gpbele. 
Corybdntisch, wilb, au«gelafFcn. 
Coryphsüus, eigentlich ber 2Jortanjer, ber SJorf^ttger, ttofür Nei* 

d/arbt aud) Vorführer unb ©üngetfübrer (fürjer ©angfubm) 
«nfeht, uneigentlich ber ?Cnfuf>rcr, ber ^xutpimann, ber 2>olfffüh-' 
rer, unb in fdjlimmever IBebeutung ber 0?übel«fül)rer. 3n ber ge* 
meinen 91. ©. SWunbart hat man aud) ben uneblen 2fu«brucf 5ReU-' 
f)ammel> b. i. SÄutehammcl, bafür, weil ber bie $ectbe fül;renbe 
Vammel mit einer @locfe ccrfehen ju fein pflegt. ©. Nichep. ©on|l 
auch £ettef)<inimel, »on leiten. 

Cösecante, «at. Cdserans, in ber ©rciecf«lehte, bie 9W'enfchnitt$* 
linte. JBurfa. ©. Sinus. 

Cosinus, in ber ©rciec?«lehre, bie 9?e6enjföl}e. »urft. ©. 

Sinus. 
Cosmdtic*, ber Slitel eine« Buch«: Jio«tnetif, ober bie Äunfl, bie 

2fu«hifbung be« menfd)lid)en tfürper« ju unterftuhen, von gliu 
ner unb Neu mann. 

Cdsmisrh, bie Söelt betreffenb, in S3e}iig auf bie SBelt. 3n bet 
©ternwiffenfehoft htift cosmisch anfgehn, »on einem ©tern ober 
©ejlirn gefagt, mit ber ©onne jugleid) aufgehen; unb cosmisch 

untergeben, in bem tfugenblicfe untergehen, ba bie ©onne auf¬ 
geht. 3n beiben gütlen geht ber ©tern ober ba« ©eflirn un« un* 
fid)tbac auf ober unter, weil fein 8td)t »on bem überwültigenben 
©onnenlithte »erfd)lucft wirb. Sehler hot in feinem naturfehrigen 
8S6rterbuche bucch »6rtlid)e überfe^ung ber SÖelt aufgehen unb ber 
Süelt untergeben bafür gefagt. 

Cosmo^enle, bie sJ3elt*entjlehung«lehte. 
Cosmogräph, ber 2öeltbefd)teiber. 
Cosmographle, bie 5Beltbcfd)teibung. 
Cosmologle. i) überhaupt bie ©eltlehre, unb 2) infonberheit berjenige 

5£heil bet fiehre »om Überfinnli<hen, welker bte allgcmeinjlcn Begriffe 
unb ©ä&e entwiielt , ju welchen bie Betrachtung be« Weltall« 
führt. 

Cosmolügisch, jur Welt ober sum Weltall gehörig, ba« Weltall be-. 
treffenb. Cosmologitche S5tiefe, Betrachtungen u.f. w. ftnb Briefe 
unb Betrachtungen über ba« ©eltail. ©er cosmologische Be^ 
tuet« be« ©afem« ®otte«, ifl berjenige, weld)cr auf bie 3ufillig?eit 
bet Wett gebauet wirb, ober ba man fd)liejjr, bajj e« ein fefted)* 
terbing« nothwenbige« Wefen geben müjfe, weil e« etwa« 3ufullt 
ge« gibt. 

Cosrnopollt, ber ©eltburger, 
Cosmopolitismus, ber ©cltbücgerflnn, ©eftbürgergeifT, bte ©'elt- 

bürycrfchaft. Vorher hat in fpottenbem 3ufajTtntenhangc ^'ilewelt^s 
bürgcrfd)aft gefagt: »©ie 3)hil0f°J>hen mit ihrer 2iUe»elt«bürger* 
fchaft.« ©t« mü^te aber wol eutweber 2Ulmuelt«bürgerfd)aft ober 
2lUt»elt^bürgerfd)aft lauten; würbe aber auch fo nur fd)etj* ober 
fpottweife gebviud)t werben fönnen. »©eltburgcrfd^aft ohne Bater-. 
lanbeliebe ohne gamiltcnlicbe.« C. »C>hnt Batfrlanb«ticbe, ohne 
©cUbürgerftnn.« Bote, »©ec ®eift ber Aufopferung feine« ^)ri* 
»atoortheil« für ba« menfdjliche ®efd)lecht überhaupt, aud) für bie 
Nachwelt ©eltbürgcrgeijl, Cosmopolitismus.« ©chmib’« 
93ioralphtlofophic. 

Cosmopolitisch, »eltburgerlidh. 
Gosmopolitisireu, ben ©eltbürger machen, ©ottte man ni^t auch 

Weltbürgern bafür fagen fönnen? »®r fe§te ftd) auf fein ©tectens 
pferb, unb weltbürgerte, baf c« eine 8ufl war, ihn anjuhören.« 

Cosmotheologle, in ber Jtantifd)en Jtunjlfprad)e, biejenige über« 
finnliche @otte«lehre, wel^e ba« ©afein eine« Urwefen« au« ber Be« 
trachtung be» 3ufülligfeit ber Welt abjuleiten gebenft. C3uf.) »©ollte 
man ftd) nicht erlauben bürfen, ©ettgotte«lehre, bafür ju fagen, 
welche«, wenn e« auch ben Begriff nid)t erfchöpft, bodh genau eben fo 
»iel fagt, at« ba« ®ried)tfd)e Wort.« ©. 

Cösti, ein f«h» überflüffiger faufmdnnifcher 2fu«brncf, für bort. Cos- 
tigs Waaren, finb boctige, ober Waaren 3hv«$ Crt«, 3hrer 
genb, Sanbe«. 

Costüm, granji Costüme (fpr. Äoffüm*), ba« Übliche ober <$e* 
brauch liehe in 2rad:)t, ©itten unb ©ebrüudjen. ©a« 3titublid>e. 
Vepfe. 3u»eilen fann man auch Fracht bafür fagen, j. B. in 
©ried)if>.tcr, in Nömifd)er 2rad)t. Auch ©efd)macf unb gönn. 3m 
©riechifeben @efd)marf<, ln ©riechifcher gorm. ©er SErachtgebraud), 
weld)e« id) ehemahl« bafür »orfchlug, ifl fchwcrfüllig, unb 3eiigebraud), 
welche« Anbcre bafür beliebt haben, theil« «weibcutig, theil« ju »eit. 
(3 u f.) 2Me gran^ofen gebrauchen Co*tume auch gleid)bebeutenb mit 
Uniforme, ^’inform. En grand unb en petit costume, wofür 
man auf ©eutfeh in groffec unb fleiner (5infonn (Uniform), fagen 
fann, , in ber Fracht» unb alltlglichen Amt«: ober ©ienfh 
flcibung. 

Cötangente, Zat. Cotdngens, in ber ©reiecfelehve, bie Olebentafle. 
B u r j a. ©. Sinus. 

Coteletts, Nipponflüctd)en, auf ber Nofl gebraten, SRoflrippchcn. 
Coterie (fpr. dtotterih), ein gefelifd)aftlicher Berein jum Vergnügen, 

eine gcfd)loffene ©cfeUfchaft. (3uf.) Alfo ein ß>efcUfd)aft«uerein. 
©efeüfchaft«bwnb, »eldje« ©atel bafur «Rgefept hat, fcheint für 
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eine fo leiste 8eteintgtt»g, al« unter Coterie »erftanben wirb, ein 
wenig ju ernfl z* fein. ©onfi auch ein Mtinje^en. 

Cothürn, eine 2Crt höbet Stiefel, beten bie Viten ft 4 in Srauerfpiele 
feebientet). S3tan fännte 83übnenfiicfel bafüt fagen ; ober aud», ba 
fie bie eeibelgtife erbäten, Steljenftiefel. (3uf.) Sättiger 
bat irgendwo Stcljcnfchub bafüt gefagt; wie Cent bewerft. 

Cotisatiön, ber Vnfdjlag, bie Sd)ä&ung. 
Cotisiren, anfdjlagen, fd)a^en, ben Vntbeil beftimmen in Vnfebung 

©effen / wa« 3ebet ja geben, beijuttagen bot. 
Cottojiren, richtiger cotojiren (»on beragranj. coteyer), läng« einer 

6ad)e besehen, befahren, binfegeln. ©ir gingen ben ganjen 
Sag ijngS bem Ufet (auch beö Ufer«) bet Bonau. ©ir fdjtitten, 
bem ftcb jutücfjiebenben feinbltcben .fteete jur Seite . ©it fegelten 
webte Sage lang tm Vngefid)t ber Stufte. 

Cottönuogel (fpr. Kottongoogei), bie SSeutelmeife. 
Coüchen (fpr. fufhen). oen bem gran«. coucher (fpr. fuf4eb), lie.- 

gen. Couchei ruft man ben #unben zu, wenn fte fid) nieberlegcn, 
ober auch aufbören fallen ju bellen; liege ftiU! Sd)t»eig! 

Coa’ant (fpt. fulang, wofür man aber bei un« fularit ju b&ten pflegt), 
ftiepenb, j. 3J. eine folrtje ©4reibart, foldje 93erfe. (3uf.) Vl« ©runbs 
wort gebraucht, bebeutet e< eine Vtt ©emantf4mucf. ©o tarn e« 
wenigftenl neulich in bet £amb. Leitung uor. 

Couleur (fpt. Stuläbr), bie garte. 3m Jtartenfpiele bie Stumpf» 
färbe. (3uf.) 3n ben 8laufärbewetfen, bie «weite (Gattung 
©4malte. garbe für Couleur im Jtartenfpiele ift fchon lange ge* 
btüucblicb, ungeachtet ei, wie ba« gtan*. couleur felbft, »6Uig un» 
beftimmt ift. 

Coulis (fpr. Äulib), in ber granj. Jtochfunft, burchgefeibeteÄraftbrübe. 
©an fann Setbbrühe bafüt fagen. 8. 

Coulissen (fpt. Äuliffen), bie von bemabltet Ceinwanb gemachten 
®panifd>en ©änbe, welche auf bet ©4aubübne ©otgefchoben «bet 
auch b'tuntergelaffcn werben, unb woburd) bet Ott bet £anblung, 
ein 3immer, Sorplag, (hatten u. f. w. gebilbet wirb. 34 habe S3ub* 
nenroünbe unb Scfyiebetoänbe bafüt ®orgef4lagen; beibe fdjeinen 
untabelig zu fein; auch ftnb beibe f.tjon gebraucht worben: 

©enn unfer etflet Vct ift au«; 
Unb wer nun will, ber gebt nach £au«; 
©er nicht will, bleibt ein wenig flehen, 
Unb warttt, bi« bie Sdjtebewänbe 
3n Orbnung ftnb. gut je£t ift bi« ba« ®nbe. 

©. 9teue grofd)ntäu«ier. 
©eil VUc« burch Weinten unb Weinten« ®efellen, 
®ie flügiid) ficb b^ter bie 33ubnent»anb ftellen, 
©efchiebt, al« ttyät’ e« <§o4felbft bertfänig. (Sbenbaf. 

Jtinberling bat 33lenbcrranb b. i. eine ©anb, welche jum 8len» 
ben beftimmt ift, bafüc »orgefcblagen; allem Sd)iebet»a:tb fömmt 
tbetl« mit bem ftemben ©orte mehr überein, tbeil« fcheint e« mir 
auch bie <Sa4e an beften ju bezeichnen. (3uf.) ©it bem ©o*te 
Coulisse bejeidjnen bie Wäberinnctt auch, wa« in 9t. ©achfen eine 
Schnerre, b. i. eine ©chnur «um 3u«ieben, in O. ©achfen ein Bug 
Wt. 

Cöup (fpr. Jtuh). JDie« ift ein« »on benjenigen granjöftf4en ©är» 
tern, bie fa unbeftimmt ftnb, unb habet fo vielerlei 83ebeutungen au» 
nehmen, baf e« unmöglich ift, ein SBort tn itgenb einet anbetnSpra» 
4« auifinbtg ju »nadjeit, welche« in jebem gatle bafüt gefe|t werben 
lünnte. *f>tet mup man »on bem 33erbeutfd)et nicht mehr »erlangen, 
al« bah et für jeben befonbern gatl, worin ba« ftembe 5ßort eine 
befttmmtere Sebeutung anuimmt, einen befonbetn ®eutf4en Äufibtud 
nadtweife, ber ihn etfe^en fann. 

6« bebeutet, je nad)bem ber 3ufammenhang ift, fowol tm eigentli* 
4en al« uncigentUchen©inne, @d}lag, Stop, ^*ieb, SBurf, Sohup, 
3ug, Streid) u. f. w. 

jaienn »on einem gelbberrn ober ©pieler gefagt wirb, er hübe ei* 

nen gfäcfliiert Coup gemacht, fo wirb tw etften gal* ein gl&dit 
4e« Unternehmen, im anbern ein glücflicher Bug gemeint. Yu<h ir. 
biefem 3ufammenbange fann man zuweilen Schlag bafftr fe«en. 9t 
bat einen glücflichen Schlag »oKfübrt; e« ift ihm ein grofe«, ein 
rubmooUe« Unternehmen gelungen; er bat bem geinbe einen em 
pfinblicben Schlag beigebracht, din Coup de m&in (ft ein folche« 
Unternehmen, ein folcber Schlag au« bem Stegeretfe, eine Über¬ 
rumpelung. (Sr bat bie ©tabt but<b einen Coup de mai» genom 
men, b. t. er bat fie (überrumpelt, fte burd; Überrumpelung ge 
«ommen. 

3ft bie Webe »on einem faufmünntfehen Unternehmen, fo (inneu 
wir Coup burch Bug erfeb*n, ba« ©eutfehe ©ort in bemienigeu 
©inne genommen, worin bie ©chachfpieler e« gebrauchen. JDa« wav 
ein glüitlicher Bug! (Sr macht einen fch&nen Bug nach bem anbern. 
Vuh burch Unternehmen unb 3Burf. <Sl war ein gläctliche« Un 
ternehuten, ein fügtet 5Burf. 

(Sin Coup munq.id ober fuuu coup, ift ein gchlfchlag. ©i» 
©eutfehe ©ort bat 0cb‘H«*- *«4 SÄipfchlag, gehl* ober SJltf 
griff, gebljtreich, gehlftop, gebljug laffen ft4, fc n«4bem bet 3u 
fammenbang ift, bafür fagen. ©er gelbberr bat einen geblf^lag- 
bet JTeutelfdjneiber einen geblgriff ober SDfiPgriff, bet ©4alf einen 
§cf)lftreich, bet geästet einen geblflop, bet Kaufmann einen gebl- 
jUg gemacht. 

©et Coup de grAce ift ber ©nabenftof, Qfnabenhfeb, ©naben* 
flieh, ©nabenfd)lag, ©nabenfehup. »©iefe werben immet gerütert, 
halb mit, balb ohne ©nabenfd)lag.« ®t. Weifen. 

(Sin Coup de the&tre ift ein SSübnenftreich, b. i. bie öotftel 
lung einet unerwarteten Gegebenheit, bei bet man oocnebntli4 auf 
bie ©ittung re4net, bie fie auf bet SBübne madit. 

Unter Coup d’ceil »erfleht man i) oft nicht mehr, all SBlid 
ober 2lnblicf; «. 8. beim etften Coup d’ce.l b. i. auf ben etften 
53licf, beim etfien ^>inblicfen. a) (Sine Vu«fi4t obet 2lnfid)t, |. 8. 
btefe abw«4felnben PJavtenftücte gewähren eine fd)6ne Änfitht. |>ter 
ift eine tfu«fid)t, einzig in ihrer Vrt. 3) 2Cugcnmap unb Schnell* 
blitf. ©iefer Säger bat fein Vugenmap. ©er gelbberr bat einen 
bewunbern«würbigcn SchncUbltcf. ^epttah bat (im Vntibarb.) 
für Coup d’oeii angefebt. Ba« fepeint feine gute 3u 
fammenfeftung zu fein; benn e« ift nicht abzufehen, welche nüb«c 
8eftimmung bur4 bal erfte ©ort (@eft40 ju bem zweiten (8lir? 
binzugefügt wirb. 

(Sin Coup de maltre, ift ein SDteifterftrcich* 
(Sin Coup d’cssai, ein Söerfud), ein ^robefiütf. 
©ie grans&fif4e W. a. A coup perdu f&nncn wir bur4 : Auf« 

©eratbetrobl »etbcutfhen. 
34 übergebe alle biejentgen Vulbtücfe mit co<tpt welche nur 

im gran}&fif4en, unb ni4t )uglei4 im Beatfhen ootfommen, weil 
i4 fein ©icterbu4 her gran|6fifd)en ©pra4e, fonbern nur ein ©6t 
terbu4 Zur 93etbeutf4ung ber in unferer ©prache mipbrüu4li4 *>or 
fommenben fremben ©6rter, f4teibe. ?0?an fleht aber, baS e« uno 
ni4t an eigentbümli4en Vulbrüten fehlt, webur4 jene« vielbeutige 
ftembe ©ort in jebem 3ufammenbange, worin e« »orfömmt, etfe^. 
werben fann. 

Coupirt (fpt. fupirt). i) ©ebre<hen eher abgebrochen, «. 8. ei« 
fol4*r Söortrag, bet ni4t gerünbet ift; •) burd)f«hnitten, z. 8. 
eine fol4* QJegenb, worin man auf @täben, ©affctleitungen unb 
glüffe ftöpt; 5) »erfchnitten , j. 8. ein foldje« yferb, wofür man 
gelegt fagt; 4) abgejtumpft, glei4fall« »on gerben gefagt, wel4cn 
man ben ©d)weif abgebatten bat. (Sin coupirter ©agen ift ein 
©agen ohne 58orberft&. 

Coupiceu (fpt. fupiren), abfd)neiben, «• (<g*n unb 
abftumpfen, z- ®. *in $'ferb. «Wan finbet auch ftippen, wcl4e« 
mit couplren einerlei ift: »dt liep ft4 n*4t 3eit bie Wäget §u 
fuppen." 8obe. 3n einem fherzbaften Scnbfd)reiben an feine 
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§rau Bafe, in Änittelverfen, hot Ztapp (in Bezug öuf cou- 
pirte $?fetbe) jlumpffd)wänz«n bafür gefaxt: 

Da« SRenfchthi« muß ja geflumpffd)wänzet werben. 
(3uf.) 3m Jtartenfpiele heiß* coupiren obt)<ben unb fled>en. 

Couplet (fpr. Äupluh), Abfä$e ber Siebet unb ihrer SBeifen (Melo¬ 

dien). Qi ifl einerlei mit Strophe. ©. b. (3uf.) Auch «in fleitte«, 
nur au« (Siner ©troff beflehenbe« unb für ben ©efang beftimmte« ®ebid)t 
wirb Couplet genannt. Satel hot ORefangver« bafür ungefeot. 
3d) füllte glauben, baß unfer ?iebd)«n f>inrfid>enb bafür märe. ©c* 
fnngver« fann nur einen 93er« eine« ®efange« bezeichnen. 

Coupöle (fpr. SCupofyV), bie Äuppel. 
Coupön (fpr. Jtupong), ein abgcfd)nittene« ©tücfdjen, ein A6fchnitt. 

Da« Sßort bezeichnet vornehmlich auch bie ben ©taatÄfdjulbbriefen 
beigefügten 3infen» ober 4>ebung«fd)eine, wovon bei jeber 5Cu«jahlung 
einer abgefchnitten unb ber auözohtenben Äaffe zum Belege gegeben 
werben muß. Der 3wecf berfelben ifl zuweilen Betrügereien vorjus 
beugen, weil, men» fte nicht ganz genau an ben ©djulbbrief paffen, 
wozu fte gebären, ihre Unechtheit fogleich offenbar ifl. §atel hot, 
in bem SBärterbudfoe ber ftranz. Acabemic, ^infenleifle bafür ange* 
fe$t, welche« auch Ab. hat. Allein ba bergleichen Coupons nidjt 
bloß bie gefchehene Auszahlung ber 3«nfen, fonbern auch (zuweilen 
ivenigflen«) bie theilweife b'ewerfftelligte 3utücf;ahlung be« £aupt= 
gelbe« (Kapital«) befdjeinigen: fo fcheint ein allgemeinerer Au«btuct 
bafür nbthig Z“ fein. BieUeidjt fännte man t'eiflenfdjein bafür fa* 
gen, weil fte, zuweilen wenigften«, ber ©djulbverfdjreibung a(« eine 
öinfaffung ober al« Seifte angebrueft werben. (3uf.) »Durd) 3cf)ni(ts 
fchein mbdjte hoch ba« Ding an fttrgeflrn unb treffenbflen bezeichnet 
werben, weil nicht bloß bie (Sinfaffung, fonbern aud) ber ©dptitf, bie 
©ültigfeit beweifet.“ Äellner. 3ch ftimme meinem ftveunbe vällig 
btt, unb nehme üeijtenfchein zurücf, weil wir i. bei bem SBorte 
£eifteit an eine hölzerne (Sinfaffung zu benfen gewohnt ftnb, unb 
ü. weil bergleichen ©cheine oft auch auf 'efonberen Blättern flehen, 
wovon zu jeber £ebung«jeit einet abgefchnitten wirb, fo baß fte bem 
©d)ulbbriefe nicht immer zur (Sinfaffung, ober jur Ceifte bienen. 3n 
biefem galle fann auch 3in«* ober 3infenfd)ein bafür bienen. 

Cour (fpr.Äuhr). i)Der*pof,in eigentli her Bebeutimg, b. i. ber einge* 
fchloffene $>la$ vor ober hinter einem ©ebäube. 3n biefer eigentlichen 
Bebcutung fämmt e« aber im Deutfdjen nicht vor. Entre cour etjar- 
din, ztvifchcn ^>of unb ©arten, nennt man in?)ari« biejenigen Metren* 
häufet (hötcls), bie nicht unmittelbar an ber ©traße jtehen; fonbern 
vor ftch einen eingefd)loffettcn öoftaum, hinter ficf> einen ©arten hoben. 
2) Dei’4?of, in uneigentlHjer Bebeutung, b. i. bieSBobnung eine« gür: 
flen, unb bie bazu gehöcigeDicnerfdjaft. Daher bie $oftage (Courta* 
ge), an welchen biejenigen, weldje Beruf bazu hoben, ft<h bei £ofe ein* 
ffnben,um ihre Aufwartung zu rnadjen. 3) Die h^ftfdje Aufwartung, 
welche ben ®voßen gemacht wirb. 3n biefer Bebeutung wirb e« in 
ber 9t. a. faire sa cour gebraucht, wofür bie franzäfelnben Deuts 
«chen einem bie Cour machen z« fagen pflegen. SBielanb verftrehte 
ei juerfl, bie ganze 9t. a. burd) wirtliche überfefcung in« Deutle über* 
««tragen, unbfagte: einem ben $of machen. Der Berfud) gelang; 
viele anbere ©chriftfteller fagten ihm bie 3*. a. nad), unb fo wirb fte 
tefet in $unbert unb mehr Büchern gelcfen. Allein ba biefer Au«s 
bruct von feinem, ber granziftfehen ©pradjc unfunbigen Deutfdjen 
«erftanbe» werben fann, weil ttnferm Jpof bie Bebeutung 2Cufwars 
t:tng ganz fremb ifl, fo fann er nie volfsmäSig werben. Di« muf 
aber nothwenbig, wie ich in *>er vorflehcnben Abhonblung bargethan 
Zu hoben glaube, ber allgemeine sprüffiein aller in imfere Sprache 
aufzunehmenbrn neuen SBirter unb 01. a. fein. SBa« von bem Deuts 
fchen, al« Deutfdjen, nicht verflanben wirb, ober mit anbetn SBorten, 
wozu man, eh« e« verflanben werben fann, erfl etwa« au« einer 
fremben ©prache wiffen mug, ba« fann nie Deutfeh werben, wenig* 
flens feilte e« ba« niemahl« werben. 

BZir bebürfen bähet* eine« anbern Au«brucf«; unb bazu hohe ich 

hofcln vergefdjlögen. Dal ©runbwort bie $ofelung flnbet ftcfj 
fchon (©. Ab. unter *£wf) beim dfaifer«berg in ber Bebeutung 
eine« £offchmaufe$ ober £offefte«, alfo eine« Courtage«, an welchem 
bie £6flinge h^feln müffen. Da« Au«fagewort f>6feln fann baher 
bamahl« auih nicht fremb geflungen hohen. ^5feln aber, al« ein 
Berfteinerung«wort, fe^t f>ofen vorau«; folglich muf auch biefe« 
einfl bagewefen fein, welche« aber fpäterhin, ba man anfing, in bie 
3witterw6rter in ireti vernarrt zu fein, in hofiren umgebilbet würbe 
Da nun ^ofeln nicht nur feiner Abflammung unb feinen Cauten, 
fonbern auch feiner Bebcutung nad), unferet ©pra1)ähnlid)fett gemäf 
ifl, inbem bie Gnbung ein, nid)t hlo| (wie in beuteln, empfinbeln, 
gramcln u. f. w.) Berfleinerungöwirter bittet; fonbern aud) häufig 
(wie in fchmeicheln, verzärteln, fi^cln, läd)eln, flreicheln u. f. w.) 
ben ebenbegriff einer fanften, gefälligen unb wohlthuenben ^anb: 
lung mit fief) führt: fo fehe tef) nid)t, wa« un« hiubern fftnnte, e« 
an bie ©teile ber granzhftfdpbeutfchen SR. a. ben 4>of machen zu 
fe^en, unb einem ober einer hofein zu fagen. ör hofett ihr. ©ie 
will nicht, bap ihr 3emaub hüfcln fall. <?« ifl inbefj nicht zu lüug. 
nen, baf biefe« SBort, vevmäge ber verfleinernben .H'raft, welche ber 
©nbung ein beiwohnt, nicht in einem ernften unb würbigen ©inne, 
fonbern nur, wie hoffen, entweber in fpottenber ober fd)et*zenber 
Bebeutung gebraucht werben fann. SJlan fann nicht fagen: id) bin 
gefommen, ®urer Durchlaucht z« h^ff^ u. f. w. Aber für btefen 
Soll hoben wir bie ebiece 81. a. eine.» feine Aufwartung machen, 
ihm aufwarten, unb ba« nicht vcrficinernbe l^ofen, wenn wir wol* 
len. ©. aud) Hofiren. 

Cuther gchraudtt $mr ba« 3Bovt hSfefn einige Wlabt, Z- 
$of. 6, 5 für hobeln; allein bi« rührt von einem #ff)ler gegen bie 
SRed)tfdn*eibung her. (Sr wollte hoveln fchretben, von bem 91. D. 
$6vel, ber £obel. ©ein ifl alfo nicht ba« unfrige, unb für 
jene« fagen wir hobeln. 

Courage (fpr. .Rurage), bie «£erzhaftigfeit, ber SWutf), bie S3ef>erjts 
heit, »©eine Bielverfchlagenheit unb feine ruhige Beherztheit.* 
B obe. 

Coutagöux (fpr. furagäb* mofür man aber in Deutfchlonb furagä# 
h&rt), beherjt ober herzhoft, muthig# muthvoll. 

Couränt (fpr. Äurang, wofür man aber bei un« Äurant härt). i) Al« 
Beilegewort genommen, wirb e« burch gangbar verbeutfdjt, z- 8. 
bergleichen SOBaare, bergleidjen 50lünze. ©egen biefe« Deutfche SBort 
ließe ftdh Z'oor ber Sinwurf machen, baß e«, in biefer Bebcutung, 
wibec bie ÄbnlichfeitSregel anfloße, nad) welcher bie (Snbfilbe bar, 
eigentli^ nur foldjen SBärtern zufämmt, weld^e ben Begriff be« 8ei* 
ben« einfchließcn, |. B. furchtbar, wa« gefürd)tet wirb, hücbar, wa« 
gehört werben fann. Unb fonaef) foUte gangbar eigentlich nur für: 
»a« gegangen werben fann; z* 8. ein gangbarer SBeg, eine gang* 
bare ©träfe, gebraucht werben. Aber wir hoben in unferer ©prache 
auch tragbare Bäume, fruchtbaren Boben, unb anbere bergleichen 
Au«nahmen von ber 81egel mehr. Sö* gangbare «Olünze fännten wir 
inbeß füglich gültige, für gangbare Borflellungsarten, geix56f>nltd>e# 
für gangbare SBaare, beliebte ober gefügte, fagen. — SOtit D(ech* 
nung, oahr/ Sftonat unb @chrift (Currentfchrift) verbunben, fann 
current burch laufenb gegeben werben, unfere laufenbe Rechnung; 
in bem laufenben 3ohre, ÜKonate, 3ohrhu”t>er^» 9lamen ber 
^evfonen unb Örter foDen mit laufertber ©chrift gebrueft werben. 
©. aberaudh, wa« biefen lebten AuSbrttcf betrifft, Cursiv. Cou¬ 

rant wirb auch 2) al« ©runbwort, theil« für @ilbergelb, in ©e* 
genfab ber Banfzettel ober be« Banfgelbe« gebraudjt. 9Äan unter* 
fcheibet al«bann burch ba« Beiwort grob (®rcbcourant) bie gräßern 
SÄünzarten von ben fleinern, ober von ber fogenanntjn ©heibemünze. 
3n 9t. D. (ob auch in D. D. weiß ich nicht) ifl e« üblich, für Cou¬ 

rant in biefer Bebeutung genommen, nicht horte« OJelb, »ie SRü* 
big er fagt; benn biefer Au«brucf bebautet Sholer* unb ©ulben* 
^üefe; fonbern) SD?ünze zu fagen. 3<h ^obe biefe ©umme in fRünze, 
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niSt (n ®oIbe, |u »erfproStn. (B u f.) »Statt gangbare 
©ün$e lönnte man »ietteiSt beffer gängige klänge fegen.« SB. »3n 
ber Sauft«, ©aSfen unb »ranbenburg »erfleh* man unter (Brobcou- 
rant ganje unb halbe ühaler, ©ulbrn (16 ©gt. ©tüife) unb halbe 
©ulben (8 ®gr. ©tücfe); unter Courant fSleStweg aUe anbere 
©ünjarten bi« jum 3weigrofSe«flücl hinab; unter iWünje ©rofdjen, 
©echfec unb JDceier; unb unter @d)ei&emutt$e Pfennige unb geller.« 
4>einje. Di« ifl (eine bequeme ^Benennung. ©e<hfer unb Dreier wenig* 
fielt« fotttenmit jur ©cijeibemönje gerechnet werben, befonber« tmSBran« 
benburgifdjen, wo ihr innerer ©eh«lt oiet geringer ifl, als ber be« 
fogenannten Courants unb unter «Wunje follte man, wenn ba« Wort 
bem 9)apiergelbe unb bergleichen entgegengcfefct wirb, alle« geprägte 
®elb, unb wenn es bem harten ©elbe entgegenfleht, gleichfalls alle 
©ünjarten mit 2fu«fd)luf be« harten ober groben ©elbe« auf ber eis 
nen, unb ber ©djeibemünje auf ber anbern ©eite »erflehen. 3n 
Hamburg heift Örobcourant alle« ©ilbergelb, wa« mehr al« ein 
£>oppelfcbilling«flüc? ifl. 

Courante (fpr. Äurangte), ein ernflhafter ^ranj5ftfdE>er ©fihnentanj, 
ein Üauftanj. SteiSarbt. „(Sine fchnctle Sanjinaobie (2anjs 

weife), je«t nicht mehr gebräuchlich.« @fS««burg. ©an hätte 
auch 'Schnelltanj bafür fagen fönnen. 

Courbdtte (fpr. Kurbette), ein funfllicher ©pritna be« ^ferbe«, wobei 
e« bie btibtn Jöorberfü^e gemächlich erhebt, unb fafl ju gleicher 3eit 
mit ben beiben ^»interfüfen nadjfe^t. Da bie Bewegung, weidje e« 
hiebei macht, bogensähnlich gefchieht: fo habe ich geglaubt, baf bie 
Benennung Ärummfprung ober 83ogenfprung ft<h bafur paffe. 

Courbettiren (fpr. furbettiren), Ärummfptunge madjen. 
Cöuren (fpr. turen), Ijofen unb hofein. ©. Cour. 
Courrier. ©ori« hat 5öote fchlechtweg bafur angefefct; baS ifl aber 

viel au unbeflimmt; benn befanntlich ifl niSt jeber ifote ein Cour¬ 

rier. Äb. führt au« ber D. D. ©unbart ©cfynelMäufer bafur 
an; allein ba ein Courrier nid)t läuft, fonbern reitet, fo fann auth 
biefe« nicht gebiUiget werben. ®« hat einigen Äunflridjtern gefallen, 
biefe« ©SnelHäufer auf meine Rechnung ju fe«en, ungeachtet id> 
«uf bie ®hre, e« gebilbet su haben, niemahl« 2CnfpruS machte. 3S 
hatte e« blof, mit ^inweifung auf 21 b., neben bem fcf)on eingeführ? 
ten (Eilbote, ber BoUftänbigfeit »egen, mit angeführt, unb h»«juges 
fügt, baf man, wie Eilbote, fo auch <8d)nellboi« fagen fönnte. 
Diefe« lefcte jieht £ e 9 n a « oor. 3n ber ?lUgcm. JÖibliothef t»irb 
geurtheilt, bafi Eilbote im gemeinen geben ju gejiert fei. liefet 
einwurf trifft aUe neue 23erbeutfct)ungen; ober »ielmehr er trifft 
leine berfelben. Denn baf ein neues Wort nicht wie cm alte«, fons 
bern ungewöhnlich (mehr foU gejicrt h^r boch wol nicht fagen) 
Hinge, ifl fehr natürlich; ba« beweifet aber nicht« gegen bie ©üte 
beffelben. ©an gebrauche ba« ungewöhnliche Wort, wenn e« fonfl 
gebraucht ju werben »erbient, unb eö wirb gewöhnlich werben. Au- 

dendutn it&que; nain qnae , ut Cicero ait, primo dura visa 

sunt, u«u molliuntur. Quintil. Wenn 2Cb. bagegen einwanbte: 
baf Eilbote ben SBegriff ber «um fdjnetten gortfemmen gebrausten 
3>oflpferbe nicht mit auSfc.rucfc, folgliS ein mangelhafter 2(u«btucf 
fei: f« »ergaf biefer »erbiente ©praSforfSer, baf jener SBegriff »on 
bem fremben Worte Courrier eben fb wenig angegeben wirb, unb 
baf mit gleichem 8Rechte »erlangt werben fönnte, baf ba« DeutfSe 
Wort auS bie jum ftchent gortfommen gebrausten grofen Stiefel, 
ben begleitenben ^oflfnecht, beffen ^oflhcrn u. f. w. jugleiS mit au«s 
fc rüden müffe. WünfSt man aber bennoS ben Slebenbcgtiff ju 
«Pfetbe mit in ben 2fu«brudf aufjunehnten, nun fo fage man ©il* 
ober ©d)nettrcit«r. Diefe SScjeiSnung würbe benn auS jugleiS 
bejfer für ben galt paffen, ba ®iner fein Bote ifl, fonbern in eiges 
nen Ängelegenheiten Courrier reitet. ®r maste biefe Steife mit 
fJoflpferben, al« ©ilreiter. <Sd>ncUrettcr hat auS S3. »orgefSlas 
gen. Übrigcnö ifl ©ilhote feit einigen Sahren, niSt nur oon guten 
©SriftlleUern, fonbern auS in 3eitungen unb anbern öffentliScn 

»lättern fSon f* oft gebrauSt worben, unb baburS fo fehr in Utus 
lauf gefommen, baf ihm ba« SBürgerreSt in unfern ©praSe je^t 
niSt mehr flreitig gemaSt werben fann. (Je ifl baher befrembliS, 
baf 2(b. e« auS bei ber neuern 2(u«gabc feine« WÖrterlmS« nidt 
hat aufnehmen wollen. .Gtr hat meine ©utter burS einen ©ilboten 
ju fiS befSieben.« Wielanb. „Siege be« ©efatten« fann man 
«iSt ff Iber, al« fein eigener (Eilbote überbringen.« 3. $>. 8t i Ster 

Jtin berling erinnert, baf ehemahl« auS ^)aflbote (Ä'ftbobu« 
©. ©Sottel »on ber SDeutfSen |>auptfpraSe# ©. 5i5) für Cour¬ 
rier übliS gewefen fei. gür courriermäfig fömmt in bem gelben 
budje botfd>aftiid> »or. SBeflimmter würbe biefe« Wort etfbotfcf>aft- 
lici) lauten. (3uf.) Da Courrier unb Estaffette untevfSifbe:» 
werben muffen, fo wollte ölubiu« jenen ©tantbbotf, biefe Sil- 
bote genannt wiffen. Da ber Courrier gröftentheü« nur in wiS„ 
tigen ©taat«gefSäften gebraust wirb, fo fSeint biefe UnterfSeibung 
niSt ohne ©runb unb um fo annehmen«würbt'ger $u fein, ba wir bie 
Courriere ber ©nglifSftt »tegierung ©taatSboten ju nennen fSon 
lange gewohnt finb. Allein ba« frembe Wort fömmt auS in ber 
8t. a. en courrier reiten, unb in ben 3ufammefenhungen Courriir- 
pferb unb Cournerflicfel »or. gür biefen 3ufammenhang , w0 

©taatc?bo»f nicht paffen würbe, fönnte man ba« oben »orgefSlagene 
©il s ober 0d)«eUreitet gebrauSen. ®r maSte biefen Weg mit 
©SneUreiterpferben. ©an föllte unfere ^oflfneStr, gleiS hfn grau* 
j60fd)en, mit ©ilreitcrfliefeln oerfehen. 

Coürs (fpr.JCuhr, wofür man aber bei an« Äur«h6rt). 1) Der ©efbprei«, 
ober noS beflimmter, ber laufenbe ©elbprei«; auS ber ^elb= 
flanb. ©an fagt: ba« ®olb hat jeft einen hohen Cour», auf 
DeutfS* f« fleht jefct h^S / e« hat jefct einen hoben 9)rci« ober 
Werth, ©an fagt oud): ber Cour* auf tfonbon, auf ^ari« u. f.w., 
unb mei. t ben jebeSmahligen Werth ber WeSfel jwifSen Conboii 
unb DeutfSlanb; alfo ben 5öed)felflanb jwifSen bort unb hier, 
a) Der Umlauf. Diefe ©ünjforte hat feinen Cour* mehr, b. i*. 
biefe ©ünjart ifl au« bem Umlaufe gefommen, hat feinen Umlauf 
mehr. Wenn »on einem Cours ober Umlauf in uneigentliSem ©inne 
bie Siebe ifl; fo fonnen wir, flatt au^er Cour* fommeu, auS ab- 
fommen ober ungebräuchlich werben fagen. Diefe, ehemahl« be¬ 
liebte 2Crt ju reben, ifl jeftt abgefomnien, ifl jefct nid>t mehr ge 
bräud)liS. 3) Die ©träfe ober ber 2Seg. Diefe »ebeutung hat 
ba« Wort, wenn »om ^oflcour* bie 9?cbe ifl. Der Eilbote nahm 
«inen anbern Cour* («inen anbern Weg), al« bie $o{l. j)fl 
£auf be« ©chiffe« im ©eere, mit <5<nem Worte, ber ©djiffölauf 
ober bie StiStung be« ©Siff«, bie ©cbiffüridKUüg. Der 2auf ober 
bie Dichtung be« ©d)iff« war jeftt fübfüb^fliiS. 

Cour» d’amöur (fpr. Jtuhr bamuhr), waren im ©itfclarter eigene ®r 
richte für 8iebe«faS«n. 2fretin , ber ein eigene« SBuS barüber 
fSvtcb, hat fte 9Äinnegerid)te genannt. 

Coursiren (fpr. furfiren), umlaufen ober in Umraufe fein, gäna 
unb gebe fein. 

Courtäge (fpr. Kurtage), eigentliS ba« ©äflergefSäft, ober bie Sftäf 
lerei, wie Jägerei, 93tlbf>aucrei, «Wählern, giftheret u. f. w. g< 
bilbet. 3m DeutfSen aber wirb barunter ber 8ohn be« ©üfler« füt 
bie »emühu«0, Waaren ober WeSfelbriefe für einen 2fnberu ju fau. 
fen ober ju »erfaufen »erflanben. 3S hatte SWäflerlohn bafür an 
gefegt; attein GfSenburg erinnerte, baf «Wäfleriin« unb «Wäf* 
lergebühr weniger unbebülfliS für bie XulfpraS« wären. 3S fc^e 
bin&u, baf fte auS anflänbiger Hingen. 

Cdurtier (fpr. Jfurtjeh), ber «Wäfler. 
Courtine (fpr. JCurtine), ba«jenige ©tüc! bei Watte«, melSel jwe: 

»oUwerfe (Bastionen) mit einanber »erbinbet. Wir haben «Wittel* 
mall unb 3wifcheil»aU bafür. Wübfger führt an: baf gäfS 
in feinem Ärieg«wörterbuSe e« burS 3«ile überfehe; unb ba«, fagt 
er, ifl noS einfaS« unb beffer, weil e« auS bei blofem ©auerwerfe 
epne Watt paft. Ättein bie D. D. allgemeine »ebeutung be« Wort« 
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3etle, rermöge welch« cg für jebe getabe Cinie genommen wirb, unb 
worauf bie ifjm ^icr beigelegte engere ©ebeutung ftd> grünten foll, 
ifl in 9lorbbeutfd)Ianb ganj unbefannt, wo eg bi0$ eine SKelh« ©ud); 
ftaben unb Börter bebeutet. öin granffurter würbe eine gerate 
©trage barunter »erflehen. — St ü big er felbft hflt einige 
tpn mir »erfuchte neue Börter mit Recht erinnert, bag el eine mig* 
lidyc Sache fei, einem Borte, welche# t>töf>er nur einen allgemeinen 
Begriff augbruette, wie bag D. D. 3eilc, gerate 6inie, witllührtid) 
eine befonbere ©ebeutung anweifen gu wollen, ßr ertaube, bag idf> 
»hm tiefe ßrinnerung hw* jurüefgebe, unb tag Bort SÄittel1 ober 
3trifd)enwaU unter ben angeführten ©erbeutfd)ungeu, meinem ®t; 
fühle nad), für bie befte erfldre. 

CourtJsane (fpr. Jturtifane), bie 5Bcifd)ldfertmt. ©. Maitresse. 
Oourtoifle (fpr. dturtoafth), überhaupt ein artigeg unb h&flid)** ob« 

fjöfifcheg Betragen, unb ingbefonbere, bag feine ;ritterlid)e ©eneb: 
men gegen bag anbere @efd)led)t. 9?ttr tn tiefer befonbern ffle; 
beutung, wo eg burd) ritterliche 2(rtigfeit ober aud) burd) ritterlis 

5Öciberneref)rung, mit ßinem ©»orte, burd) Otittcrartigfeit 
ober JKitterfitt« erfegt werben fann , fbmmt el im Deutfd)en 
noch juwcilen »er. »9tad) granlreid) wanberten 3abrftunbcrte lang 
ßble unb gürfren, um bort bie öfitterfitte ju lernen.« $er* 
ber. (3uf.) SRan fann flott ritterfittig unb Ofittcrfittiqfeit 
für courtoi* unb Courtois»e aud) hofartig (ober tyofftttig) 
unb ^ofartigfcit (ober £offittigfcit) fagen. $oflid) unb £of» 
lichfeit bebrüteten jwat urfprünglid) bag 9timlid)«; allein fie 
finb, oermutblid) burd) SRigbtaud), nach unb nad) bahin »ernneteft, 
bag man je|t t)6flich / fogar fehr h^flid) fein fann, ohne begwegen 
hofartig ober hoffittig ju fein. ©. Urbanität. Bielanb l;at 
courtois in bem 9Rührd)en: (Sferott ber 2fbeltge (Gyron 1« Cour- 

tois) bur.t) abelig »erbeutfeht, weil er in ber ©ortebe baju ber frf>6s 
nen Hoffnung lebt, eg werbe in unfern betlern 3eiten nad) unb nad) 
babinfommen, bag man fiel) bei bem Borte abelig einen fSRann ben; 
fen werbe, ber eben fo ebel oon ©inneSart unb ©itten alg oen ®e* 
hurt wäre. Unter biefer ©oraugfegung, bie ber £immcl halb erfül; 
len wolle, ifl gegen feine ©crbeutfdjung nid;tg einjuwenben. , ».£err 
Srwin, einer »on ben abeligflen Siittern ber Safdrunbe.« Bielanb. 

Cousin (fpr. Äufdng), ber SBctter. SRorig fagt: »SRan bebient ftd) 
beg fremben tfuobructs, weil man ftd) einbilfcet, bag er oornehmer 
flinge. ßr tönt aber abgefcbmacft.« Bie mag eg gefommen fein, 
bag ber SJcann, ber hi** fo ridjtig urtbeilt, fo »idc anbere frembc 
Börter . beibehalten wiffen wollte, unb jwat blog begwegen, weit fie 
ibm, wenn gleich nicht »ornehmer, borf) beffer, all Deutfdjc Börter 
Hangen! (3uf) t!ou?in germaln (fpr. Äufdng germüng), ein 
<3>efd)»ifter?inb, wofür wir, wie eg fdjeint, leiblicher fetter, fo wie 
für Co sine gerinaine leibliche 5D?ubnie, fagen fönnen. 

<x)usindge (fpr. Jtuftnage), bie SBetterfiaft, bag Jöettertbum. 
Cousine (fpr. Äufine), SKufjme, 5ßafe. 
Cout^au ober Coutdau de chasse (fhr.^utob unb Äutog be ©ebaff ), 

ein ^irfchfünger. 
Couvert (fpr. Äuwübr, wofür man aber Äuwert ^ört). 1) ©ei 85rif; 

fen, ber Umfd)lag. 95rieffd)eibe, weldjeg Ätn'oerling bafür bat, 
fd)eint mir etwag ju gefudjt ju fein, a) fficim ßffen, wo man einen 
mit ber Serviette belegten ober bebedten Seiler barunter «erficht, 
bag ©ebeef. Dag Bort bat jwat aud) bie »eitere ©ebcutung , bag 
eg Sifdjtud) mb ©eroietten gugleid) unter ftd) begreift; allein bie 
engere ©ebeutung, in ber wir eg hier nehmen, ifl bod) aud) nid)t 
ungebräuchlich. IKan fagt; eine Safel non gwanjig Oicbecfcrt. 

Couveitireu, bebeefen, einfd)Iagen, mit einem Umfd^lage »erfeben. 
Couverture (fpr. Jtuwertübr’), bie £)_ede, ber Umfcblng. 
Cdyon (fpr. Äojong, wofür man im SDeutftfjen Äujobn b$rt), ein 

nichMtrirbiger jferl, ein 2augcnid)tg, em 83arcnb5uter, ein 
©churfe. 

Coyonnerle (fpr. dbojonnerib, wofür man im £eutfd;en dfujonnerib 

bitt), fbmmt nur in ber ©ebcutung ©cbelmflreid), SSubenflödl unb 
©d}urferci ober ©d>urfenflreid) «or. 3m granj6fifcben bejeiebnet 
bag ü?ort mef)r ben ffiegtiff, ben wir burd) S^emmerei ober Jöüreni 
bauterei augbruefen. 

Coyoaniren, wofür man fujoniren b^C <in<n nid)tgwürbi; 
gen SRenfdljen, fcbnbbe bebanbeln, ohne Slotb, aug blogem SKutb-- 
willen plagen. Bir haben bag Bort fd)feren bafür , welcbeg aber 
freilid) niebrig ifl. 2fud) plaefert unb brillcn paffen für coyonniren, 
bodb nur ba, wo biefei in fd)wäd)eter ©ebeutung genommen wirb: 

SDer ^anbel ftd) nicht rühren fann, 
Unb, fingt er ftd) gu regen an, 
öin aiifitater gleid) ihn paeft 
Unb ihn fo lange brillt unb placft, 
©ig maugd)enflill er wieber liegt 
Unb ftd) in feine ©anbe fdjmiegt. 

ÜRein gefd)id)tl. © i l b e r b ü ch l e i n. 
Craintif (fpr. fringtt'hf, furchtfam, Höbe. 
Cranioscopie, bie ©chübelfchnite, begleichen ®oll anfleUt. Barum 

td) ©d)aue unb nt.Dt ©d)au fage, barüber f. Revue. 
Cranioscopist, ber ©d)abelfd)auer. 
Crdniura, ber ©cljdlbel, ber 4>irnfd)übcl, bie ^)tnifchale. 
Crapulös, raufdjmagig, trunfen, weinbegeiftert, j. ©. eine folche 

Sebengart. 3n ber fieipg. 8it. 3e4tung ifl aud) oott einem crapuiö- 
sen Sone bie Siebe. »Der crapu'bse (trunfene, weinbegeifleite) 
Sen, mit bem bie ©rowniancr (Änhünger ©raun«) auftreten.« 

Crdsane (Bergamütte), eine ©irnart, von ©. bie 2Bür$fürjfenbim 
genannt. 

Crdfs, eigentlid) bief, plump, grob; uneigentlich ungelautert, grob* 
fittnlich, j. ©. eine foldte ©orftellung ober ein folcher ©egrijf. 
(3uf.) ©d)er$haft fann man aud) ein biefer ©ebanfe, ein feiftec 
ßinfall fagen. 

Crdter, bie trichterfirmige Öffnung eitteg feuerfpeienben ©ergeg. 3<h 
fehe nid)t, wag ung h»noern Hunte, Srid)ter ober Srichterfd)funb 
bafür ju fagen, ba bie gorm beffclben trichterförmig ju fein pflegt. 
Die nähere ffieflimmung gibt ber 3ufammenhang. (3uf.) »Bit 
hatten einen fehr beutlichen 2fnblicf oon bem Srichtcr beg Strom; 
bolo.« 8W. Steifen. »Bir waren fegt big an ben Slanb beg 
2xid)terfchlunbe6 gefommen.* ßbenb. ©onfl aud) ber §ewr; 
fd)lunb. 

Cravate, bag ^alStuch, bie ^aldbtnbe. 
Ctaydn (fpr. JCrüiong), jeber, ium3etdbnen oberSinienjiehen gebraucht* 

Stift, er fei aug ©lei, Slothftcin, fd)warjer Äretbe ober einer anbern 
«JRaffe gemacht. Bir haben bafür bie beftimmten tfugtrücte: Oteip; 
flift, Jöleiflift, SJleifeber, Dveigblei, ö(6thcl ober SRothflift, ülrei; 
beflift, garbenftift unb Üteigfohle. 

Crayonniren (fpr. früjonniren), mit ber ©leifeber, bem Sleigflifte ober 
c'arbenflifte entwerfen, abreigen ober geidjnen. 

Crdam (fpr. Ä'rihm). »Diefeg ßnglifche Bort ifl mit unferm 9iaf)m 
ganj gleid)bebeutenb; fd)etnt auch ton biefem abjuflammen. SRan 
bejeichnet bamit eine SRÜdbfpcife, bie, glaube id), aug gefdjlüpferter 
SRild) mit (Satyrn unb 3ucfer befiehl.« ^>etnge. ©ei ung gebrauchen 
bie Sprachmengcr bai granj Crümc bafür. S. b. 

Cr^as, bie Spanifd)e ©enennung berjenigen ftarfen £einwanb, bie wir 
l'eberletmvanb, auch mal Doppelleinwanb nennen. 

Creatür. 1) 3m etgentlid)en Sinne, bag ßjefebopf; 2) uneigentlid), eine 
$>erfon, bie Dag, wag fte ifl, lebiglid) burd) einen Unbcrn warb, unb 
bie begwegen oon biefem abhan^t. 3<h h«&«^ / auch in biefem uuei: 
gentlid)fn Sinne, ©efchopf ju gebrauchen fein ©ebenfen getragen, 
»ßr thut eg, nid)i aug Bohlwollen, fonbern um bich ju feinem (Stt 
fch^pfc Sit machen.« Sheopljron. Äfffprung hat Abhängling 
für biefe ©ebeutung beg Bortg gebilbet, weicheg aber nur ben 8»ei* 
um^auptbegriff beg Bort#, ben ber 'Ähhüngigfeit, aber nicht ben er* 
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ften, ben, b<ift tuan Xlle# burch 3emanb geworben ift, tarbictet. ©I 
wirb aber bat frentbe ©ort aud) 3) al« rin Scheltwort, obrr al# rin 
Xulbrucf, woburd) man feine g^nglidje 83erad)tung, befonbet# gegen 
rin weiblich»« 2Befen, an ben 2ag leget, gebraust, mir wenn man 
fagt: ich mag bie Creatur nicht uor Xugen fe^en ! Xud) hier f&nnen 
wir ©efd)6pf bafür gebrauchen. 3<h mag ba# ©efd)6pf nidjt *or 
Xugen fthen. (3uf.) 3n £\ ©. gebraucht man in ber niebrigen 
©prechart, jebodf) in etwa« milbercr SSebeutung, bie ©ort» £t)ier 
unb Huber bafür, wovon bie SJerfleincningen, Stijierdjen unb Hü-. 
bereden , fogar gu ben 8iebfofung#w8rtern geboren. 3m gemeinen 
feben fagt man, wenn von einer weiblichen $>»rfon bie Siebe ift, ba# 
Wl*x\\fr) bafür; weldj»# aber gerabe nidjt gu billigen ift, weil ber 
Stame Ktenfcf) nicht gu einem ©d)impfworte gemifibraucht werben 
follte. 3»bef gibt ber rerdnbeite Xnbeuter, ba#, f<hon genug gu 
erfennen, baj» man babei nicht an bie m»nfd)tich« Statur einer folgen 
9>crfon benfe. 

Cred^nzen, 3tal. credenzdre, nad) »h»mahliget ©itte, ©peife unb 
©etrdnfe, bevor fte#von ben £en-fd)aften genoffen werben, pftidftmü* 
fig vorfoften (weld)»# ba# Xmt bei Credenzer* «ber ®tunbfch»nf»n 
war), um vor SSrrgiftungen fidler ju ftellen. ©tan liunte, fcheint’«, 
potfoftfit unb porfebnuefen, fo wie öotfofter für.Credenzer fas 
gen. 3m 35a#ler ©Borlerb. ton 1675 ftnben fich porverfueben unb 
öorperfueber bafür. (3uf.) SBarum nicht aud) beglaubigen? 
©inb wir buch fdjon gewohnt, öeglaubigung#fd)teiben für Cre- 

denzfdjreiben ju fagen; aud) ^ctft ja credenzare in eigentlich»« 83e* 
bcutung nicht# anber«. ©tan lief ©peife unb ©»tränte, e|e man 
bavon genof von einem ^Beglaubiget ober Üranfbeglaubigor (Cre¬ 

denzer) vorfoften, um fid>er gu fein, baf man fein ©ift bineinge: 
t^an habe. 3efct, ba biefer ©»brauch nidjt mehr ©tatt finbet, fagett 
wir fdjenfen unb teilen bafür. 

Ored^nzfcl)ranf, bie @djenfe. 
Creddnzfcbrciberi, fo viel al# Creditfchreiben eher Creditiv. ©. b. 
CredenzteÜer, ber @d)enfteilet, fo wie wir fdjon lange @d)enftifd) 

für Credcnztifd) gefagt hoben. 
Credönztifd), ber 0djenftifd). ^ 
Cvedft. Der eingige Deutfche Xulbrucf, ben wir für biefel ©ort, in 

!aufmünn»fd)er ©ebeutung genommen, bi# je^t Ratten, war Üreue 
unb Glaube. Xöein biefer Xu«btucf ift in ben weiften pullen ganj 
unbrauchbar bafür, wie wenn man auibruefen will: er ba* großen 
Credit; ich bitte ©t», mir Credit gu machen; fein Credit ift ge* 
fliegen, gefa'ien, b<$lt ftd) noch u. f. w. Den SPegriff hier mit ©i: 
wem fBSorte angugeben, fcheint unthultd) gu fein; wenigfteni hot mir 
ei nicht gelingen wollen, ein folchei ©ort gu ftnbcn. ©ir fbnnen 
uni aber bo<h |>flfew; g. 83. auf folgcnbe SEeife: fein 9lame h*t in 
ß}elbfad)en Ptcl ©ewidjt, et in grofem faufmdnnifdjcn lin- 
feben, fein 9lame gilt t>iel auf ober an bet SUrfc. Die -Kauf.- 
leute fagen auch et ift gu', er ift fef)t gut, er ift für fo ober fo 
oiel ght. @in guteü *ft foldjei, bem man#ftd)er rredi- 
tiren fann. (3rr wirb fd)lcd)t, fagt man in Hamburg ton einem 
SJtanne, beffen Credit ange,angen hot gu wanfen. (Jinem Credit 
wachen, heift, fid> füt ihn perbürgen, guweilen auch nur» *«5 
nen alü einen Wlann, bem man trauen fann, empfehlen, einem 
fein Xnfehen leihen, gür: fein Credit ift geftiegen, gefallen. 
fÄnnen wir fagen: fein Xnfehen, ober ba$ ©fwidjt feined tarnen« 
ift geftiegen u. f. w. Xui) ber Xuibrucf guter ©laube fann oft 
bie ©teile bei fremben Credit tertreten. ©0 ftbrieb Slamler 
in ber Xbbanblung über bie SSilbung ber Kennwörter: »8Q?an 
hat biefe bequemen SS?6rter auf guten ©lauben einiger berühmter 
23erfaffer angenommen.« Stach bieftm Seifpiele habe aud) ich in ber 
fechiten Xuigabe bei fBdterlid>en üiathü bie SBorte: er fann feinen 
Credit für immer feftfeilen, in: er fann feinen guten ©lauten 
auf immer feftftetten, gu teränbern gewagt. Zuweilen fann man 
•uch betraut fein für Credit habent fagen: »Da# berühmte, butd& 

gang Cfuropa betraute ^epperfche £au# gu löarfajau.'' Jfr. ©<hul#. 
3n einer ©feile meine# ©ittenbüchlein#, wo ehemahl#; ber .Kauf¬ 
mann hat Credit nÜthi9, ftanb, hebe ich bet ber neueften Xu#.- 
gäbe: ber Kaufmann hot 93ertrauen bei Xnbern nüihig, grfeht; 
tnb ich fehe nicht, baf ber ©ebanfe etwa# babei eingebüflt hot. 3*» 

CSinem gaöe, wo »on Credit bt# gu einet beftimmten 3eit bie Siebe 
ift, finnen wir, wte (Jbert bemerfte, bafür fegen : 
g. ®. er hot ihm holbj4hr«0< äahlunc|#frift (haibjdhriaen Credit) 
oerwilltget. önblich fann man biefe# frembe ©ort guweilen aud) 
burd) SÖorg, ober 83erborg unb Söerlethen überfeh«, g. 83. brr 
83»rg ober 93erborg, worin er gar gu freigebig war, $ot ihn *tt 
©runbe gerichtet. — 3n ber neuen Xu#gabe be# Xu#guge# au# 
bem Älheophron hob ich ba, wo ehrmahl#; fudje in ©elbgefdjaf* 
ten beinen Credit fefter gu geünben, ftanb, beintn guten Kamen 
feft gu grünben, gefe|t. 

Da# Ddbet unb Credit in ben Jtaufmaiin#bfi<hfttt hot man fthon 
lange bur* ©>oü unb Jg)at ober ©ollen unb $aben erfe^t. 3«r# 
wirb nSmlid) an bie ©teile bei Debet, biefe« an bie ©teile be# Cre¬ 
dit gefegt. (3bf.) $ür biejenige SSebeutung biefel ©ortl, worin 
e# bem Debet cntgegengcfcht wirb, fanb ich neulich in bevK. »£amb. 
ßeitung ben annehmettlwürbigen Xutfbrucf, ba# ©uthaben, in fo(* 
genber ©teile; »3n ber 3tal. Sfepublif werben bie itaufleute an 
gehalten, fogar ihre £anbriebüd}cr porguweifen, wo benn alle« 
önglifehe ©uthaben in »ef.lüag genommen wirb.« Da# entgegenge» 
fefcte Debet fann man ben ©d)itlbbetrag nennen. ?für Credii- 
Itefen fünnen wir ba# l#eif>» ober SSorgwefen fagen. Xuf CreJii 
geben, h*»B*, «uf 23org geben ober perborgen. 3u biefem Xrtifcl 
hat mein gfreuttb Z rapp felgenbe 83emerfungen gegeben: »Da« 
©ort Credit im faufmünnifchen ©intte genommen, ift bi«her wol 
nicht burch 3Jreue unb ©laube gegeben worben i. benn auf 2reuc 
unb ©lauben (bona fide) honbeln unb auf Credit hanbeln ‘tf 
gweierlei.« Xtterbingl; aber in anbern SBerbinbungen fcheint bet 
Xulbrucf auf Üreue unb ©lauben hoch wltflich bf#her fo gebraucht 
gu fein, bah mit bem fremben, auf Credit, einerlei bebeutefe, 
g. 83. ttr liehe-ihm biefe beträchtliche ©umme, ohne trgenb ein Un* 
terpfanb ober trgenb eine anbere Sicherheit gu verlangen, blof auf 
2reue unb ©hüben, ©a# fjriftt ba« anber«, all: blo# auf Credit? 
Ära pp fuhr fort: »Xu<h fann ber Xulbrucf guter ©laube, in ber 
fiSerbinbung mit hoben, nie bie ©teile be# Cveditj vertreten, unb 
nur gegwungen, beucht mir, in ber SJerbinbung mit geben. 3n ber 
fRamierfchen ©teile h'ift ouf guten ©lauben fo »iel all: auf ba# 
Xnfthen (fide); unb in ber ©teile au# bem österlichen Käthe fo»n 
id) bem guten ©lauben meinen Jßeifall nicht geben.« 3<b überlaff» 
ba# UrthfH hierüber Xnbern, unb fdjrünfe mich blof barauf ein gu 
bemetfen, ba^, wenn r« bennoch erlaubt fein follte, mit fRamler gu 
fagen: auf guten ©lauben einiger Öerfaffer, e# auch, wie e« 
feheint, erlaubt fein müffe, mit bem 83üterlid)en Wathe gu fagen: feh 
nen guten ©lauben feftholten. 3n beiben 23erbinbungcn nümliüb 
wirb ber gute ©laube al# etwa# angefeh«, wa# man hot. Xb. hot 
felgenbe# bariiber: »3m £anbcl unb ©anbei bebeutet ber ©laube 
ben öeifall, welchen man ber 2?erft<herung eine# Xnbern unb, im 
engften SJerftanbe, feiner »erfprochenen ©egahlung ober Vergütungf 
um feine# blofcn 3eugnifte# willen 9ibt ; ber Credit. 3d) hob# 
ihm bie öJaare auf Glauben gegeben. (Einern ©lauben geben, 
b. i. Credit. 3nglficben auch Ritbjective (hiwohnenb): bu hof* 
feinen ©lauben mehr bei mir, b. {. feinen Credit. 0einen 
©lauben retten, feineu Credit.« ©onach fcheint benn buch bn 
Sprachgebrauch btfher wirfrich »er#6nnt gu hoben, ben ©lauben 
ober guten ©lauben fowoi mit haben al# mit geben gu oerbinben 
Cb er 9?e<bt hotte, ba# ju tscrgbnnrn, ift eine anbere 3*oge. 

Cieditbricfe, finb 85eg(aubigung#briefe in ©elbfadjen, b. i. SBricf», 
worin ber Xulfteler ftch für ba« ©elb, weld)>« fein empfohlener 
aufnimmt, verbürget, ©tan f&nnte auch öürgfchaftebtiffe taffti 
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fagen. (3«f.) ©« ©eglaitbigungübrief ober Beglaubigung«* 
fcfyreiben fd)on für ba« Creditlv bet ®efanbten gejlempett tfl, fo 
fönnte man für Cveditbtief (im faufmdttnifdjen Sinne) öiett>5()c6brief 

fagen. 
Creditiren, in allgemeinen trauen ober anoertrauen; auch einem 

Vertrauen beweifen ober fdjenfen. 3n bcjltmmteret SBebeutung, 
borge». 3<b möchte ihm ntd>t fünf Scaler creditiren, b. i. borgen. 

Creditlv, ba« 83eglaubigung«fd)reiben, ber BeglaubigungSbrtef. 
Crdditor ober Crdancier (fpr. JCreangfiieb), ber ©idubiger. ®l 

wirb bem Debitor ober 0d)ulbner entgegengefe^t. ©. b. Credi- 

tor hypothecariu«, ein Unterpfanbglüubiger; — antichr«!icus, 

ein ©lüttbiger, bem ber Wteftbrauch eine« Unterpfonbe«, ftatt ber 
3infeit «ngemiefen iff, alfo ber 9Jie£braud)«glüubiger; — pignora- 

tftius, ein ^fanbglaubiger. *Pfanb (plgnus) unb Unterpfanb 
(hypotluica) finb barin oerfchieben, baf jene« bem ®liubigcr über* 
liefert, btefe« hingegen iN nur §ut Sicherheit »etfchrieben wirb. 
Cr^ditrix, bie ©lüubigetinn. 

Creditumi ba« ßJeliehene, ba« 3Datlef)n. 
Crddo, f)eift, ich glaube. «Wan macht el aber auch ium ®runb* 

worte, unb fpridjt |. SB. ba« Credo herfagen. .fcter bebeutet e« ba« 
©laubenöbefenntnip, bet Glaube. 

Creduliteet, ble Eeidjtgläubigfeit, wofür »afebow, in mitberem 
Sinne, bie ©lauben«willigfeit fagte. 

Creiren, erwüfylen ober tvüt)len. 
Crfcme (fpr. JtrSme), eine Cccferfpeife aub Boom ober fRahm bereitet, 

alfo 9?af)mfpeife. »®ie <Sd)üffeln beftanben oornehmlich aub Ei«, 
-JHahnifpcifeit, fruchten u. f. w.« SW. Weifen. ©an oerftebt 
aber auch unter Cröme bab ©d)ö»fle, SBejle Vorjüglichfle unb ju* 
gleich bab jfrgfte, unb bafür hoben »ir S5lume, 2lu«6unb unb 2fu«* 
l)ub für bie gute, ?(bfd)aum unb tfbfaum für bie fdjlimme SSebeu* 
tung. »Wut ber tfbfaum ber S8öfewid)ter (©ichte) fei beine beflün* 
bige ®efeafd)aft.“ ©ü<hter. 

Crem« fouettde (fpr. Ärüme fuetteh), eigentlich gepeitfd)ter ober ge« 
fdjlagener SRaf)m, SRabnifdjaum. 3»an begcicbnet aber aurf) unei* 
gentlid) mit biefem ftranj. ?fubbrucfe fchöne ©orte ohne würbigen 
Snljtlt, ©«heinwih ohne ©rünblivljfeit, mit Einem ©orte, 0d)aum* 
toerE ober ©cbaumfpeife. ®a« erfle bat Sätet; bab lefcte fchcint 
aber ben ffiotjug ju oerbienen. ©an fönnte auch in biefem ©inne 
9faf)»ifd)aum bafür fagen. 

Cremor tartari, 9Beinfieinruf)m 
Creölen ober Criölen, ©pan. Crlollos, oon «urcpüifchen Urültern 

abflammenbe Xmerifaner. 
Crepe (tyr. Ärüp’), ^obt- 
Crepine, eine *rt breiter unb burchbro ebener ftranfen mit langen h«*5 

unter|angenben Jüben. 
Creplren, oetredcn, gelinber, flerfcen. 83on »omben gefagt, pfa§en. 
Crepdn (fpr. Jtrepong), ber Ärepp, ein ftobrsübnlicbeb, aber bitteres 

©ewebe. 88. bat ayd) £oppelflobr bafür oorgefebtagen. 
Crese^ndo (fpr. frefetjenbo), in bet SEonfunjt. Wei<barbt fe^t a»* 

tt)ad)fenb bafür an. 2Cu<b fleigenb liefe ficb oieHeidjt bafür lagen. 
*85<ad}fenb, june$menb, in ber allmübligen SSerjiürtung ber Zbnt 
bei ihrem SSortrage.« <2 f<b e n b u r g. 

Cretdnser, SBewol)nec ber Snfel Äreta. «Wan follte Äretaet fagen. 
ffttein 8utb<r’l Äreter bat föon itl ©«rael in bie ©pra<be 
gcfdjlagen, um wieber ausgetilgt ju werben. 

Crethi unb Pl^thi (* ©am. i5, 18), allerlei 23olf$. 
Cretins (fpr. Äretüng«), »SWenfdjen in ben 2flpenthülern, bie «inen 

duopf oon ber ®rbfe einer JBaffnuf mit auf bie SBelt bringen, ber 
Immer gr5fer wirb, ©i« ftnb bi<fE6pftg unb oon jlarfen ©liebem, ler* 
nen nie weiter etwa«, al« bie©elbjilaute, au«fpredjen, in ben3ahren 
brr S'mnnbarfeit erft geben, unb würben oerhungern, wenn man ih¬ 
nen nid)t bi« in« tote—isteSahr bießpeifen in ben SWunb fteefte. 
^ie ftnb unempftnblivh gegen Äült« unb bi« bcftigjien ©chlüge, 

gewühnlieh taubftumm.« ©nepelopibifdh«« SB5tt«tbti<fc. ©er 
Warne i^ uermuthltch oon Creta, bie JCretbe, gebilbet, wegen ber 
unnatürlitben SBetfe ihrer £aut. 3(h ^abe baher Jlreiblinge bafür 
gefagt. 

Crdve-cdeur (fpr. dtriwe Ä&hr), ^erjfeib, Äummcr, 83erbru§. 
Criäut (fpr. Eriang), fc^reienb, ^immelfd>rcienb. 
Cridarius, ber Ö5emeinfd)ulbner. SBenn 3ufammentrttt bet ®t4us 

biger eröffnet tff, fo wirb ber ©chulbnet nirijt mehr 0d)ulbner vDe- 
bitor), fonbern (^emetnfd)ulbner genannt. ©ober ba« feltfawe 
©ort, Criiarij s, fomme, fabe idh nid)t erforfdjen Fönnen. 

Crimen, ein SSerbrec^en. SDoö fcat. ©ort E6mmt mit fotgenben 3u* 
fdfern oor: 

Crimen dmbitus, ba« f&erbtedjen ber 23effecb«ng. 
Ctimen capitale, ein ^>al«oerbred)en, b. i. worauf £obe«flrafe fleht, 

alfo auch ein £obe«oerbred)en. 
Crimen expildtae haereditätis, ba« 8}erbred)en ber ©rbfd)aft«s 

plünbcrung. 
Crimen fdisae mon^tae, ba« Söerbredben ber SD’lünjenoerfüls 

fd?ung. SB. 
Crimen fdlsi, ba« SBcrbtecben ber 33erfülfd)ung, wenn man eine 

SBewei«fd)Vtft oerfülfeht, ober eine falfcfje unterfebubt, baö Söetfaf? 
fd)ung«oerbred)en. 

Crimen flagran«, ein banbbafte« Söerbrecbcn, b. i. wobei ber 5Ber* 
breeher auf ber &bat ergriffen wirb. 

Crimen frdetae päcis, ba« Söecbredbm be« §rieben«brucb6. 
Crimen laesae Majestätis, wofür man aud) wol abgefürjt Crimen 

iaesae hört, wirb gewöhnlich bureb 2Äaieflüt«oerbrecben überfefct; 
allein ba« ©ort 2??ajejldt ift felbjl unbeutfd). 3uweilen Eann man 
$od)oerratb ober 0taat«oerbred)en bafür fagen. ©enn aber, wie 
gewöhnlich, nicht ein Verbrechen gegen ben ganjen Staat, fonbern 
blojj gegen bie 3>crfon be« Überhaupt«, gemeint wirb, fo weif 
ich nur bie Umfehreibungen: SSecbrecbert gegen bie $)erfon be« 
jtinig«, be« gurflen u. f. w. bafür oorjufdjlagen. 3nbef ba auch 
in btefem 3*aHe ber ganje ©taat ober bie Verfaffung beffelben, in bet 
$>ctfon be« erflen Staatebeamten, oerle^t wirb : fo Eann man, f«h«int 
e«, aud) hi er füglid) ^och'icrrath bafür fagen. (3uf.) »®a wir 
für einige gÄUe fd)on 4>od)oerrath haben, bi« aber nicht für alle 
$alle paft: fo bürfte ^odjoerbreehen sum allgemeineren Xu«brucEe 
bienen.« Kellner. 3d) flfmme biefer ridjtigcn SBemevEttng bet. 

Crimen legitimum, eitt burch« ®efeh mit einer beflimmten Strafe 
belegte« Verbrechen. Eigentlich ein gefffcliche« S3erbred)en. Ein 
feltfamer ÄuebrucE! 

Crimen peculätus, bie Veruntreuung ober Entweubung Öffentliche« 
©elber, ba« Verbrechen be« Unterfchleifö; beflimmter, ba« Vhrbre* 
d>eti ber 0taat«beraubung. 

Crimen perdaellidnis, ber ^och^errath. SWan unterfcheibet Ütta-- 
je|l(lt«Oerbrcd)en, Crimen Jaes03 majestatis, unb »jpoeböetXöfb, 
crimen pe»dueliionis, gemeintglich fo, bajt man unter jenem ein 
Verbrechen gegen bie ?>erfon be« «Regenten, unb unter biefem ein 
Verbrechen gegen ben ©taat oerficht; allein ba« ©ort $ochoecratb 
wirb auch oft in beiben SBebeutungen gebraucht, unb, in ftrciflaaten 
wenigflen«, wo bie Regierung butch freigewdhlte ©tellocrtreter bc« 
Voll« beforgt wirb, fallen beibe SBegrtffe oöffig in etnanber. Eben 
biefe« ift in ©rttnbe auch in monarehifchen ©taaten ber ^aK. jDettn 
wer hi« bie «Perfon be« £errfcf)fr« oerre^t, ber oerle|t bie Verfaf* 
fung, unb ifl folglich be« $od)Perrath$ ober be« ^oehi’erbrethtn* 
fdjulbig. ©. Crimen leesae Majestätis. 

Crimen rdptus, ber Jungfern = ober SWabchenraub; unb wenn er 
an einer oerheiratheten ^erfon begangen wirb, ber ®$etberraub. 

Crimen repetundeu um, ba« Verbredjcn einer in öffentlichem Ämte 
flehenben ^erfon, bie ffdh beflecken lü^t* ober (Irpreffungen au«übt; 
alfo ba« 85ejlechung«s ober Grtpreffungäoerbredjen. 

Crimen residui, ba« Verbrechen ber Unterfchlagung Jffentlid;er©elber 
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Giimen sacrildgii, Ul 93er&red>fit be« Stempel* ober itirpen* 

raube«. 
Criminäl «bet crimindll, ptirtlrdy, B. bal peinliche 9ied)t; 

eine peinliche fflecptefacpe. Suweifen wirb et aup burp 3ufam» 
menfepungen mit $al« ober S3luf gegeben, j. B. bal «£al«gerid)t, 
ber fölutbann ober bal 93lufgeript .für Criminalgericpt. Die 
©ape wirb criminell bepanbeit, b. i. alt eine «£>al«fape ober 
und) peinlichen JRccpten. 3m C. SD. patte mün (»cnigflenö epe* 
mahl«) ein eigene! ©eutfpe« SBort für Crimina’gericpt, nämlich bie 
Siraifj obergntifp, welpel, nach ?rifp, fowol ba! Stecht über 8e* 
len unb Sob, a(! auch ben .Kreil ober ©prengel bejeipnet, innerhalb 
welpc« biefeö Stecht aulgeübt wirb. SÄan pat auch bie Ableitung 
fraißlicp für criminel, baoon ; unb e# wäre »ol |U wünfpen, baß 
wenigflen« biefel Beilegewort wieber gangbar gemalt würbe, Dann 
fännten wir eine fratf(td>e ©ape, für Criminalfape, eine fcatf* 
liehe Unterfucpung, für Criminalunterfupung, unb einen fraifiliep 
belangen, für criminaliter beangen, fagen. Kllein bal IBort ift 
tu bunfel, unb im 9t. SD. }u unbekannt, all baß man t>offcn fann, 
el auch außerhalb SD. SD. eingeführt |u fehen. <3in Criminalticp» 
ter, ein 83lutrid)fer. 

Criminaliot, ein Lehrer b/l peinlichen Stecht«, ein SSlutrecptlleprer. 
Crimindliter, peinltd). €>. ©. fratjjlicp. 
Crise, Crisis. SDcan meint in allgemeinen bamit ben $unft, wo bie 

©ape in Begriff fiept, eine entfepeibenbe SBenbung, jum Bejfern 
ober |um ©plimmern ju nehmen; alfo ber Gtntfpeibungc'punft, 
ober, minber part, ber (Sntfcpcibepunft. ©ie Jtranfpeit, ba« 
©picffal bei 9Sanne«, bie ©taatlpänbel u. f. w. fiepen auf bem 
Chttfcpeibepunfte, nüpern ftp bemfelben, haben ipn erreicht. 3n ei* 
nigen fällen fann man auch 6ntfpeibung«5eicpen, ober beffer (Jnt* 
fepeibejeiepen, in anbern Örntfcpeibungljuflanb, ober Sntfcpeibe* 
jufranb bafür fagen. di zeigen fiep gewiffe Sntfcpeibejeicpen, b. i. 
eine Crise. ©er Gfntfd)eibejuflanb (bie Crise) ifl noep niept vor» 
über, bauert noep fort, «fiep nag pat'3tranfpeit«wecpfel bafür an* 
gefept, welpe« in einigen füllen, aber auep nur in einigen, gleich* 
falll brauchbar ift. ©tan bemerft 3eipen eine« Jtcanfpeitlwepfel«. 
(3uf.) 3n ber 3«itfprift Bonbon unb $ari« »irb ßntfdjeibung«* 
augenblicf bafür gebraucht; welpel aber um jwei ©ilben länger ift 
all ©ntfepeibepunft. 3d) erlaube mir noep folgenben ©orfplag. 
gür bie 8t. a., in ber Crise liegen, fein, fiep befinben, bürfte 
auep, juweilen wenigflen«., ba« ©Sort freifjen brauchbar fein. Die 
Äranfpeit fpeißt; »ir fepen bem entfpeibenben ®rfolge mit banget 
(Srwavtung entgegen. Europa freist nop immer; e« gebiert er* 
ftaunlipe ©egebenpeiten unb freist fort. Seipt m6glip, baß ba« 
frembe Cri-is unb bal ©eutfpe fretßen au« einer unb ebenberfelben 
SBurjel peroorgewapfen finb. 

Crit^rium, ba« Sflerfmapl, ba« Unterfcpcibungljtipen. 
Criticäster, ber Krittler. ©. Criticus. 
Criilc. 1) Kl« .Kunfl betraptet, bie ^rüffunfl, naep ^>rufflcin ge* 

bilbet. »©er ©pbpfer ber ©eutfepen $)rüffunfl.« 3. 6 6» e. 2) 
K!« eine #anbtung, bic jut Kußübung biefer .Kunfl gep&rt, betrap: 
tet, bie SSeurtpcilung, bie Prüfung unb bie SRufterung. SO? ey e r 
fprieb eine SBeurtpeilung ber SOteffiabc. ©t acfenfen’l Beitrüge 
jur SWufterung (Critic) ber ©eutfhen ©prape. dtunflricpterei 
fann nur in ©per* ober in oeräpttipem ©erflanbe bafür gebraucht 
werben, .Kant pat ba« ©Sott Critir, mie »iele anbere Äulbrücfe, 
in einer neuen, willfüprlicp angenommenen üB'beutung, gebvauept. 
©en Anfang baju maepte er, inbem er eine Critic Per reinen ©er* 
ttunft fdjrieb, b. i. naep feiner eigenen (frflärung, ein Sucp über 
»biejenige SBiffenfcpaft, welcpe ba« SJermägen bet ©emunft in 2tnfe* 
pung aller reinen ®tfenntniffe a priori unterfuept;* ba« peift mit 
anbern SEorten: eine ©ejlimmung ©effen, wa« tu ber reinen ©er» 
nunft gepärt, ober bie Angabe ber ©renjen iprer ©irffamfeit, »o* 
burep ©a«, wa« außerhalb biefer ©retten liegt, ton iprem ©ebiete 

auigeicplolfen »irb; alfo eine ©renj* ober SÄarff^eibung ber rti« 
nen ©ernunft, wofür man auch ftRarffd>eib« ber reinen ©ernunft 
fagen fann. GH fepeint, baß JCant feinem berüpmten XBerfe biefen 
©eutfhen aitel fügiicp pätte oerfepen fInnen. 9tübiger*n pat e« 
gefallen, ba« 8Bert in biefem ©inne burep Jtunflgeridpt ju ©erbeut* 
fepen: »Kl« enblicp in unfern Sagen ber Jtlniglberger IBeltweife bal 
Äunflgericpt ber ©ernunft erbffnete.« ©< war aber niept fowol ein 
äfun^geriept ber ©ernunft, al* über bie ©ernunft, »eil ba« ©ermb* 
gen iprer .Kraft unb bie ©renje ipret ©irffamfeit geprüft »erben 
feilten. gut Critic in »eräeptUcpem ©inne fännen wir .Krittelei, 
Sabelci unb ©täfelet gebrauchen: »©er beinahe tinbifepe {>ang bei 
©erfafjer« jur Sabelei.« 3en. 6it. 3eitung. 

©op fennt ipr aup bal ©olt, 
©al biefe iülenfpenmäfelei 
äuerjl getrieben? Ceffing. 

Criticus, ber Äunflricpter. 9tap Kb’l. Bemerfung, rermSge »elper 
ba« @riepifd)e Kqitoc, mit bem attbeutfpen friten, janfen, rer* 
wanbt ifl, würbe man Krittler bafür fagen f6nnen. Kbet bi« pat 
ber ©ptapgtbraup fpon für ben fplecpten unb falfpen Jtunflripter, 
ben Criticaster geflempelt, fo wie bie wävter frittein (friteln) unb 
Ärittelci (Äritelei) für funflricpten unb Äuttflgericpt, in oeräptlij 
pem ©inne genommen. SKnn müßte baper für ben untabrligen 
Criticus oon bem veralteten friten bie Benennung Ätiter ableiteu; 
nur ©pabe, baß ba« ©tanimwort nur nop ©prapforfpern befannt 
unb verflänblid) ifl! ©er #ollänber ^et. Stabe (Rabus) nennt 
in bem Bockiaal bie «Critifer feiner 3eit nipt unpaßlip Letter' 
kn%bbelaers, b. i. ©ucpjlaben * ober @ilbengnabbeler, unb b^e 
Äritif Letter-Knabbelarye, ©ilbengnabbelet. l^nabbeln , *£>oIl. 
Knabbeln bebrütet nagen. ©Sir paben aber für jene *£oll. Kul» 
brüefe fepon bie 8ö6rter @ilbcnjlccpec unb ©tlbenflecperei. 

3n manchem galle fann man für Criticus ©eurtpeiler fagen. 
SOlein ©eurtpeiler in ber allcmeinen Bibliotpef. ©er SÖeurtpeiler 
meint u. f^ ». (3uf.) gür ben Begriff eine« fleinlipen unb pä* 
tnifpen Beurtpeiler« paben wir aup bal alte ©plitterricpter: 

gltep auf ewig bie ©efTpter 
Klier finflern ©plitterriepter. «fcageborn. 

Critisch. 1) ©cuttpeilenb, prüfenb, muflernb, funflricpterlid); 
*) bebenfliep ober mißliep, j. B. eine folpe 8age. 3« biefer lep* 
ten Bebrütung wirb el oon Crise abgeleitet; 3) nap Aantifpem 
©prad;gcbraupe: marffepeibenb ober grenjfcpeibenb. ©ie marf* 
fpeibenbe ©ernunftforfpung. ©er marffdjeibenbe ©ernunftforfper 
(critische Phi osopli). 

Critisiren, beurtpcilen, prüfen, muflern unb burepnepmen ober ta* 
beln. 3n ©epera f^gt man aup funjlricptern, unb wenn wir ju* 
glcip ©lißbiüigung unb ©eraptung aulbrucfen »ollen, befrittein. 
gür iritisiren im guten ©erflanbe fünnte man »ielleipt funflrip* 

ten fegen. 
Ciochets (fpr. Jfrofpüp), bie au Säcfpen ober £äcfpen gefrümmten 

^aarfpi§en, wie fee bie graueniimmer jept auf ber ©tim tragen. 
9Jlan fännte in ©per*, ?(ngcllodfpen, in ernjlpafter SRebe, ©ttrn* 
locfpen bafür fagen. 

Crdcus, ©affran. 
Croisäde (fpr. ätroafab’), ber dfreutjug. 
Croquänte (fpr Ärofangt’), Ärapgebacfene«, Ärad)torte; wie Jfracp» 

manbel. B. 
Croquis (fpr. .Krofip), in ber SKaplerri, ber erfle rope Entwurf, burp 

einige Bleiftift», geber* ober ^infelflripe. ©. Skitzc. 
Crc5ion, ein ?>flanaengefd)lept, »elpe« ©eutfp Jtreblblume, aup^Bun* 

berblume genannt wirb. 
Croupdde (fpr. Ärupabe), in ber Iteitfunft, berjenige ©prun9 eine« 

©dfulpferbel, bei »elpem e« trrn unb hinten in gleiper £6pe auf» 
fpringt unb bie ^interfpenfel unter ben Ceib |iepct, fo baß man bie 
Cifeu nipt fepen fann. B.^ Socob«fon« tedjnol. SBättetb. 



Cor Cub 24° Cub Cul 
Cf6upe (fpr. Jtrupe), ber ^interrÄcFen bei ^fetbel, bal Äreuj. 
Crdupier (fpr. JCrupieh), bet ©piell)^« ob« ©pielgehüffc, b. i. 

b« ®et)iUfe bei 85anfhalteri bet bin ©lücflfpiclen; buchftäblich, ein 
#intenauffifcer, btc auf bet Croupe fl$t. 

Cvousdde (fpt. Ärufabe) ©panifche Shaler; etwa Äreujthaler? 85. 
Cröwn-gliU* (fpt. Jtraungläf). »Gine ©Wart,. weld>e in Gnglanb 

gewöhnlich i« ftenfterfcheiben gebraust wirb, ©ie ift in bet ©urd)* 
ftd)t6(cf)i’t (jOioptrif) berühmt geworben, fettbem el bem Utetn 
Dofianb gelungen ijt, burch ihre Combiuation («Jerbinbung ober 
JBerfchung) mit bem weifen JtrijlaUglafe ober S^lintglafe, bie Xbwtit 
dbung wegen bet flarbenserftreuung in ben ffernröhren ju vermeiben.« 
ffiebltt im phpfiFal. $B6rtetbud)e. ©et ©eutfdje «tarne würbe 
SCronengfal ober Äronglaü fein. 

Cruciflx. 3uweilen wirb, wiewol unrichtig, ein blofel itreuj bamit 
gemeint, bergleidjen man in 0t5mifdjsfatholifch«n Fänbern an ben «Be; 
gen u. f. f. errichtet finbet. eigentlich abet bebeutet Crucifix eine 
Äbbilbung bei ötreujel unb bei ©efreujigten jugleich. 3n bicfcc 
to«en Scbeutung genommen, Fönnte el wol burd) Ärcujbitb unb 
Ä'reu*gcbilbe erfe$t werben. 3n biefem ©eutfehen Xulbtucfe wirb 
iwar bet «efeeujigte nicht aulbrücflid) mit angegeben; allein wit 
finb gewohnt, bie «JorfteUung bavon mit bem 83ilbe einel Jtreujel, 
aud) ofjne nähere Grinnerung, von felbft ju oetbinben. «Bit Finnen 
über auch bal f>ei(ige Äreuj bafür fagen. ©et ^rieftet h*kt ber 
SScrfammlung bal heilige Jtreu§ not. ©al Jtreusgebilbe an ihrem 
£alfe fchien auf ihren ©lauben ju beuten. 

Crudit«t, bie Öi'ohMt, hie UnverbaulidjFeit, ober tttva« 0?oh*ü, <U 
mal Um?erbattlid)el. 

Crut4 (fpr. Früell), graufam. 
Cruräl, wag jum ©chenFel gehört; alfo Cruralnetien, ©cfyenfel« 

nerven. 85. 
Crypto. ©iefel ©riechifche SBort Fann entweber buvch 3ufantmenfe* 

jungen mit geheim, ober burd) heimlich überfe&t werben; j. ». ein 
Crypto - Cnlfinist, ein heimlicher jkUuiuer obet Xnhänget bei 
.tCalvinl; Cryptogäm. ein ßjeheimgattej CryptogAme, eine ©t* 
heimgattinn; Cryptcgämen, ®ef)einwhelid)e, ober, ©eijeimg,Uten ; 
Crypto-gamie, bie geheime ober verborgene Ghe; Cryptogamisch 
(in ber ^pflanjenlehre), in verborgener^ lebenb; Cryptographi«, 
bie ©cf)eimfd)ttibeFunfl; Crypto Katholik, ein h*im(id)er fPÄpft* 
ler; Crypto-Katholicism’, geheime ^üpjfelei, geheime! «papfhhum. 
(3uf.) »S3on ^flanjcn läft fid) wol nicht gut fagen, baf ft« in 
verborgener Gh< leben, fonbern baf fle fid) heimlich, unbemerflid) 
befruchten. Cryptogamia, bei ben ganten, würbe alfo heimliche, 
tmmerfltche obet unbcmerfliche Befruchtung fein.« 15. ©urfte 
man bal »efruchtunglgefchäft ber 'Dflanjen auf ©riethifö eine @h* 
nennen, warum nicht auch im ©eutfeben? 

Cryptdnirnus, bet ©eheimnantigf, einer, ber feinen tarnen ge< 
heim bült. 

Cryställ. ©tan Fann Berggla« bafür fagen. 
Crystallfnisch. «Barum nicht FrijtaUifd)? (3uf.) ®tcm Fönnte 

aber auch berggla?artig unb 6ergglafid)t bafüt fagen. 
Cryslallisatidn, bie Tkrwanblung in Äriflall; bal 3fnfd»tefen, wor* 

unter man bal butib Änfcbuf bewivFte Jeftwerben einet glüffigfeit 
milebt, wie biefel j. 85. beim ©eftieren bei SBSaffetl «Statt finbet. 

Crystallislrbat, wol man, wie JtrifUH, fann anfebtefen laflen. 
Ciystalüsiren, anfehiefen taffen, anfdjiefen. 
Crystallislrung. ©• Crystallisation. 
Cubdben, ein ©ewüti, welcbel unter onbern aud& wibet ben ©djwtn* 

bei genommen witb. ©aber bie ©cutfcbe SBenennung ©d)tt>inbeb 
Fürner. 

Cublcfufi, bet 5ßfirfelfuf, b. i. ein guf bet Fünge, »reite unb ©iefe 
ober &iefe nach. 

CubXcmaf*, bal SBtttfelmaf. ©. Cublr.fufi. 
Cubipwurfcf, in bet ©rifenlchte, bie SBurfelwurjef. 

Cubicjahf, in bet ©cüfenlehte, bie fBörfefjahi- 
Cübisch, murfelid)ti »Fann auch in 3ufaramenfehungen bureb SBurfel 

gegeben werben, j. 85. cubischer 3nba£t, bet SBürfelinhalt.« 85. 
Cübus, ber ^Bürfel. 
Cücugo, ein leudjtenbec ©pringFÄfer in ¥mer:Fa. 
CuculÜten, eine 2trt verjleinerter, lünglicb gewunbenet SJIeerfcbnecFe». 
Cüi bdno? 2Üo}U? 3« welkem 
Cujön, 3tanl* Coyön. ©. b. 
Cujonnerie, gran*. Coyonnerie. ©. b. 
Cujonniren. ©. Coycnniren. 
Cüirasse cfpt. Äüraf*, wofür man in ©eutfcblanb Äüraf h^ut), ber 

^anjer, ^)arnifd). 
Cu kassier (fpr. Äüraffieh, wofür man in ©cutfd)lanb Jtüraffier fprid)t), 

ber gebarnifd)te ober fd>wcre i)ieiler, ber *J)an^erreiter. 
Culbüte (fpr. Jtüllbüt’), ein @tur|, wobei bal Unter^e $u oben, bal 

©berfte ju unten fbmmt, ber Burjeibaum, im 9t. ©. ber ^uejek 
bäum. Uneigentlicb bet galt ober @turj einel ©lücClicben ober 
SO?ad)tlgen. 

Culbutiren (fpt. Fülbütircn), einen Burjelbvium ober ^urjelbaum 
fchtefen; uneigentlich, einen culbutiren, ihn ffürjen; all 3ujlanbö. 
wort (Neutrum), falten, von Jtauflcuten gefagt, umtveefen, banf; 
brud)ig werben. 

Gül de Paris (fpr. Äüh be ?>Qnh)/ ei°e «Beibcrtracbt, bie vor einigen 
3ahren «nb bie in Jtiffen ober 'Polftern bejlanb, 
weiche bie grauenjimmer unter ben 8?6den trugen, um ftdj einen 
Uattlicben Äfter tu machen. Gin falfdjer ©teifj ob« 2Ifterftetf, 
ein ^)arifer ©teifj ober 2Cfter. (3«f.) %>feffel h«t in einem 
feiner ©ebidjte SÄobefleif bafür gefagt. 

Cül de Sdc (fpr. &üh bö ©aef), eine ©träfe ohne Kulgang, bie man 
bei uni ©adF fcblecbtweg, in Hamburg ber Ächtwieber nennt. Pot> 
teoin h«t ©tumpfgaffe bafür. 

Culivan&I, ein braunlicbgelbtl, ftudhttgcd Öl, welcbel au<> ber Stinbe 
eine! SSauml auf ben SÄoluFfen (Laurus Culilabani gewonnen wirb. 

Culminatiön, bebeutet in ber ©ternlebce bal ©urdjgeben ber ©tevne 
bureb ben SJtittaglFreil, weil fie in bem Xugenblicfc biefel ©ur<b= 
gangl ben f)6dE>ften $unEt (culmen) ihrel täglichen llmlaufl erreicht 
haben. 8Äan Fünnte auf ©eutfeb vielleicht bet ©ipfelfd)wung ba* 
für fagen. 

Culrniniren. ©. Culmfnation. (3uf) ©iefel «Bort wirb auch 
überhaupt für: auf bem büchfien ^)unFte flehen, gebraucht, ©a*- 
her culmiülrende fünfte, bie hod)ften SBechfrtpunfte, von wo an 
el wieber abwärtl geht. 

Culpabel, coupable (fpr. Fupab’l), fchulbig. 
Cülie (fpr. Äült’), Bat. Cültus, bie (öffentliche) ©otte^verehrung. 

©iefet ©eutfebe Äulbrucf würbe, fo viel ich weif, juerft von 85afe? 
bo» gebraucht, ber auf bal unfdjifflicbe bei SBorti ©atte^bienil 
aufmerffam machte. «Benn man unter jenem fremben «Borte nur 
bie üufern ©ebrduche bei ben öffentlichen©otteieerebrungen »erfleht: 
fo fann man jfird) enge brauche bafür fagen. .pier ifl auch bal «Bort 
©otteöbienfl oft an feiuer rechten ©teile, weil begleichen ©ebrüuebe 
oft nur als ein ^errenbteitfl angefeben unb verrichtet werben. 

Cultivateür (fpr. Äü(tiwatöhr). ©iefel «Bort wirb für unüberfefcbar 
gehalten, weil e# vornehmer flingen foll, all bie ihm antmortenben 
©eütfchen «Wörter. Gl wäre abet feht ju wünfdjen, baf bal gute 
©eutfhe «Bort Bauer, welhel eben bal fagt, von ben uneblen ?fe^ 
benbegrtffen, bie man bamit verbunben hat, möchte gefebieben werben 
Fönnen. ©a$u fcheint nun aber vor ber £anb freilich noch Feine 
Hoffnung ju fein, weil man an tie «Jereblung bei baburch bejeichnev 
ten ©tanbel nod) ni fjt ernftlidj gebäht h-t/ unb auch wol Füaftig 
fo halb noch nicht ernfllich baran benfen wirb. 4ßit bebürfen alfo 
je^t ab'etbingl noch einel anbern «Bortl für Cultivateur. Gl 
fd^eint hioju nur erfobert ju werben, baf nun bal einfache Bauer 
in eine 3ufaromenfe$uns — fianbbauer, ©artenbauer — verwan.- 
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bett, »dl ei bal ihm anflebenbe uneble babut$ alfobalb oerliert. Cupelltren, etk Vtetaffe fa Met Jtapeile burch Blei sab «aber/ gu, 
«Bit haben ober auch ^>flnnjer anb frmbtvirtf), gwifchen wclchen'bet traten ihrem (Seilte nach prüfen unb reiafgirit. 
Sprachgebrauch ben tlnterfchteb efngeführt hat, baf ienr# nur ben Ctipido, ber-£iebeigott. 
Beftger einel tanbeigenthuml in entfernten ©elttheilen, biefel aber Cupöle, bie Auppel. 
ben einheimifchen Culiivawur begegnet. Aberbarb hat jroifdbcn Cur. 1) ©enn oon üufern ©chiben bie Bebe ift, bie Heilung, »bet 
2ltfermann, ©auer unb 8anb»irth folgenbe Unterfcbiebe entwidclt: bal feilen. Ar patte ein Bein gebroden; bie Reifung (ober bal 
»Ain Hermann ift derjenige/ beffen £auptgef<häft ber Xcterbau ift, feiten) ging longfaw t>on Statten. *) ©enn aber von innen 
er mag in ber ©tabt ober auf bem Canbe wohnen.« (Bo<h pflegt 
man im erjten gatte t^tt lieber tfcferbfirger gu nennen.) »Ber tlanb* 
wirtl) unb Sauer wohnen aber auf bem 8anbe, unb finb fo oetfchie* 
ben, baf bal ©ort Sauer gugleich ben ßtanb angeiget Ber 2anb* 
nwtty fann auch ein Abelmaim, unb ber 2(cfermann ein Bärget fein. 
Bal ift wol bie Urfache, warum2f(fermann eine glimpflichere Benen* 
nung für Sauer ift, weil jene* blof bie Benennung bel®efchäfti ift/ 
bitfei aber gugleich ben Ctanb bet Bauern begegnet, welker gerin« 
ger ift all ber ©tanb bei Bärgert/ gumahl in ben älteften jetten 
ber Cebnlueffaffung, unb noch jegt an folgen Orten/ wo ber Bauer 
leibeigen ift.« 

Cultiürbar, wa« gebaut ober angebaut werben fann, eigentlich / bau* 
bar, ein baubarer Boben, uneigentltd), bilbbar ober auibilbbat unb 
bflbfam, j. B. eine folctye ©pradje, ein folcbet Äopf. gär bal ®e* 
gentbeil baben wir unbaubar unb unbilbbar, unbilbfam. Baoon 
btc Saubarfeit/ Silbbarfeit unb ©ilbfamteit auf ber einen, unb 
tie Unbaubarfeit, Unbilbbarfeit unb Unbilbfamfeit auf ber anbem 
©eite. Unbegreiflich, baff ein ttftann wie £ erbet liebet bal halb, 
frembe ©ort Uncultivirbarfdt fdfjaffen, all bie fo leicht gu finbenbe 
Ableitung Unbilbbarfeit oon feiner eigenen Sprache annebmen 
wottte! 

Cultiviren, bauen, anbauen, urbar machen; unb uneigenttidj, bil? 
ben, auäbilben. (Sin cnltivirter SSenfch, ein gebilbeter. 

Cultur. 1) öon f^nbereien gebraucht, ber Sau unb 2fnbau, bal 
Urbarmachen. Ber ©etreibebau, bet ©eibenbau. Ber 2Cnbau bie* 
fer ©üftetiei gebt langfam oon ©tatten; *) uneigentlid) 00m menfd)* 
lidjen ®eifle, unb t>on 256lfern gebraucht, bie Silbung, ©etfielbil* 
bung, 2fu$bilbung, ber ©cifteSanbau, bie geiftige Anttoicfelung. 
JKan fann aud) Tfnbau fchlechtweg in biefer uneigentlichen Bebeutung 
gebrauchen. Bubiger bemertt, baf Cultur juweilen in beiben Be» 
oeutungen gugleich genommen werbe, wie g. B. wenn von ber beffern 
Cultur Buflanbi feit $eter bem ©rofea bie Bebe ift. 3n biefem 
gatte fbnnen wir beftimmtec ber 2anb * unb ©eiftelanbau bafäc 
fagen. gär falfche Cultur haben wir Sföifbilbung, auch ©ecbil* 
bung, unb bal Serbilben. »Benn jener fann leicht »erbilbet unb 
auf falfche ©ege geftofen werben.« ®6the. gär ben erften ®rab 
ber Bilbung hat Alopftocf bal ©ort (Sntbarbarung gebraucht: 
»Baburch bringt el unfere ©prache hoch wol nidjt weit in ber QnU 
barbarung (©ntwilbung).« (3uf.) 3n £uflanb’i ©erfe, »ie 
Äunjt bal 2eben gu erhalten, ift auch ©on einer «fmutcultur bie 
Bebe; fott pdfen Hautpflege. 

Ciiltuf. ©. Culte. 
Cüm grdno odlis, mit einem A$rnd?en SSafj ober mit einem ©als* 

(6rnd;en. SKan gebraucht tiefe B. a. um anjubeuten, ba| man et: 
mal unter gehöriger öinfchränfuug »erflehen, mit nöt^tger Borftcht 
ober Überlegung anroenben mfiffe. 

Cüm privildgio, mit greihdte«. 0| ift fchon äblidj B. mit 
Aurfä<hfifd)en greiheften ju fagen, wo man fonft mit (Shurfichfis 
fchem Privilegio gu fagen pflegte. 

Cumulatiön, bie Xnbditfung. CumuUtio actidmun, bie Alagen* 
hanfung; wenn in einer Alagförift »ehre Alagen gugleich oorge» 
tragen werben. 

CumuÜien, häufen, anhdufen. 
Ounctuen, gaubern. Cuuctitor, ber Sauberer. 
Cupdlle, grang. coupölle (fpr. Atipcfle), in ber ©chnulgfunAi hie 

Aaprtte. 

Aranfheiten bie Bebe ift, fo weif t$ nichtl Brfferl, all (mit ben$er, 
aulgebern bei 80gau) bal oon biefem Bieter gebrauchte, jrft frei» 
lieh oeralteft, aber an fl4> önte ©ort, bie Xrgung, corjufdbtagen. 
»©ir haben, jagt feffing, biefe# ©ort mit Unrecht untergeben taffen; 
benu wir haben fein anberel bafär. Teilung fann nur oon äufem 
©cb&ben gefagt werben; unb bie Curimng, bie ®efunbma<hung — 
welche ©Irterl Bie Hebung, bie Bertrelbung einer Aranfheit alfo, 
in fofern fte bal ©erf bei Xrstel ift, wie fott man ff< hoffet nennen, 
all2frjung?« Ber Berf. bei S'teuen grofchmdullerl burfte um f# 
weniger Sebenfen tragen, biefel ©ort gu gebrauchen, ba ber Zon, 
ben et anftimmte, fleh mit alten ©Irtem beffer, all mit neuen 
oertrug: 

2Cu<h bin td> nid^t fo ungefchladht, 
Baf jegliche 2frgung ich grob oeracht*, 

gut Srunnencur flnnen wir täglich Srunnengebraud) ober bal 
Srunnentrinfen, fo wie fär Sabecur bal ©aben ober ber ©abge* 
braud) fagen. (3uf.) ®in Curfdhmieb, ift ein £filfd)mieb, b. i. 
ein ©$mitb, ber gugleich ^ferbeargt ift. 

Cürn, bie ©orge, ©emuhung, Serwaltung. Cur« bondrum, bie 
©fiter* ober ©erm&genli'mraltung. Pro cura, ffir bie ©emä? 
hung ober ©eforgung; ffir gehabte SBfih*. 

Curäbel, f>eiIbar. 
Curänd, Curdndinn, ber ober bie ©eoormunbete, ber SWfinbef. 
Curaosdo, bie gelbgeflecfte ©pinne. 
Curaisi&r. ©. Cuiraosier. 
Curdioo, auch Höcco, ber ©äbamerifanifd&e ^)uter ober Xruthahn 
Curatel, bie ©ermunbfd)aft, bie gfirforgerfchaft, ^>flegefd)aft. ©. 

Curator. 
Curatlv, gebraucht Bl fehl au b fär hdlenb. Curative Wittel finb 

Heilmittel. 
Cuiätor. ' Biefel Hat. ©ort wirb in engerer unb in weiterer Beben: 

tung genommen. 3n jener bezeichnet el Benjenigen, ber bie oäter> 
liehe ©orge für unmuubige Ainber, nach bem Stob« ihrer Altern, 
übernommen hat; ben ©ormunb. 3n biefer bebeutet el überhaupt 
eine gjerfon, welche bagu gefegt ift, 3<manbcl Befiel gu beforgen. 
Buch iu biefer weitern Bebeutung gebrauchte man ehemahll bal ©ort 
©ormunb, welchcl aber, bem jegigen ©pradjgebrauche nach, nur noch 
fär jene engere Bebeutung paft. ©rnn alfo jegt oon einem g. JB. 
einer ©itwe gugegebenen Cuvator, ober oon bem Curator einer 
Iffentlichen 3lnftalt bie Bebe ift, fo müffrn wir rntmeber mit 8u» 
ther’n °ber Serather, ober mit Bafebow gfirforger, 
ober aud) Vertreter, fagen. Bal erfte hat 8effing erneuert: 
„(Pfleger unb ©ohlthäter bei SBenfdjengefcblecbtl.« Bal oeraltete 
©fjcocgt fott in O. B. ffir Curator noch jegt äblich fein. Otedhtl» 
»ormunb unb itfcchtlbciftanb, welche Ainberling baffir angefegt 
hat, fchetnen nur bann gu paffen, weun ber Curator ein recbtlfua: 
biger TCnwalt, curator litis obrr ad litem, ift. Bal allgemeinere 
©fiftanb bärfte in ben meiften giffen paffenber fein. Carator bo« 
ndrum, ber ©enulgenlheraiher. Curatdrio ndmine, oll ©or« 
munb, all WfS*r, all gfirforger ober ©ertreter. 

Curatörium. 1) Bal 2Cmt einel Bormunbel, ^flegerl, bal pflege» 
amt; *) bie obrigfntlid)e BeflAtigung einel Bormunbel, pflegen, 
gurftrgerl ober Bertreterl; bie ©ormunbfchaftl * ober begehe* 
ftellung. $e\nie. 

Cütcume ober Cmcum&i, ©elbtrurj, auch @tlb»ur5el, weil man 
ehemahll gilb fär gelb fagte; eine gum®elbfirben gebrauchte©uvgel. 

31 
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Cur<* (fpr,ein «Pfarrer. (3uf.) SBit biefem frembenSBort« be* bem tyez torgefAlagene* Sauffanger auA ßrtuffd>reiben unb £auf* 

leiAnd man auA einen langen «Peijmantel, ber ungefübt ben©A»itt trief bafür tagen.« £cin$«. Kur baf bie fAon übliAen Umlauf 
eine* ^Prieftermantel« bat. 3^ b&dE)te «Pelzmantel w4re beleih unb Umlöuffci)reiben ten JBorjugiu vetbienen fAeinen. 
nenb-genug bafür. 31 b. fAreibt ba* SBort Kirch, unb leitet e* von Current. ©. Courant. 
bem ^olifAen Kireia her# welche* einen ©panifAen uberrod bcbeu* 
ten foU. 

Currfe (fpr. itüreb) machen, in ber 34gerfptaAe, naA bem £ef jagen 
ben aufgefangenen f>irftb aufbredjen, jetwirfen (b. i. jctlegen) unb 
bann ben .fiunben preisgeben. 

Curia, ba* JKat^au*. In curia, auf bem 9?atf>baufe. 
Curialien, bie in ber (Sprache ber ©eriAt«bbfe unb ber Jtanaelleien 

eingcfu^rten gSrmliAFeiten im ©Treiben. 3n ben meiften g4Uen 
wirb ba* SBort gormlichfeiten allein fcbon binreiAenb fein; ift aber 
eine n4$ere »eftimmung n6tf)ig, fo fann man jtan$elleif6rmltd)!eis 
ten bafür fagen. ©er Curiülstil ober Stüus curia ift bie Äan* 
jelleifdjreibart. 

Curie. 1) ©er $of, j. SB. 5ef)n*l)of für Sel)n*curie. a) Gripe 
©tiftftvobnung ober ein €?tift$l)au$, b. i. eine einem ©tifte geb6* 
rlge SBoljnung, bie entweber von einem ©tift*mitgliebe bewohnt, 
ober aud) an 3Cnbere vermiedet wirb. 

Curiös, granj. curieux (fpr. füribb, wofür man aber bei un* FütifS, 
ober wol gar Furjob« bürt). 1) Neugierig; 2) fonberbar ober 
feltfam. ©a« ift curiös, ba* ift fonberbar. (iin curiöser -tDFenfd), 
ein feltfamer. 

Curiositset, bie Neugier. Curiositntcn ober Cnridsa, «Keifwürs 
bigteiten unb ©eltenbeiten , auch 93efonbcuf>citen. »Unter anbern 
Sftefonberbeiten, bie un* in tiefer ©ammlung au ©efidjt Famen.« 
«?. «Reifen. 

Curiren. ©0 wie icb oben, unter Cur, mit Ceffing’en gewünfAt 
habe, baf man ba* veraltete 2(rjung wieber erneuern m6d)te; fo 
muf icb ba* gleichfalls veraltete 3Cu«fagewort arjen für curiren 
empfehlen. Stollenbagen (im grofd)m4u*ler) fyat biefe* ©ort, 
aber al* arjten, von 2frjt abgeleitet *. 

©onft icb biA wieber arjten muft, 
©aau bab icb jefcunb nid>t Cuft. 

©0 auch ©oltau: 
3u fArfipfen itnb ariten S3olF unb ©taat. 

Allein ba ba* ©runbwort bie ilrjung, nicht tfrjtung, bief, unb ba 
wir arjeneien unb ütjltd), nicht artenden unb Är^tlirf) fagen: fo 
febeint ba* t auA^n bem 3Cu«fageworte ein unnötiger 3ufa$ ju fein, 
unb arj.en ben SBoraug au »erbienen. ©0 ift e* auch, wie St e f 
(SSeitrage jur weitern 2Iu$b. ber ©eutfd). Sprache III. 161), unb 
Äöttner bemerfen, noch jefct bei ben 9t. ©4AftfAen «anbleuten 
üblich, unb ber SBerf. be* Sfteuen grofd)m4u$ler$ batte hafer fitest, 
«* in biefer, unb nicht in jener gotm, *u gebrauAen: 

©tirFt Äopf, 8eib, ©AenFel, SBein unb 3(rm; 
2frjt jebe Äranfbeit, teilt jebe* ©ebre.ben. 

tfrjeneien, welch«* 6utb«t baför gebraust bat («fMlf bir felbet, 
ehe bu 3Cnbere arjeneieft. ©ir. 18, 20), febeint mir befTer föc 
mediciiiircn au paffen. (3uf.) 3nbe$ -ift bie Ableitung ariten, 
von 2£r\t, an 1t<b auch nicht verwerflidb, nur baf fie einen anbern 
SBegriff al* arjen bejelcbnet, n4mliÄ ben 2Crat machen ober ba* 
füjäft eine* 3frjte* treiben; baber idb audb oben unter 2Iu$curiren, 
bie S?. a. er bat auScr.rirt, bureb: er bat auSgcarjt äberfebt habe. 

Curiönde, vielleicht tintiger, Currente (bie). ©0 nennt man befannt; 
iid> einen 8?eigen armer ©cbulfnaben, bie mit ihrem 8ebrer an ber 
©pi$e fingenb bur<b bie ©trafen laufen möffen, um — *u betteln. 
IBi* babin, baf biefer umvürbige ©ebtaudb abgefbafft fein wirb, 
fcblage tdb vor, biefe armen Knaben, bereß Sbc9eföbl ntan babuvcb 
abauftumpfen befliffen ift, ßauffönger au nennen, ©trafenfönger, 
welche* fdbort etwa* eblcr ift, würbe bie 5tocfd>ufer eben fo gut bes 
jeiebnen. (3uf.) »Currende wirb auch auwilen für Umlaufs 
febreiben (ober Umlauf fölechtweg) gebraucht SKan finnte nach 

Currdnti*, it4mlicb anni ober mensis, be* laufeilben, »4mlicb SaV1 

re* ober Stonat*. 
Curriculum vitee, ber 8eben*lauf. 
Cürfd)mict>, ein ^)eiifcbmieb. SB. 
Cursirön, einen Kursus ober Jerngang machen (©. Cursus), wirb 

im 3>reufjifd)en von angebenben traten gefagt, bie, naebbem ffe bie 
b»be ©d)ule vcrlaffen haben , erft auf eine 3eit lang in SBerlin fiA 
aufbalten unb bie" SSorlefungen ber bortigen irate befudjen muffen. 
Cursiren, vom gangbaren @elbe gebraust, beift umlaufen ober in 
Umlauf fein. 

Cursiv, bie etwa* fcbr4gUegenbe SateinifAe ©d)rift, womit man bieje# 
nigen 2B6rter, ©4|c unb ©teilen bruefen au laffen pflegt, bie man 
von bem Übrigen auSjeicbnen will. SJtan fagt bafür gefebobene 
©ebrift. Äber auch liegenbe, fchragliegcnbe ober laufenbe (welche* 
id) oben bei Courent bafür angegeben habe) würben nicht unrecht 
fein. Gfchenburg bat fd)fäge 0d)rift baför empfohlen, wofür 
man mit ®inem SSBorte ^chragfchrift fagen fönnte, wenn ba* bopt 
pelte ©d) biefe* SBort nicht gar au Jifcbonb machte. 2auffd)rift 
würbe woblliingenber fein, unb unmittelbar an Cursiv erinnern. 

Cursörie. ©. Cursorisch. 
Cursörisch Icfcn, bdfit, hinter einanber fovtlefen, ohne ft<b mit un.- 

nbtbigen SBemejrfungcn unb (Srflürungen aufaubalten. 6me Cur- 
sorisclie Lecti^n ift alfo eine ununterbrochene £efung ober Sefes 
ftunbe. ©ie wirb ber staturischen ober ber ftebenben, bei bet ber 
Cebret fid) burA 3fnmerFungen unb GirFldrungen verweilt, entgegen* 
gefegt. «Kan F&nnte jene eine laufeube, biefe eine fiebenbe ober 
auA eine weilenbe Sorlcfung nennen. 

Cürsus, eigentlich ber £auf. 2fllein im ©eutfAen wirb e* nur un* 
eigentliA für ben Inbegriff eine* in 3(bf4$en gegebenen wiffenfAaft* 
liAcn UnterriAt* gebrauAt; unb ba habe iA ifel)rgang bafür in 
SBorfAlag gebraAt. ©er UnterriAt in ber ©efAiAte u. f. w. mujl 
niAt auf einmabl gegeben, fonbern in mehre, weblabgeftufte Sehr* 
gange vertbeilt werben, ©agegen wanbte Sdübiger golgeube* ein: 
»Cursus aeigt, al* Äunftwort, ben 93ortrag einer SBiffenfAaft an, 
§. SB. -ber erfte biftorifAe Cursus; unb in biefer SBebeutung über* 
fe^t e* burA l'ebrgang. 2lber oft verftebt man aud) barunter ben 
ganaen3ufawmenbang unb Inbegriff berSBiffenfAaften einer 2Crt, S-®* 
ber acabemtfAe, juriftifAe, unb ba müfte man ©eutfA wol Laufbahn 
fagen, welAe* benn jugleiA auA für bie befonber* mit bem fremben 
©orte benannte Prüfung ber llrate im ^reufifAcn, unb für ba* 
grana. Carribre, für ben ©ienft von unten auf, a. ®- bei ber Jlam* 
mer, brauAbac w4re.« «Keine Antwort hinauf war: 3A habe 
niAt* bagegen, baf man ba« ©ort Laufbahn, ungeaAtet e* unbe* 
ftimmt ift, ba gebrauAt, wo ber 3uf«mmenbang bie feblenbe S8e* 
jtimmung erfebt, wie wenn man a« ®. fagt: ©er junge Titjt reifete 
naA Berlin, um bafelbft erft bie.von ben ©efc^cn vorgcfAriebene 
Laufbahn a« betreten; ober, er bat feine Laufbahn auf ber #oA* 
fd)Ule angetreten. Allein iA fobe niAt ein, warum wir niAt auA 
ben 3ufammenbang ober Inbegriff ber SBiffenfAaft ©iner 2Crt einen 
Jebrgang follten nennen bütfen. ör bat feinen Lehrgang in ben 
SReAtSwiffcnfAaften noA nid)t vollenbet. Ober wollen wir in bie* 
fern g«lle lieber £erngang bafür fagert? gür Carrifere in ber an* 
gegebenen SBeb utung habe iA, auf er Laufbahn, ba« beftimmter« 
©Üenftgang vorgefd)lagen. ©. Carri^re. gr. ©Aula bat ben 
von mir vorgefAlagenen 3fu«brucF, Lehrgang, in JPcbrlauf au ver* 
wanbeln für gut gefunben: »5Ber> wie ©ie, ben £ebrlöuf ber 
sKen|AliA*dt gemad)t bat.« Allein ber eintönige 2fnfang beiher 
©ilben mit { m«At (inen itbelflang. ffatel bat Lehrgang auf* 
genommen. 
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Curiicuru, ein unfern Jtd$en Ä^nli^er IBogel in ®ujan«; alfo bie 

<9itjattif$e itrafje. 
Curvatfir, bie Ärwnmung. 3n foigenbet Stelle ^Ätte 3- 

Stifter füglich iXücFenFrümmurtg bafür fagen Finnen: »um fo un* 
bemerFt unb o$ne fonberliche Carvaturen im Saale einjutreffen.« 

Cürve, in ber ©vößenlehre, eine frutnme ginie; bie JFrununlinie. 8. 
Custos , eigentlich unb in allgemeinen ein .£)uter. Sn befonberer Be* 

beutung ein Äufler (welche* ©eutfcfye Wort aucf> aus Ciuto« entflan* 
ben tjl);, wofür man in einigen ©egenben aud) Kirchner, in anbern 
SDFcfiner, unb im Braunfchweigtfchen Cpfnmann fagt. Sn ber 
S'udjbtucferfpradje, wo bie am guße jeber ©eite befcnbcrS abgefefcte 
Silbe, weldjc ben Anfang ber foigcnben ©eite onbeutet, bomit ge* 
meint wirb, ^at Äb. Slattbütcr fcafür vorgefd)lagen. Rübigcr 
finbet biefe SPerbrutidjung nid)t gut; »benn , fagt er, ber Cuno« ifi 
nicht nur am ©nbe fceS Blatts, fonbern jeber ©eite geto6§nlid), unb 
alfo ihüßte er mol ©eitenbüter heißen.“ 2Cber genau genommen fciU 
tet er bodj mirflid) allema^l $wci ©eiten alfo fo ctel a(S ein ganzes 
Blatt, ©enn fle^t er am ©nbe eines Blatts, fo ift oon felbft flar, 
baß er uertyüten foll, baß ein anberes Blatt, alS baS redjte, barauf 
folge; ftcfjt er aber am ©nbe ber erften ©eite beS Blatts, fo foll 
er ja öertyüten, baß ber gefer, wenn etwa bie folgenbcn jwei ©eiten 
perFlebt ober nicht aufgefdmitten ftnb, erft auf bet britten ©eite, alfo 
imtüberfdjlagung jweiet ©eiten, ober eines ganjen Blattes, fortfahre. 
3<h t>abe tnbeß gegen ©eitenfjuter auch nidjts einjuwenben, weil 
junüchft unb unmittelbar nur ©ine ©eite, nimlid) bte folgenbe, bas 
burdj bejeichncf wirb. Äud) Jpüter fd)led)tweg, weldjeS Rübtger 
noch lieber bafüc angenommen feben m6d)te, F6nnte, wenn es ringe* 
fü^rt wdre, fjinreidjenb fein, ^epnafc hat ftolgcjeiger bafi’tr gebil* 
bet. Biefter hat ©tid)tt>ort bafür gebraust, welches fcnfl in ber 
Büfjnenfprache jebeSmahl baS lefcte Wort in ber Rolle eines ©djau* 
fpieler# bebeutet, bei welchem ber anbere mitfpielcnbe ©chaufpicler 
einfallen muß. »©aS <Stid)moct, welkes auf bie fclgenbc ©eite 
betweifet.“ Bert. 9Jt 0 n at s f d) r. 1802. 3ür.ncr. ©. 76. ©a$ 
Wort Gustos Fimmt aud), abwedf)felnb mit Mostra unb Guidon, in 
ber SonFunft cor. £ier »erfleht man barunter ein $tid)en am ©nbe 
einer Roter.jeile, woburd) bie junddjft folgenbe Rote ber nddjflen 
Zeile in »oraitö angcbcutet wirb. Reich arbt hat bie ©eutfd)cn 
Benennungen £eit$eid)en unb 3!on$eiger bafüc angefe$t. (Zuf.) 
»Äuf mandjen ©djulcn wirb Custos auch berjenige ©<hüler genannt, 
welker jebeSmahl eine Wod>e lang bie SSintenfüjfer u. f. f. oerwah* 
ten muß; alfo ber Bermahrer. ferner auf großen Büchereien (Bi¬ 
bliotheken) ber ©ehütfe fceS BudjauffcherS. gür einen foldjcn 
Custos fchidt ftch bie Benennung 33u cfybf wahrer am (an) bejten.* 
£ ein je. 

Cütter, bei ber ©nglifchen ©ecmad)t, ein -JCriegsfdjiff Fleiner als eine 
Fregatte. RidjtS hinfc<**, btefe6 Wort (nur mit Ä gefchrieben) in 
unfere ©pcache aufjunehmen. 

Cyine, bie Kornblume. 
Cyanlt, blauer Schirl; 35laufd)5rr. B. 
Cycloidäl,vfrei$fürmig. B. fdhldgt rabltnidjt bafür uor. 
Cycloide, bie Äret«linie ober ÄreiSform. B. hat Olabltttie bafüc 

angegeben. 
Cyclometile, bte Ärei^mcffung. 
Cyclus ober Cykel, eine gcwtffe SReihe »on 3ahren, bie, wenn fte ab* 

gelaufen ober abgej&blt ifl, wieber uon oorn gejdhlt wirb, unb bie 
alfo gleidjfam einen ÄreiS bilbet. 3<h 0laube, 3c*tCcci6 ober 
ring bafür »orfthlagen ju bürfen. »tann weggcrijfen aus bem 
Üvtnge ber 3eit baS ®eflern werben?* JCofegarten, ©ergleichen 
Bcitringe werben jur (Erleichterung ber Zeitrechnung gebraucht. ©6 

finb befonbetS brei gewühuü^f ndmltch: 
1) ©er 0onnencykel ober ©onnenjeitting, b. i. eine Jolgerei-he 

oon 28 Sahren, binnen welcher 3cit, nad) ber ©ir.tidjtung bes 3u* 
liantfd)en JtölenbecS, bie ©onnta^e (ertjo auch aUc übrige Wochentage) 
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wieber in ebenbetferben ßrbnung auf bfeferben Btonatltage falen. 
Dian hat auch 0onnenjirfel bafür gefagt. 

2) ©er SDlouöcykel ober ©lonbjeitting, b i. eine Reihe »on 
>9 3ahren, binnen welcher 3eit bie Reumonben wieberum auf bie 
»origen Sage beS 3ahr<* jurüctfommen, weil 19 ©onnenjahre ji?m 
lieh genau 2 35 SDlonbmedjfel (Lunationen) ausmachen. SRan hot 
aud> SKonbjirfel bafür gefagt. 

3) Indictcoiiscykel ober ber Sleuerjeitfrci#, b. i. eineReibe »oa 
i5 3ahrf« ober brei Rbtnifche Lustra, auf welche unter ben R6m. 
dtaifern jebeömal;l bie ©feuern beftimmt unb auSgefchiieben würben. 
©. ©iel.Ier’ö pl)pfitalifchcö SlUrteibud). SRan hat oach 0teuer» 
jirfel bafür gefagt. 

Cyclöp, in ber gabeliehre, einer ber riefenmißigen ©chmiebefne^te bei 
BulfvinS, mit einem einzigen runben Äuge mitten auf ber ©tim. 

. Shmbauge ifl bie wirtliche überfehung biefel Worts. 
Cyder, £)b|lipein. 
Cylinder, im gemeinen £eben, eine Sßalje; in ber ©vißenlehre, ein 

glcichauSlaufenber ldnglid)trunbec Jtirper, befTen beibe gleidjlaufenbe 
©runtflddjen einerlei UntfrciS hoben. ©türm bilbete oor mehr 
alS hebert 3ahct« SRunbfüule bafür. ©. helfen ÄrdhimebiS 
Äunfrbücher u. f. w. Nürnberg. »660. ©aS Wort fdjeint aber 
je^t erft ®lüdt madjen ju wollen, nachbem JCinberling unb Bur* 
ja es hetuorgejogen hoben. 

Cylindrisch, tnaljenfirmig, runbfüulig. Cyllndrischer f‘n 
SBaljenfuß, b. t. eine Walje, beren ^6h* unb ©urchfehnitt einen 
$uß betragen. 

Cylindtiten, ©aljenfchnecfen. 
Cylindrus horodicticus, eine 0tunbenfüule ober Ul)rfaulf, b. i, 

eine ©onnenuhr in ber $orm eines Cylindcrs. 

Cylindrus pyrot^chnicus, ein ©turmblotf, b. i. ein mit $anbgrai 
naten angefüllter Cylinder. 

Cymbel, tat. Cymbalum, bei ben Älten, ein aus ©«hellen ober 
©locfchen beftehenbeS UonwerFjcug, woooit wir noch etwas ÜhnTid)eS 
an bem fogenannten Cymbclregifter in unfern £rgeln haben. *0?an 
Fimite 0d)cUcn * ober @l6cfd)enfpiel bafür fagen. 3nbeß Fann 
auch baS Wort 3imbel felbft Änfpruch auf baS Bürgerrecht in unfe* 
rer ©prache madjen, weil es unfere ©prach&h«t‘d)Ffit burch nichts 
beleibiget, unb burd) bie Bibel oolFSmüßig geworben ift. 

Cyndnche, bie £ufirühtfnt»tjunbung. B. 
Cynara, bie Ärtifdjotfe. 
Cyniker, ber Spottname einer philofophifchen Cehrjunft in ®rie<h»n 

lanb, fcie ftch über baS iibereinF6mmlid)e in ber Beurtheilung beS 
Sittlichen unb Unfttflidjcn wegfehte, unb baber Feinen Änjlanb nahm, 
Sttanches bffentlid) ju thun, was ber Wohlflanb ju oerhetmlichcn ge* 
bietet. Sie würben baber cynische, b. i. hunbtfvhe 
ober $unbepl)ilofopben , Cyniker, genannt. Rübtgec hot (tn 
bem gebrbegrtffc be^ 95ernuuftred)tS) Fein BebenFen getragen, $un* 
bemeife bafür ju fagen. »©ie ©djuie ber 4)unbemeifen (Cyniker).« 
Ätlein bie ßerbinbung ber Begriffe $uttb unb SBeifer hot, felbft in 
©cherj ober ©pott ju oiel Äuffattenbes. (3«f.) ^unbeoernünft- 
ler würbe nicht fo anftüßig fein. 

Cynisch, hünbifcf). ©. Cyniker. 
Cyndmetra, ein?>flanjengefchrecht, bei ©iebrich ber J^unbSfthmamm. 
Cynomdrium, eine ^flanje, bei ©ietrich ^unbSrutt>e. 
Cynthia, ein Zuname ber ©iana. 

Cypei pufoer, neunt man ^uloer aus »erfaultem ffichtenholH t I«* 
feinfien ©taube gemahlen, tttwa gichtenpulner ? 

Cypvia, ein 3uname ber BenuS. 
Cypripör, bei ben ©idjtern, etn Beiname bes 8iebe#gottS. 
Cystiotomfd, ber S3lafenfd)ititt. 
Cystitis, bie ©lafenenijünbung. 
Cythdre, in ber gabellehre, ein 9tame ber giebesgüttinn. 
Cytherda, in ber Ratnrbefchreibung, ein fchbner 3nbif<&er ©chmettet: 
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tfag, tot man »egen bei fllberfatbigen Sanbei oben an ben aftg; börfte wo! giimicgenb fein; benn ba er augleid) Jlünig ifl, fo oer 
grauen gflügeli» ©ilberbanb genannt bat. 

Cytisus, ber SSognenbaum, fBlafenbaum, Stnfenbaum. »©egen 
feiner ftee * Ügniitgea ®Iüttcr Hunte man i^n au<g ben Äleebaum 
nennen.« 8. 

Czäar. ©. Zaar. 

D. 

Da cdpo, ein in bet Sonfunfl gtbrüucglicger Stal. AulbrudF, welker, 
«nter ein ©tüc! gefegt, ben ©pielcr ober ©ünger benatgricgtiget, bat 
bai ©tüct non vorn wiber angefangen, tmb bii ju önbe bei erften 
Ägeil« wieberbolt werben foll. SJtan fann ei baber burcg 00m An* 
fange! ober non norm oerbeutfcge*. 91 cd) einmagl! weldje« idj 
egemagl« mit bafüt angefegt gatte, paft befwegen nicgt, weif 
geroügnltcg nicgt bai ganje ©tücf, fonbern nur ber erfte Sgeil beffeb 
ben wiebergolt wirb. ©enn biefe ©6rte? |ufammengeaogen unb a!i 
ein QSrunbwort gebraust »erben, *. 8. im Da capo übertraf ec 
jlid) felbfl: fo fann man na<g ebenberfelben ©ortbilburiglweife tnt 
Üonoorit bafür fagrn. 

D’accdrd (fpr. baFFogr), bebeutet, wenn ei für flcg allein flegt, fo riet 
ali unfer jugeflanben! eingerüumt! unb bieSi.a. d’accord mit ei« 
nem fein, geigt, einig ober einoerjlanben mit igm fein, mit igm 
übereinflimmen. 

Dactylomantle, bie ffiagrfagung aui ben Ringern, bie gingerwagt* 
fagung. 

Dactyliothfec, eigentlitg ein $ingertingfüjld)en; bann aud) in attge« 
meiner 8ebeutung ein Juwelenfüffcgen. 8ippert gat bai ©ort 
}um «Eitel ber »on igm beforgten ©ammlung 00m Abgüffen ge« 
fdjnittener ©teine gebraust. ©enn e< igm gefallen gütte, flieg bie« 
fer ©eutftgen ©orte ju bebienen: fo würbe aud) ber Ungelegrte ge« 
wuft gaben, wai uni in biefer ©ammlung bargeboten wirb. 

Dactylologle ober Dactylonomle, bie dtunfl an ben Ringern au 
recgnen, unb in weiterem ©inne, aud) bie Aunft bureg $ülfe ber $in« 
ger feine ©ebanfen auijubrucfen ober gu oerflegcn ju geben; alfo bai 
gingerrecgnen ober bie gingecrecgenfunfl, unb bie gingerfpracge. 

Düctylus, bebeutet jwar eigentlich einen Ringer; aber in biefer 8e* 
beutung fbnimt ri im Drutfcgen nicgt tor. <$ier wirb ei nur in fei« 
ncr uneigentltcgen föebeutung gebraucht, wo ei ein JCunftwort ber 
8er«Funfl, unb gwar bie {Benennung eine« breiftlbigen Suff« tff, ber 
au« einer langen unb jwei Furien dBtlben beffegt; 8. gerrltcger. 

8 6 wc gat e« burd) 3>oppeIftglag ju oetbeutfcgen gewagt: 
»SDa ber SDicgter aud) oft £)oppelfd)lüge (Dactylen) eingemifcgt gat.« 
3n ben {Beitrügen &ur weitern Auübilb. ber cDeutfcgen ©pradje. 
8ei ber ©riecgif^gen Benennung Dactjlu* gat man auf ben Um« 
ftanb gefegen, baf bie ginger Cfin längere« ©lieb unb jwei fürjere 
gaben, gür diejenigen, welken jene« frewbe ©ort unb biefe habet 
gtbacgtc 8ergleicgung befannt ifl, würbe gingerfufl eben fo beneid)« 
nenb fein, ©tenjel gat, im SRorigifegen ©irterbudje, ginger* 
fff)lag bafür beliebt: »Anbere beflimmen bai ©appbifcgf 8er«maf 
aui einem Trochäus ober ©älaer, einem Spendern ober SEritt, 
einem Dactyhs ober gingerfcglag u. f. w.« (3uf.) «Erapp gat 
nach gingerfug für dactylischer 8er« gingeroeri gebilbet: »öin 
dactyiischcr JBer« ifl ein gingeroeri.« 

DadKlisch. D6ta!u« war, wenn wir bem Doib unb ber gäbe!« 
legre glauben wollen, ein fo jinnrei<ger JCünfHer, baf er fogar für 
fitg unb feinm ©ogn 3faru« glügel au« ©aeg« bilbete, womit fie 
au« igrem Jterfer baoonflogen. Pädalüch wirb baget für fegr 
tunftlid) ober funflreicft gebrautgf. 

Daleli L.ima, ber 9?ame eine« Dberpriefier« bei go, ber «ugleicg 8an* 
beiger? jfi, in SEibetj ber ßberpriejlerfinig. 8. ^riejlerfÄnig 

gegt e« fug wol »on fetbjl, baf er unter ben $>ric1tern bie er^e 
©teile befleibet. 

DtU sdgno (fpr. bai ©ennjo), in ber Sonfunft, bebeutet, baf oon ba 
an, wo ba« ©iebeigotunglieicgen ftegt, noeg einmagl gefpielt wer« 
ben foUe; alfo: oom 3«id)en an. 

Dürnast, ein geblümter feibener, oueg wollener unb leinener ©tof. 
3Da« ©ort )Damafl wiberfirebt unfern ©pra<gügnli(gffit ntegt. 

Daümon. 3n ber ©itterlegre bet Xlten waren bie Dämonen, wa« in 
unfeter Jtirtgenlegre bie öugel finb, SÄittelwefen jwifdjcn bcc ©ott« 
geit unb be» SRenfdjen. SRan tgeilte jene, wie biefe, in gute unb 
b6fc ein. £a, wo wir jegt ba« ©ort Dämon $u gebratugfn pfle« 
gen, fünnten wir füglidj halb guter, balb bifer <5iei|l, ober aud) gu* 
tcr unb b6fec ßngel bafür fagen. gür ben legten gaben wir au<g 
ben 3fu«bracf ^lagegeijl. 

Dabmonarch, gürfl ber ©eifle« ober (Rciflerfurfi, 8egcrrfcger ber ©ei* 
fler ober ©hifferbegerrfeger. 

Dacmoniacus, im ©inne be« Aberglauben«, ein ^efeffener; ber 
©agrgeit naeg entweber ein 91eiwenfranfer, ober — ein {Betrüger. 

Daomonolatrie. Al« man noeg an SEeufel unb SEeufeleien glaubte, 
»erffanb man unter biefem ©orte bie 8eregrung be« lEeufelö, ben 
£eufelübienfh 

Dämonologie, bie (Sieiflerlegre. Jtant gat biefem @rie4gifd)latei< 
nif«gen ©orte willfügriicger ©eife ben 8egtijf »einer antgropomor« 
pgi^ifdjen (oermenfcgli(genben) 8orfleHungöart be« g6<g#en ©efen«« 
beigelegt. 

Damasciren, geift, ©taglunb ©ifen tgeil« mit®olb* unb ©ilberftguren 
aullegcn, tgeü« igm bureg eingegrabene gewunbene ©triege ein frau« 
fe« ober flammicgte« Anfegen geben. $ie Senennung i# oon ber 
©tabt J)ama«fu6 gergenommen, wo man tiefe Art Arbeit «uerjl jur 
8oUfommenbeit bradjte. (3uf.) Sät damascirte Jtlinge feglügt 
8. £)«mn$fetflinge, unb für damasedner Pflaume £>ama$fer« 
pflaume oor. 

Ddme unb Demoisülle, für weldje« legte man im ©eutfegen 
feil ju fagen, je&t aueg au fegreiben, pflegt. SDiefc Sranaififegen 
©6rter fegon jegt au« ber Umganglfpra^e oerbannen au wollen, würbe 
ein oergeblicge« Unterncgmen fein. Allein ma« ginbert un«, ben 
Anfang au tgrer 8erbannung in ber 8ücgerfpraege au madjen? ^>ier 
»enigjlen« fünnten wir, wenn wir wollten, igrer ffiglicg entbegren, 
wie fegon ber Umftanb beweifet, baf fte in ber gbgern ©djreibart nie 
^)lag gefunben gaben, unb nie $)lag finben f6nnen. JUopftoc! unb 
80 f a. ö- würben, aueg wenn fte e« gewollt gütfen, in ber $9?ef* 
ffabe, Sliabe unb £)bpffee fte nie gaben gebrauegen tünnen, ogne 
au« igrem ergabenen Sone auf bie wiberlicgfte unb lüdjerliegfle ©etfe 
gerau«jufallen. 8eite fonnten nur grauen unb Jungfrauen fagen, 
wo wir tm gemeinen geben Dame unb Mamsell für unentbegrlicg 
galten. Stübigergat Dame burtg ^grenmünninn oerbeutfcf)t, 
wfltge« in ©egera gelten mag; in ®rnfl würbe Sgrenfrau bejfer 
fein; wobei man aber boeg eger an Matrone, al« an Dame benfen 
würbe. Sbeifrau ifl fegon für bfc abelige Dame, aber nicgt für bie 
Anrebe, gebrüucglicg. $üt Demoi eile gat ebenberfelbe ©tgriftfleUer 
graulein unb ^belfrdulcin, jene« für bie nicgtabelige, biefe« für bie 
abelige, oorgefcglagen, wobei er bie febon übiiefte Benennung dbel* 
frau im ©inne gatte. Allein aueg dbelfrüulcin paft niegt für bie 
Anrebe; aueg f6nnte e« letegt ben groben 3rrtgum ocranlaf)Vn ober 
untcrgalten, baf ba« abelige grüulein ftgon oon .^au« au« ebler, al« 
bie bürgertiege Jungfrau fei. ©igentlief) gebraudjen wir, fo lange ber 
Unterfcgieb ber ©tünbe in SDeutfcglanb bauern wirb, brei SDeutfege 
8encnnungen für uncergeirafgrte SDlübcgen. «Dem* ber bürgerlicgen 
Mamsell würbe e« eben fo f*gr au Jtüpfcgen flctgen, wenn fte mit 
ber egrbaren STocgtcr be« ^anbtverFcr« einerlei Stamcn fügren follfe, 
al« bem abeligen Stüulrit), fteg mit ber bürgerlid)en Mamsell unter 
einerlei 8enennung begriffen au güren. 4>ter tff ein 8orfcglag aur@üte. 
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SBie wüte el, wenn man bat abelige grüulein ferner griuleiti, bie 
Mamsell Jungfrau, unb bie au« ber brittrn Älajfe, wie bisher, 
Sungfer nennte? — 3n ber 9t. D. QXunbart finbet fid) aud> nod> 
bal Berfleinerunalwort grduchen, weld)el cinft auch jur Benen* 
nung junget Damen von ©tanbe, fegar bet gürjlentlchter, ge-i 
braucht würbe. Bei ben granjofen ijl ba* SS?orf Demoisalle tu ben 
feinem ©tänben fepon ganj abgefommen. 3ebe* junge un»erheira* 
t^ete *Dfdbd)en au* ben l;6bern Jfiaffen wirb ^iet fo gut, au ihre 
fütuttev, Madame genannt. Deir.oiieilen finb bort nur nodj wa| 
bei uni 3ungfern finb.— 3m Jfartenfpiele peilt Dame ifüniginn; 
ur.b für ISimfpiel haben mit ba$ Deutle Skettfpiel. (3uf.) Da 
inbef SSrcttfpiel bie allgemeine Benennung für mehre Spiele ijl, bie 
auf einem gemiffen Brette gefpielt werben, unb ba Oamfpiel fdjon in 
ber Bolflfpracbe übltd) ijl, auch bie itbnlid)feitlregel unfern ©praepe 
burch nichts beleibiget: fo mag man el immer für eingebürgert er* 
fldren. CSben biefel mup ich jei)t auch über ba« SSort üDame felbjl 
urteilen. 3eber Deutfdje, felbft ber 9tiebrigjle im ßolfe, fennt unb 
»erfleht eS; jeber fann ei auSfprechcn; ei bat SDeutfc^en JUang unb 
Deutfchen 3on, ei ijl alfo aud) jr|t nidjt mehr unbeutfeb. Allein 
aufi bem ©6rterbu<be ber bobern ©(breibart wirb ei niebti bejtowcs 
niger für immer auigefdjlojfen bleiben. Cft wirb unter Demoisalle 

aber Mamsell aud) bie ^ofmcijferitm ober ^rjieberinn »er* 
jianben. 

Dames d’atöurs (fpr. Dame batupr), waren am granjbjifcben 4>ofe 
biejenigen SDamen, welche ber JCbniginn ihren ©djmucf anlegten. Cb 
biefe £ofjlette nach ber Umwüljung wiebec ^ergefleUt worben, »eifj 
itb nicht. SBenn bai Sßort Partie eingebürgert werben foHte, fo 
fünntc man biefe ©d)miicfebamcn nennen. jagte man 
©ürtelfrau bafür. »3b« ©Ärtelfrauen waren aui ben ebeljlen 
@ef^lcd)tern erliefen.« ©Achter. 

Dümt de paläii (fpr. Dame bd |>aldb), bie ^alajlbame. 
Damnum, ber ©<f)abe. Qi fürnrnt in ber Rechtlfprache mit fol« 

genben Beilegeroirtern oor: Damnum fortüitum ober casu for- 
tnito ddtum, ein jufdlliger ©djaben; — illdtum, ein jugefüg* 
ter; — d<51o ddtum, ein büllicber ober o«rfe&lid)er ©Seife juge* 
fugter; — irrepardbile, ein unerfefclidjer; — necessdrium, ein 
uimrmeiblid)er; — privativum, ein ©djabe, ber in ber <2inbu§e 
tinei Bortbeils befteht, eine ©ortbeilSberaubung i tmdrgen#, ein 
mittelbarer ©djabe. 

Danaiden, in ber gabellebre, bie Äbdjter bei ,R6nig$ 2)anaul, bie, 
»eil fte ihre SOtdnner in ber Brautnad)t ermorbet bitten, in ber Un« 
terwelt oerbammt würben, ein burdjlddjertei ®efdf mit ©affet 
anjufüllen. Da fte nun biemit in öwigfeit nicht ju ©tanbe 
fommen fonnten, fo ^ti^t Danaidenarbeit fo ciel als öergeblid)e, 
frud)tlofe. 

Dünne, ber ©d)abe ober 9>Zad)tbetl. JCaufleute altei ©dblagei bebies 
nen fid) jenei SEdfcben ?fttibru(fS nod) zuweilen jlatt bei ®cutf<ben. 
€in uernünftiger @runb baju ifl nitbt ju ctbenfen. 

Daiymdter, ein ^icbtigfeitSmeffer, ein SBerfjtug, bie JDidjtigfeit ber 
8uft ju mejfen. 

Däta, ber gegebene 3nf)<dt, ber ©foff, überhaupt ba$ (gegebene. 
(3uf.) 2fu<b bie 3fngabe. »Uni biefen ingaben map i(h fdjltepen.* 
5£rapp. 

Datüria, bie pÄpfHtth« ^fcönbenfamnter, weM)e über atte fleinere 
$frünben, b. f. über biejenigen, welche jdbrticb nicht über 24 SDu* 
faten einttagen, au oerfügen ^otte. Über bie grdpern entfehieb a»ar 
ber ^opjl felbjl, aber bie Dataria nahm hoch bie ©iftfdjriften JDerer 
«n, bie ji^> barum bewarben, um jte bem Zapfte ooraulegen, nachbem 
man oorber ben Sag, an welchem jte eingelaufen (bai Datum), 
barauf angemeeft 1)at. SDaher ber ÜKame Da'tar.a. 

Datiren. ©. Dätum. 
Dativ, in ber©piadjlcpre, ber britfe gall. ©. Casus. (3uf.) Jtlop* 

fltct b*t äweäenbmf bafür beliebt, welche« aber nur in einigen, 

nicht in allen gdffen eine iwetftndfige Benennung bafür *u fein 
fd)eint. 

Ddtu, a Dato ober nadj Ddto. ©. Ddtum. 
Ddtum, bie ^eit* unb iDrtdangobe, welche einem Briefe ober eine» 

fchriftltchen 2fuffa$e beigefügt wirb. &c\t * unb Drtiangabe fehlen. 
6i ifl ein Berfeben in ber Btitangabe oorgefaHen. SDte DrtSan* 
gäbe ifl nicht rid;tig. Dato tdnnen wir oft burch htute erfepen; 
a Dato, burch oert fyeute an ober nom Sage bet Unterfdjrift an. 
SKai ich 3hnen geffern (unter be» geflrigen Dato) fchrieb. JDa# 
©djijf bat brüte (Dato) bie Xnfet gerichtet. 3n a»ei SDtonaten nen 
heute an (a Dato). Sn anbern gdllen linnen wir am Sage ber 
Ausfertigung, am tfuifrelJungPtage, am ÄbfenbungStage bafür 
fagen. Datiren fann oft burch auPjhUcn unb unteraeid)nen gege* 
ben werben; a- ®. ber Brief ging awar erjl am frd>Sten ab; ich 
hatte ihn abe« fepon am oierten auigejlelit ober unteraeid)net. Cft 
ijl bas SBirtchett uon b'nreichenb bal frembe XBort ju erfc^cn; a. ö. 
ber Brief, bie Singabe, ber Xuffag ijl nom taten 2Xai. Zuweilen 
müffen wir ober freilich auch tu ber obigen Umfehreibung greifen: ec 
oergipt bei feinen ©riefen gewihnlith bie 3rit* u«b Ortsangabe ober 
ben AuejleKungStag (auch ben ©tpreibetag) beijufügen. 3r*t ur.b 
Ort fehlen. Die .£>olldnber fagen j3«üfhHung (Tydstelling) für 
Datum. 2fbet warum wollten wir, ba wir 3»ihrjaf)l haben, 
nicht auch Sag^ahl einjufübren fudjen ? @ er fl n er, ein ©pretef). 
freunb in ©chwaben, erinnert mich, baf biefrr XuSbrud in ber 3t':- 
bingifchen Uberfrhung ber Cioujfeau’fdien Befenntniffe fchon wirtlich 
gebraucht fei. SXan tbnnte nun wol bawiber einmrnbrn, bap oal 
tat. SBort Datum nicht biop ben SÄonatStag, fonfcern auch bie 3ah« 
iabi in fich faffr, unb bap Sagaahl bepwegen au enge fei; allein gc: 
nau genommen, wirb bie 3ahi brr oerfloffenen 3age boch nur bann 
erjl bejlimmt unb oolljldnbig angegeben, wenn bie 3ahraaf)t mit be* 
werft wirb. Die 2al)via1)l fd)eint alfo in bet 3agjabl mit begriffen 
tu fein. SOdiU man el aber genauer bamit nehmen, nun fo fage man 
bie Sag* unb 3ahraaf)l. — Cer D. D. XuSbrucf ©abe, für Da- 
tum, oerbient nur ber BoUfldnbigteit wegen angemerft au werben. 
Die S3etagung, welches £e»nafc bafür bat, fßnnte mipocrjtanben 
werben. 3«it* unb Ortsangabe bat <£atel aufgenommen. (3uf.) 
Den ttinwanb, bap betager. unb bie SSctagung für datiren unb 
Datum mipocrjlanben werben Ihnnten, nehme ich nach reifem über* 
legung aucücf; weil auf ben jebrlmohligen 3ufammenhang boch aUec* 
biugf auch etwas gerechnet werben barf. betagt fein, oon y>erfonen 
gefagt, b«tM »war freilich alt fein; aber wer wirb an biefel betagt 
fein benfen, wenn er bürt ober liefet: »man habe oergcfiVn ben Brief 
au betagen, ober ber Brief fei betagt au ©rounfd)weig ben »5ten 
biefeS?« Bei bem ©runtworte, bie Sättigung, fann biefel SRipoer* 
fldnbnip ooUenbs ntdpt ©tatt ftnbcn, weil el in jener Brbeutung 
nid)t getodpnlich ifl. ®lan pat für fid) datiren, aud) fid) taga^h* 
len gefagt; wie glücflid) ober unglücfiidb, mag ber fprachfunbige £e» 
fer felbfl beurtbeilen. »SBichfiger 3eitpunft meines £ebenl, oen wel» 
(hem bie ganje ununterbrochene Reibe meinet Unglücfl fid) tagjdhlt** 
Der Uberfe|er oon Rouffeau’l ©efen nf n iffen. ©<hon 
früher batte ^»ermel ebenbaffelbe ftitfame fi5ort oerfuebt. 

Düupbin (fpr. Dofdng), ebemabll ber 9?ame bd itronprinjen In 
granfreid), unb Dauphine bie l&cmcbünn beffelten. In ü«nm Del- 
phini, aum ©ebrviud) bei Äronprinjen. ffllit biefen fflloiten be* 
jeichnete man bie Xulgaben ber Xlten, bie |um ©(brauch bei £ran« 
|6ftf<hen itronprinjen bejlimmt waren. 

D.d , eine dtüraung für dadit. ©. b. 
Deballiren, bie fBaaren aut ben ©allen ober $acfen nehmen, aul* 

paefe». SRan fbnnte auch aulballen unb entbalfen bafür fagen. 
Debanquiren (fpr. bebbongfiren), beim ©lücflfpiele, fprengen. Qt 

ober feine ©anf würbe gefprengt. SXan fünnte auch fagen : er 
würbe entbanfet. 

Debaudiien (fpr. bepbangbiren), oon einem dbrieglpeere gefagt, bal 
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bie $l«4t ergreift, ftd) cntfcf>aaren. 

— unb SBehr unb ©taffen oon ft<^ werfenb, 
(Sntfchaart ba« ganje «£eer ftd) im ©efiibe. ©djtller. 

Debarqaemdnt (fpr. Dehbatfemang), ba« 2Cu«fd)iffen, 2fu$laben, 
Banben, ebec bie 2fu*fd)iffung, 2(u$labung, Banbung. 

Debarquiren (fpr. behharfiren), au«laben ober lanben, au«fefcen 
ober an« Banb fefcen, unb au*fchiffen. >Da« ©4iff ift jwat fchon 
»or ad)t Sagen angefommen, aber bie ®üter ffnb noch immer nid)t 
au*gclaben obergefanbet. ©obalb man oor^nfer gefommen war, würbe 
bie ?D?annfci)aft auSgefefct, an* Banb gefefct, au«gefd)ifft, gclanbet. 

Debarrawiren, eigentlicf) [»«machen, lo*nri*cfeln, uneigentli4 be-. 
freien. SBielanb bat entbinben in biefer ©ebeutung gebraust: 

Von aller gur4t entbunben. 
(Er hat fld> »on biefem befd}mer(icf)en Stenfchen lo«gemad)t. ®r mirb 
ftd) auch au* biefen neuen Verlegenheiten lo*juwtcfeln miffen. 523c* 
freit »on feinen ungrftümcn ©lüubigern. 3uwetlen aud) entmicfeln 
unb tjccautfarbeiten, ©ein, ron Vorurteilen unb Äberglauben ge* 
feffelter Verfianb, fängt an fii) ju enlwicfeln, ft<h hccflU^* obe,; 
loSjuacbeiten. 

Debatte. Unfer SBortwedjfel fann biefen fremben Xu*brucf nidjt er* 
feigen; benn biefel beutet auf jebe münbliche 3ünfmi; ba mir hin: 
gegen, »enigften* oft, bet Debatte an einen 2Bortmed)fel über it« 
genb einen gelehrten, ober bod) mistigen, un* perfbnlid) gerabe nicht 
betreffenben ©egenftanb ju benfen pflegen. fOfan mufj baher, um 
Gelegenheit ju geben, biefe 9tebenbegriffe htnjujubenfen, einen ttnge* 
»5hnlid)ern unb ebleren 3Cu«brucf wählen. 34 habe ©treitgefprüd)/ 
unb menn ba* Dcbattiren nicht gefprä4*weife, fonbern wie im 83tit* 
tifdjen Volförathe burch fürmli4e Sieben gefehlt, ©treitreben, 
Äumpfreben unb Dtebcfampf bafür »orgtfhlagen. <$* cntftanb nun 
ein lebhafter Otebefampf (eine lebhafte Debatte), ber ftc^ jule^t, nad)« 
bera bie ©treit* ober kampfreben geenbiget maren, in ein allgemei* 
ne« ©tceitgefprad) auflüfete. (3uf.) 2Bitb bie Debatte fdf>riftlic^ 
geführt/ fo haben mir ©treitfehriften unb ©treitblatter bafür, ®c* 
gen Siebefnmpf ift mir ber öinmurf gemalt roorben: bah man ba* 
bei auch an einen SBettfampf im Sieben benfen fünne. Die Befer mö* 
gen barübet entfeheiben. 

Debattiren (fpr. behbattiren), fann oft bur<h flreiten ober fimpfen 
fchledjtmeg gegeben werben. Cf« mürbe otel barüber gekritten. 
«Ran fümpfte lange barüber. 3umeilen pajit burd)fed)ten beffer. 
SDie ©ach« mit« erfl burchgefod)ten merben. SOtan fing an barüber 
ju debattiren, fann auch burch: e* begann ein ©treitgefprüd) bar* 
über, gegeben merben. ftüc bie leichtere ©Schreibart fünnte man auch 
ba* 2fu*fagewort roortroed)feln hüben. Stau wortwechfelte »iel unb 
lange barüber. 3n ©chwaben fagt man auch, wie 2Cfffprung be» 
meeft, würteln in biefem ©inne, melche« Veit SBeber (SSächter. 
©. ©agen ber Vorjeit) für laut fein, ober ©iete leibenfchaftliche 
©Sorte au*fto«en , gebraucht hat*. »5Bortelt Siobenberg in ben 
Äetten?“ 

DeMuche (fpr. Dehbohfch’), überhaupt bie 3fu6f<htt>eifung, in«befon* 
bete bie ©d)tpelgerei unb bie £ieberlid)feit. QEr ftürjte ftdE> in 
2(u*fd)weifangttt. (Sr fing an, fd)wclgerifd), lieberlich unb au$* 
febroeifenb ju leben. 34 ha6e h««te eine 2(u«fd)weifung in Dbft* 
effen gemacht, ober, in JDbjteffen au*gef«4meift. 

Dobauch^ (fpr. ©ebbobföcb) / ein ©d)n>efger, ^Draffer, ©üfUIng. 
Di* lebte SBort ift nicht gan* neu; ©chottel hat e« fchon. Bef* 
fing unb anbere teuere haben f* in Umlauf gebracht. 3<ner hat: 
•©in acabemifdjer ©üfiiing.* 3nfofern unfer Dabauchd ein ffllenfch 
oocflanben wirb, ber feinen finnigen Büften ben 3ügel fehleren läft, 
fann man auch ßuftling bafür fagen, »Bfijflinge maren fte ober 
Sirannen.* Älopfiod. 

Dem Raffer ©raten, SBein unb glaben; 
Dem Büfiling ^erfule« ©chultern unb 2Baben. 9t. f?r o f 4 m ä u «1. 
3n einem öffentlichen Vlatte oeruwrf neulich 3«manb ben Gebrauch 

ber 8B6rter'ffiüflling unb Buflfing, »eir ffe, wie et fagte, oerm&ge 
ber oerfleinernben. Jtraft ber ©nbfilbe ling, bie Segriffe, ber Äbfi^t 
jumiber, nur rerfleineiten, nicht al* ueri^tlit) barbüten. Jülein 
biefe (Snbfilbe hat eine hoppelte JCraft, eine oevfleinernbe unb eine 
Perüchtlichmacbenbe; jene wenn ba* SBort, womit fte oetbunben ift, 
auf etioa* Statürlidje« (lph9tif4«*)/ biefe*, wenn e« auf etwa* ©itt* 
liehe* beutet, ©ie recfleinert alfo in Sänglirtg, 3igling, ^)fleg: 
ling, Behrling u. f. w., fie fteUt hin9«3fn al* fittlich fiein ober 
uerächtiid) bar, in 5Beid)ltng, SBollufiling, ©onberling, ßmpor* 
fümmling, siöüflltng u. f. w. ©. Stornier’« 2fbf)anbfung über 
bie I)eutfd)en Ötennwürter, in ben SBerlinif.hen Sjciträgcn $ur 
2)eutfci)cn ©prad)funbf. — iibrigeng ift ber SEBüfriing entmeber 
bl»b «in lieberlid)et SRenfd) (ber bei ©ang unb Älang ba* ©einige 
oerliebert), ober gar ein füberlid)er (»on Buber), ber in 2Cu«fchmets 
fungen bi* jum ©felhaften oetfunFen ift. 34 finbe, ba| auch dt'ant 
ben hier angegebenen Untersteh jmifdjen biefen beiben SBSrtcrn an* 
genommen hat. ©. Stell in’* Anhang jur Äunfffprache ber fri* 
tifchen 

Debaucheur (fpr. ®ehhohfd)ühr). SDie Deufffyfranjofen gebrauch^ 
biefe* Sßort ftatt Debauchd, ^ßerfct)Wenbcr. b. ©« bebrütet 
aber (Sinen, ber ju 2Cu*fchmeifungen uerleitet, einen Verführer. 

Debauchiren (fpr. behbohfehiren), au5fd)weifen, 2Cudfd)Weifungen 
begehen,'ober ftd) 2(uüfchweifungen überlaffen, außfd)n>cifenb le* 
ben; auch fd)WÜcmen. JB3ir haben biefe Stacht gefdjwarmt, fagt 
man. (Sineit debauchiren, heipt, einen perführen, einen öbwen* 
big ober (mit Buthern ju reben) abfpanffig machen ober abfpan* 
nen. (St hat ba* Stäbchen perführt; er höt mir meinen SBebientcn 
öbfpänffig gemacht. (3uf.) (Eigentlich follte debauchiren nie an* 
ber« al« in biefer jmriten thätlichen ©ebcutung gebraucht werben, 
weil ba« granjöfifche debaucher, wenn e* nicht burch ein hiujuge« 
fügte* se rüctbeutenb geworben ift, feine anbere hat. 

Dübet. i) 3n faufmünnifchen Stedhnungen, wo c« bem Credit entge* 
genfteht. ^>icr ift fchon ba« 9£ort ©oll ober ©ollen, fo mie ^)at 
ober Reiben für Credit gebräuchlich- SOtein, fein ober »hr Debet, 
fagt nicht* anbei** al*: meine, feine ober ihre ©chulb. 

Debilitiren, fdjwachen. 
Debit, ber ?fbfah, ber Vertrieb, ber 23erfchlei§. 
Debita, bie ©d>ulben. Ddbita pdriio, ber cl)ttf)cif. 
Debitiren. i) bfe^cn, rerfaufen; a) uneigentlid), unter bie Beute 

bringen, auSfprengen, j. SS. eine 9tad)richt; 3) fo t>iel al« in« 
Debet Treiben, b. i. einem etwa« al* ©d)ufb anfdjreiben ober be» 
rechnen. 34 habe ©ie bafür mit jehn Sthalern deb/tirt, b. i. ich 
habe ihnen bafür jehn Scaler ju Bafl gefehlten, ober auf ihr 
©oll gefchrieben. 

Debitor, ber ©chulbncr, unb Ddbitrix, bie ©chulbnerinn. Butber 
hat ©d)Ulbiger bafür: »2(1* wir »ergeben unfern ©d)uibigern.» 
Diefe* ftimmt mit ©lüubiger überein. Debitor mordsus, ein faum* 
feligec ©djulbner; — principäii», ber ^auptfdjulbner; — pu* 
tatfvu?, be» »ermeintliche. 

Ddbitum, bie ©chulb; — exiglbile, eine jal)lbare, ober nu«f(ag* 
bare, beren Tilgung mit 3?e4t »erlangt ober »uel4e au«geflagt wer: 
ben fann; — inextglbile, eine unjahlbare, ober unau«flagbare, 
beren Tilgung, wenigften* »or ber ^>anb, no4 ni4t bur4 geri4tli4e 
^>ülfe erzwungen werben fann; — liquidum, eine flare, erwie* 
fene; — ilifquidum, eine unertpiefene; — conjugdle, bie ehe* 
liehe Pflicht» — perpetuum, eine immerwahrenbe ober unab* 
l§*lid)t ©chulb; — inedrtum, eine ungewif|>, — feuddle, eine 
Behnfchulb; — hsereditärium, eine ©rbfd)ulb. (3uf.)»3nbet 
Jt,urfä4ftf4«»t 2Cccifeorbnung »on 1707 ftnbet jivlj für debitum inex- 
gibile ber gute tCuebrucf, tineintreibliche ©chulb.* Äüttner. Xlfo 
au4 eintretblK^e ©chulb für debitum exigibile. 

Debloqufrdn (fpr. bepblocfiren), in ber Ärieg*fpra4e, bie (Sinfdjlie» 
fung ober ©perrung eine« Ort* «ber £«fcn* Aufheben. 3n ber 
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granjdflfcheii ©ruderfptache bebeutet ei, einen perfekten 53ud)(fa* 
ben jurechtfefcen. 

Debordement (fpr. SOtpbcvbemang), bat Xulfreten |. 8. eine« gluf« 
fet; bie Ergießung |. 8. bet ©olle, eine ilberfchwemmung, 
giluth ober Überflute von Vorwürfen, ©cheltwortrn u. f. ». (3 u f.) 
3n ber Jtrieglfpradje, bie Überlangung, b. i. ein fclcher Terror* 
bruch fcel feinblidjcn $eetei bureb Sßalengen, woburdj bal entgegen 
ftebenbe überflügelt wirb} wie bi« bei 3ena mit bem ^r«u#if4>en 
f>eere ber gall war. 

Debordiren. i) Xultreten, fid> ergießen; a) ben Ranb ober bie 
JCante wegnehmen, abranben, abfanten ober entfanten. Sin de- 
bordirter junget «Dtenfch, ijt ein au?fd)weifenber. (3»f.) 3n ber 
dCrieglfpradje wirb birfel 5öort oon einem £eete gefagt, welche!, in« 
bem el burch Shalengen, gleich einem ©trome beroorbriebt, feine 8t* 
nie foweit aulbehnt, baß fte über bie bei entgegenftebenben geinbel 
hinaulreicht. löffelt pat überlangen, Satel in bem Dict. de 
l tcademie überflügeln bafür angefe|t. ©ollte nicht bal Ce^te erft 
golge bei ffirften fein? SDtan überlangt, fottte ich meinen bie Cinie 
bei geinbel, ober bebnt fid) über biefelbe h»naul, um ibn tu übers 
flügeln. Xudj 8üiow in bem öieijle bei neuen Ärieglfpfleml 
(ber neuen Jtrieglfunjt) pat überlangen bafür: .Die granjofen hat* 
len butcb ben 8efi| con SBafferburg bie Öfireicher überlangt.* 

Debottiren, entjtiefeln. Catel. 
Deboursemdnt (fpr. ©ehburfemang), bie JCuljahlung, bie 2fullage, 

ber Söotfdjuß. 
Deboursiren (fpr. bebburjiren), auljahlen, auilegen ober por* 

fcfyießcn. 
Debrouilliren (fpr. bebbruttjiten), etwa! in Verwirrung ©erathenel 

wieber in Drbnung bringen. £ er ber bat bal gute 2Bort entwir* 
reit bafür gebilbet. »SBie entwirrt bie cerworrenjten ®«fcf)dfte ber 
Beibenfcbaft in einfachen fKefultaten (Xulfprüngen) cor feinen Xugen 
lagen.« »®al Sabprinth (bal ©ewirre) wirb ftd) entwirren.* Sbenb. 
©ft fdnnte man auch auiwirren bafür fagen: er pat biefe »erwiderte 
©ache glücBlicb auögewirrt. ©onft auch entwickeln unb in £)rb* 
nung bringen. (3uf.) Entwirren hat SBielanb früher alt £er* 
b e r in feinen moralifchen 8riefen: 

— — Unb laß Kometen irren 
©et eignen Stiebe 8auf forgfültig ju entwirren. 

Suum cuique! Srapp. 
Debüt (fpr. ©ebbüb) unb debutiren (fpr. bebbütiren). SBir haben 

bafür Xnfang, Antritt, beginn, erfler Auftritt, erfre Erlernung, 
unb bie Xusfagewörter anfangen, beginnen, jum erjlen 2ttahl* 
auftreten, feine XntcittlroUe fpielen, feine Xntrittlrebe, Xntrittl* 
prebigt, Xntrittlporlefung haften, fid> jum erffen Qttahle jeigen, 
hüren laffen. ^Beginnen unb SSeginn fdnnte man, wenn man 
wollte, porjüglidj all dfunfhcdrter bafür gebrauchen; er begann gut, 
fehlest, roittelmdßig. ©ein S?eginn war nicht .ber befte. 

Decäde, jehn ©tücf (8ücher, Sage, 3ah'ro) jufammengenommen, bal 
i3cf)enb. Sine 3atyl oon jehn Sagen, wonach bie gcanfen oor eini* 
gen 3abren ihre Seit berechneten, würbe nach ber Xhnlidjfeit mit 
Sfabrsebeitb, wenn man ganj befiimmt reben wollte, burd) Stags 
Jfhettb ju geben fein, ©a inbeß bie genauere Vejtimmung gewöhn* 
lieh fchon aul bem 3ufammenhange erhellet: fo fdjeint bal allgemeine 
ßehenb auch für Decade hinreichenb ju fein. 3m britten 3*s 
htnb bei 8lumenmenbel. ©ie Decadentage ober Decad’is, b. t. 
biejenigen Sage, womit bie Decadcn enbigen, jtnb Srhtnbtage. Xm 
jweiten 3ehenbtage bei ©djncemonbe*. 

Decadence (fpr. ©ehlabang^’), bie Xbnahme, ber 8erfaff. 
Decagön, ein 3*hn*ed. 
Decalogus, bie jehn Gebote, ober, wenn man will, bal 3*$ngebct. 
Decameron, eine 3epnt<tgegef<pi^tei ber Sitel eine« befannten 

XBerfl bei 3tal. Bocace. 
Decampement (fpr. ©eh?ampemang), bet Xuf6tUch- 

Decampirem, bal tager abbrechen, aufbrechen; uneigentlid|>, abjie* 
hen, ober fich baooit ober aul bem Staube machen. 

Decdnus, ber 8orfleher eine« ©tiftl unb einer fogenannten gacultüt 
ober ©elehrtenjuuft. 3n ber erften 8ebeutung finnen wir Stiftl* 
porjleher bafür fagen. SRan h^t aber auch bal frembe Decouu», 
burd) Umbtlbung in £>ed)ant, ju einem ©eutfehen Jffiorte gemacht; 
»orauigefr^t, baß man, wie auch grwbhnlich gefchieht, ben Son auf 
bie er(le ©ilbe fe|t. ©enn nur bann erft ifi auch bie 8etonung 
»Deutfeh. 3<h fe^e übrigen! niept, wal bie fiehrjünfte (Facultaten) 
hinbern fJnnte, auch ihren Decanu« in einen Dechant umjubitben.— 
Decunät, bie Ded)antwürbe. Decanüi, bie filohnung bei ©echanr, 
bie Dechanei. 

Decapitatiön (fpr. ©chfapita|ion), bie Enthauptung, bal Jtipfeit. 
Decapitirt, enthauptet, gefüpft. 
Decavbonisatiön, bie Entfohlung. ®lan meint bamit in brr ©d>ffs 

betunft, bie 8efreiung com ^ohlenftoffe. 8ourguct hat nicht gut, 
wie el fd)eint, bie Entfohlenjloffung, fo wie entfofjlcnftoffen für 
decnrhoimiren gebraucht. SQ3«I fann man ft<h hei ©toffung unk 
floffen benfen? 

Ddcem (her), ber Betritt ober Be^rtfe. 
Dec^mber, ber ©intermonat. 3enet Cat. 9tame beutet wirtlich 

ben jehnten SÄonat an, weil bie 8?5mer beim 3üf>len ber fOlonate mit 
bem 8Rarj anfingen, ba benn ber ©ecember ber 3ebnte in ber Weibe 
war. JCarl bcr@roße nannte ihn Benennung 
nachher in dtrijlmonat cerünbert würbe, ©ie Dtcufranfen haben 
jur 3cit ber ©taatlumwdljung biejenigen beibrn SKonate, welche jur 
^dlfte mit bem December ju|ammcnfaUen, Frimaire, ÖJeifmonat, 
unb Nivo*e, ©d)necmonat ju nennen beliebt. 0. April. 

Decömvir, ein Behnherr, b. i. einer »on jehen, welche an ber ©pi^e 
ber Regierung flehen. 

Decemviräl, jehnherrlid), |. 8. bie jehnherrlidhe Äewalt. 
Deccmvirät, bie BcJ>nh^rrfd>rtft, bie SBürbe eine! 3chnhftrn, biejenfge 

Regierunglform, ba jehn ^errfcher bie b&<hßt ®«walt unter ft<h 
theilen. 

Decdndium, ein 3eitraum con jehn Sagen, ein Sagjehenb. 
Decennäl, jehnjdf?rig. 
Decdnnium, ein 3«^tge^crtb, b. f. ein 3eitraum con jehn Sapren. 
Dec^nt, fchirflich, anflünbig, cerpdrlt, wohlanfldnbig*, auch 9ejie* 

menb, ehrbar, ftttfam. 
Decdn*, bie Sßohlanfldnbigfeit, ©chieflidjfeit, Ehtharleit, ©itt* 

famfeit. 
Decernfent, ber 5Kec3E>t5erfenner, b. i. ©erjenige, welcher einen rith* 

terlidjen Xulfpruch thut. Vielleicht ließe fich Erfenner, fchlechtweg 
bafür fagen. 8. 

Decerniren, erfeitneit, ein Urthril füUe:t, einen tichterlichen 2(u6« 
fpruch thun. 

Dechdrge (fpr. ©ehfehatge), bie Xblabung, Entlebigung; iw-bet 
JCriegifprache, bie ©alcr. ©onfl auch bie Eflnthtnung. 

Decharglren (fpr. behfehargiren), ablaben, entlabcn, lolfpres 
chen, entbinben, entlebigen, lüberheben, feuern ober eine ©alce 
geben. 

DechifTrSur (fpr. ©ehf<hW&»0, her Entjifferer. 
Dechiffriren , entziffern, entrdthfeln. 
Decid^nz, bet SBerfatt, bal Burücffommen an ®efunbh*tt/ Vermds 

gen u. f. w. 
Decidiren, entfcf>eiben. Xud(> für: fedh decidiren (ie ddeider), 

fann man fleh entfeheiben fagen. «r war lange uncntfchlofien, ob 
er reifen ober bleiben feilte; enblich entfehieb er fich für bal Cehtc. 
©on{l auch beflimmen. ©tefe ©rünbe haben mich beftimmt. Deci* 

dirend, entfdjeibenb. 
Decidlit. i) Grntfchteben; ») entfdjloffen. Sr ifl entfchloffen. 
Decimdble (fpr. behcimab’l*, jehentpflichtig. 
Decimül, mal aul jehn Sheilen aber 3«h«ntcln befleßt. Sl fbmmt 
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nur in Bufammenfegungen, j. ©. in Decim»16rucfy, Doeimaleinthet* 
Jung »or: wofür man alfo Bet>ntelbrud), 3ef)nteleintf)eilung, fa* 
gen fann. ®in« Decimalmtynung iff «in« «edjnung bucd) 3*i)n- 
tetbr&d>e. 

Dccimatiön, bi« ©erjehntung, ba« ©erjehnten, bi« fcofung um b«n 
jehnten SRnnn. 

Decimütor, b«r £eh«nthtK« 
D^cirne, in ber SEonfuuff, »«in 3nter»att, b«}f«n $Jne jehn biatonifche 

Stufen non «inanb«r abffehen; bi« Zeit non b«t Octan« b«< ®runb* 
ton«.« ®fchenbutg. (3uf.) Di# 3t^nf« ©. 

Dccimi>en. 1) Den 3«(nten nehmen, j«!)nt«n. (Sin ®tiffli<her |«hn* 
tet b«n anbftn nict)f, cldrici’f cidricum non ddcimat; 2) b«n 
Sehnten geben, in welcher ©ebeutung »nie »«rjehnten bafür fagen. 
Der Xbjiehenbe mug fein Berntügen »etjef)ttt«n, überall, wo ber 
©taat ba« «echt ju j«f>nt«rt noch nicht aufgegeben hat. 

(Such pUcfet brr 3unfer, euch sehntet bet $rieffet. 
9b. $tofd)m4u«ler. 

(3ttf.) ©tan »erfleht unter decimiren auch b«n sehnten ©tann un* 
ter Vielen burd)« Coo« beftimmen. SFJtan lief bi« öingefangenen 
lehnten; ber jebelmahligc 3e&nte wurb« erhoffen. ©tan hat auch 
ba« Berf(rinerung«w»rt jehntfln, aber in gleicher Bebrutung mit 
fehnten, nun mit b«m Stebenbegriffe bei SEabel« gebraust. »9lut 
barum befümmert er ff<h, wie <r jte wartet jehnteln, ja fönfteln 
(i^nen b«n fünften abnehmen) mbge.« ©4<hter in b«n ©eigen ber 
©orjeit. 

Decipiren, fjintergetjerr, betrögen. 
Decisiön, bi« (5ntfd)eibung, bet Aulfprudj, b«t ©prud). 
De^.islv, entfd)«ib«nb, j. ©. ein folget Xnifptud). Deciiiv fptechen, 

«Rtfdjeibenb, in entfegeibenbem SEone. öin deci*Wer ©tenfeh, ein 
abfpreebenber. 

Decisivemdnt, (fpr. begiffoemang), «ntfdjeibenb, entfci)«tb«nber©Seife. 
Derisum, ein entfegeibenber «idjterfpruch, ein 9t«d)t$fpruch, «in Ur* 

tlieil ober Urtel. 
Declamatiön. 1) Die Äunff fct>6n au tefen ober »orjutragen,alfo ba« 

itunfffefen, unterfdjieben »on ßefefunft, welche« nur auf bie gemeine 
«Jef hirtlichfeit im 8efen beutet; unb in allgemeinerer ©ebeutung, wo 
auch ba« fd)6ne Sprechen bei «ebner«, ©chaufpielet« u. f. w. barun* 
ter begriffen wirb, bie ©octragefunft ober bie Äunft bei ©ortta* 
gel, »cfüc oft auch ©ortrag fd)led>tweg gefegt werben fann, |. ©. 
fein Vertrag iff gut, fcWedjt, mittelmdjHg; er beffgt bi« ©erfrage-' 
funff ober bie Äunft bei ©ortragel in t>°he*n ®rab« ber ffiollfom: 
menbeit; man foBte bie 3ug«nb im dtunfflefen unb in ber SJortra« 
gefunff mehr unb beffet üben, all et leiber! ju gef<beb«n pflegt. 
Wöbiget’l Cautfpredjen ift bem ©«griffe nicht ansemeffen, ungeach» 
tet el mit bem 8at. ©orte jiemlich übereinffimmt. 2Ä«n !ann f«hc 
laut reben, ohne befwegen gut unb fd)Sn ju reben ober ju declami- 
ren. ©tan verftrbt aber unter Declamatiön auch 2) eine rebue* 
rifche dinfletbung unb DarjteBung, alfo 2?al, wal beim Sefen ober 
9teben »«getragen wirb; hier alfo nicht bie Vrt unb ©eife, wie bal 
ftefen ober Borttagen gefchieht. 3n biefem Cinne fagt man: el ijt 
eine f<h6ne, leere, bohle, langweilige Deelamation. ^ier h^i’e id) 
$5d)mungrebe, ©chmucfrebe, ^)runfrebe (bal lebte h«t öeffing), 
unb wenn mit Verachtung ba»on gefprochen werben foff, ©djmucf* 
reberei, ^runfgerebe, 5Bort9«flingel unb SSortfd)»aU baför »or* 
gefchlagen. Dal ©erf iff »oll f^Sner ©djmungreben (»ott fchftner 
Declamationen); XUe«, wal er baröber fagte, war blofiel ^)runf> 
gerebe, war nichtl all leere ©djmucfreberei. fRan ho* 9?eb* 
nerei für unechte SRebefunff gefagt. Xuch 001» biefem liege fleh bie 
3ufammenf«bung, 9>runfr«bnerei, für Deelamation in »erüchtiichem 
©inne, bilben. <5 a t e t hat au«h Äunflrebe für Deelamation in 
gutem Vecftanbe angefebt. (3«f.) »Dal Jtunfflefen paft nicht im* 
mer für Deelamation, j. ©. nicht für bie 8t. <1. et h«t «ine gute 
•bet fd>l«d>t« Deelamation. ^ier unb in Sh»nttc^cii füllen wüten 

£efefun(! #bet ©(hönlefefurtfl wol »oriuaiehen. Dal ©ort Äiuiff 
bebeutet fdjon etroal Ungemeinei. Sttemanb betrautet bei blofe 8e* 
fenlernen all eine Äunff; aud) |6rt man niemanb fagen: mein ©ob» 
W «efetunfl erlernt, fonbern blof: er hat fcefen gelernt, golg-- 
lich t&nnte man £efefunfl immer für Deelamation gebrauchen. 
Xttein ich glaube wir lünnen in allen (?) Rillen mit bem oben gleich^ 
fallt angeführten Vortrag aulretchen. Der ©«haufpieler, «ebner, 
©•tiefer u. f. f. haben einen guten Bortrag ober tragen gut »or, 
(Xber auch in ber «. a.: ich erwartete ©rünbe, unb f^rte nichtl all 
Deklamation? (5.) $ür ©d)tvungrebe würbe oft (wenn nümlicb 
nicht ber 3nhalt, fonbern bie Xrt bei Bortragel gemeint wirb. CT.) 
umgefehrt Oiebefd)roung noch beffer paffen.» ^einge. »£efe!unft 
fcheint auch mir mehr |u fein, all bie gemeine @efd)icflichfeit im Ce* 
fen, fo wie 9?ebffunlt mehr bebeutet, all gemeine ©efhictlichfeit im 
«eben, wal auch föon ba« Woge ©ort Äunft in biefen 3ufamme»H 
fegungen anbeutet. £«fefunjl unb Äunfflefen ffnb aber, wenn ich 
nicht irre, »on einanber in fofern »erfchieben, bug ba« erfle bie Äunfl 
fettig unb mit Xulbrude ju (efen, fowot tnwohnenb all gegenftünb* 
lieh gebacht, bebeutet, baö legte aber bie Xnwenbung biefer ßunff in 
einem einjelnen Salle; ba« nach ben Siegeln jener Jtimft unternom* 
mene, alfo ba« funftmüfige Cefen.« ©. 3ch ffnbe biefe ©emerlun, 
gen gegrünbet; boch fdjeinen mir bie übrigen für Deelamation oben 
»orgefchlagenen Xulbrücfe baburch nicht entbehrlich geworben *u fein, 
güt ben einen Satt wirb ber eine, für ben anbern ber anbete an 
beffen paffen. 3n einer meiner ©dhriften habe ich auch Sllcrtjlrom 
bafür gefagt: »®r mug ftch entweber in nichtfifagenben Sßortffrü* 
men ergtegen ober oerffummen.« S??an |i«ht, welche Xrt »0.1 De- 
clamatiou hiet gemeint iff. 

Declamdtor, ber Äunftrebner, oerüdjtliff), bet ^)run?rebner. (3uf.) 
3n meinen Steifen h<*&e ich auch einmahl £cfemeiffer bafür gefagt: 
»ein ©olf, welche« feine üffentlidje 8tebnerffühle, fonbern nur Äanjeln 
unb feine Cefcbühnen (Odea) hat, fann auch *««« «ebner unb fein« 
£cfemeiff«r haben.« 

Deolamatörisch, rebnerifeh ober funffrebnerifch, unb »erüchtlich, 
prunfrebnerifd). 

Declamatdrium, eine JTunftoorlefung. 
Declamiren. 1) Jtunffmüfig lefen ober »ortragen; er liefet gut, 

er trügt »ortrefftich »or; 2) eifern ober poltern; er eiferte ein* 
mahl wieber heftig gegen bie fünbltdjen ©chaufpiele; 5) fid) in 
rebnerifdjem 0d)i»unge erheben, vtv&tytlid), ein ^runfgerebe ma» 
d)en, fid) in ©djmutfreberei oerlieren. 

Declaratiön, bie Grrftürung. 
Declaratdria sentüntia, ba« (£riöuttrung«urtheif. 
Declariren, erfldren. 
Declinäble (fpr. behflinab’l), in ber ©prad)l«hre, wa« umgeenbet 

(declinirt) werben fann. Gatel hat biegbar bafür augefegt. (3vf ) 
SRan f6nnte'aucf> umenbbar bafür fagen. Umenblid) würbe bop* 
pelftnntg fein. Xb. hat abanberlid) bafür. 3u allgemein. 

Declinatiön. 1) Überhaupt bie 2(bbeugung ober Xbbieguitg; •) bie 
2Cbweid)ung, i. ©. ber SRagnetnabel »on ber geraben «ichtung nach 
Sfoiben. 3n ber ©ternfunbe infonberheit »erffeht man unter ber 
Declinatiön ober Abweichung ber ßjeffirne, ben Xbffanb berfelbcn 
»on bem ®lei<h«r (Aecjuator), burch ben ©ogen eine« grügten Grei¬ 
fe« gemeffen 5) 3n ber Sprachlehre, bie ©erünberung ber «ennwbrter 
burch bie »erfdjtebenen 0ütte casu*. Dafür gebrauchte Schottel ba« 
©ortXbwanblung, fo wleBtttwimblung für Conjugation. Xtteinfeit 
® ottf<h«br« -Seiten iff für bieDeclination jiemlich allgemein ba« ju 
«nbeffimmte ©ort Abanberung eingeführt, unb Xbwanblung »on Vielen 
für Conjugation gebraucht worben. §3iegung, wcld)«« Xnberc, j. ©. 
®atel, bafür angefegt haben, unb SBortbiegung, welche« Sch net bet 
bafür gebraucht hat, antworten bem ©orte Flexion, unb ftnbct fowol 
beim decliniren, all auch beim conjugiren Statt. Jitlcpffocf 
nennt (in ben QftamHiat.©efpröd)cn) bic Declinatiön Utn*enbung/ 
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bie Conjugation ttmbilbung; Benennungen, welche nicht fo will« 
fügrlich ftnb, all fic auf ben erjlen Bli.f ju fein f<beineti. Denn 
beim Decliitiren wfrb WtrFlicg nur bie (jrnbfi'fbe, beim Conjugiren 
aber auch, in einigen güllen, bie ©tammjtlbe oerünbert, j. 8. in 
lectut »on lego. «£iet wirb aifo wirflicg umgebilbet, boct nur 
umgeenbet. Da nun Ab^ünberung unb Abwanblung feinen fo gu* 
ten ®runb für ficg haben, fonbem, unbeftimmt wie jte finb, eben fo 
gut oon ber Declination, alb oon ber C«njugation gebraucht wer: 
ten f Junten: fo niu§ man wünfcgen, baf jene Jflopft o cfifcgen Be? 
ncnnungen allgemein eingefüget werben m&gen. 

DecUnator, ein ©erzeug, bie Abweichung ber Slücge einer Sonnen; 
ugt ju flnben; ber Abweicgunglftnber ober ber Abweichungen* 
ger. B. 

Declinatdiiich, ablegnenb. 
Declinatöriam, ein Jtompag, ber fo eingerichtet ijt, baf labie 

®rabe ber Abweichung ber ©agnetnabel barauf bemerfen unb jüblen 
tann. (Sin Abweichunglfompaf. j)a« 583ort Äompa§ tann , ba 
«{ unfere ©prachügnlid/feit nicht beleibiget , für eingebürgert 
gelten. 

Deciiniren. ») Abfegnen, j. 8. eine ©efüUigfeit, ein ©efcgenf. 
a) Abweidjen. Die ©agnetnabel weicht oier®rabe mefUich ab. 3) 3n 
ber Sprachrepre, nach Älopjtod’l Borgange, um*enben. ©. De- 
clinatiön. 

Decdct, etwa« Abgefod)te$, ein Abfob, wofür Ab. ohne tlrfadje, 
wie e« fcheint, lieber Abfub gefagt wijfen m6d)te, weil er jene« nur 
unter btefem, al« eine »ecfcgiebene Au«fpta<he angeführt gat. Allein 
2tbfob ift fowol gebrüuchlicher, al« auch berf Abfiammung, »on abge* 
fottcn, gemüfer SDiefer lebten Urfacge wegen m&d)tc ich bas ©ort 
auch lieber Abfott fchreiben. 3n ber 3*n. Sit. ßeituhg fanb ich 
Abfocgung bafür: »Die Apotpcfe gat bie Obliegenheit, tiglid) bret 
grofe gijfer »oH Abfochungen juiubereiten.« 24bfott ober Abfob 
ijt beffer; Abfocgung bejeiihnet bie £anblung bei Abfodjenl. 

Decoaiön, bie Ablösung, bal Abfolgen. 
Decollatiön, bie Enthauptung. 
Decolliren, enthaupten, fopfen. 
Decompnmren, auöeinanbernehmen, jerffütfen, {erlegen. (3uf.) 

3n ber ©d)cibefun|t, jerfebcn. 
Decompositiön, ba« Au?einanbernehmen, ßitleQen, ober bie Aul« 

einanbecnefnnung, Verlegung; in ber ©djeibefunjt, bie 3erfe&ung« 
S. ©ehlec’l phpf. 5ü6rterbud). 

De concSrt (fpr. bü fong£5pc), einuerflanben; einffitnmig. 
Deconcertiren, eigentlich unb uncigentlich, aul bem‘Sone bringen? 

figürlich, bett $)lan uccrücfen. Baoater gebraucht ba« frembe 
SBort iu feiner SReifcbefgrcibung, unb fügt in JMawmern ^ingu: 
auper Raffung bringen. »SB03U fragt Öbert in ben Beitrügen 
jur »eit. Aulbilb. ber £eutfd). Sprache, woju jene«, wenn biefel 
ebenbaffelbe fagt?« 3d> frage e« mit ihm. Aber eigentlich antwer« 
tet aufec Raffung bringen bem decontenanciren. ^ür deconcer- 

tir«n haben wir auch fUren, irre machen, oermirren ober uerwirrt 
machen. 

Decobtenanciren (fpr. behfongtenangfiren), au£er Raffung brin* 
gen, bermtrrt machen. Decontenanclrt, oerwirrt; auch uerbupt 
unb oerblüfft; biefe lebten für bie leichtere Schreibart. (3uf.) 2Cuef> 
befangen binnen wir bafür fagen. <lr ftanb fepr befangen ba. 
S>a« entqegenßefe$U unbefangen ganj gebrduchlich. Bon beiben 
haben wir auch bie ®runbw6rter, Befangenheit unb Unbefan* 
genheit. 

DecoratSur (fpr. ©ehforatbhr). 8toti| fchlügt 3«rathenmahlet 
oor. Um bi« lange SBort etwa« fürjer unb jugleich fprach4hali<h<f 
ju machen (benn wir pflegen bei unfern Sufammenfebungcn ba« ecfte 
ober be(Hmmenbe ©ort lieber in ber (Sinjahl |u fe^tn), mü|te man 
jiierathmabler fagen. Berjierer würbe bem granj. ©orte no(h 
^rjfer antworten. 2>a aber jene« gewühnlitp mir in 8ejug auf bie 

Bühne gebraucht wirb: fo bnn man füglich Bühnenmahfer bafür 
(agen. (3uf.) 3. y. «ichter hat B&hntnf<hroü<f*r bafür gefagt; 
»Oil borbeerblatt gehört nicht in ben Jtranj bei ßihterl, fonbem 
bei Bühuenfchmücferl.« SD?an nimmt aber au$ bal ©ort Deco 

rateur iu weiterer Bebeutun^, unb oerltept einen Äünfllet barunter, 
ber bie innefn Berjierungen ber Klüfte Unb anberer ^rachtgebÄube, 
nicht blog burch SRahlerei, fonbern auch bur<h ©Übeln, ©anbteppiche, 
©tutfarbeiten u. f. w. angibt unb beforgt. $üt biefe weitere ße. 
beutung paft ber SRame ßerjierer ober Jtunjbfrfrtfrer, wenn ma« 
will, befonberl. 

Decoratiön, bießerjierung, Tfulfchmücfungt unb wenn non ©$au. 
bühnen bie 8?rbe ijt, SBühnenterjterung, ober ©ühntn^ahifrei, 
Bühnenbeffeibung. (3uf.) ©an fagt aber auch: er hat eine Da 

coration erhalten, ^ier meint man einen Drben. 
Decoriren, oerjieren. aufpupen, fchmöcfen. 
Decd; um, bie tfnfMnbigfcit, wrftürft, bie SöohfanfMnbigfeit, ber 

SBohlfranb ober 2lnffanb. 
Decouiagem^nt (fpr. JDehfuragemang), bie ®futhlof?gfeit, bie Ber» 

jagtheit, bie ßntmuthung. 
Decouragiren (fpr. bebfuragiren), muthloü machen, nieberfchfagen, 

entmutigen. 
Decört, auch Decürt, ber 2fbjug. 
Deconlren, ober deturtiren, abjiehen auch fürjen. Wan mug fei; 

nen JDienjfboten ben Cohn nid)t fürjen ? er hat mir an meiner gobe» 
rung *ebn Shaler getürjt ober abgejogen. 

Decouverte (fpr. ßehtuwerf), bie ^ntbeefung, bie (Srfinbung. 
Decouvriien (fpr. behfuwriren), entbecfeit. ©it fid), fid) ju erfem 

uen geben. Gfr gab fi<h mir «u ertemun; et entbccfte mir feine 
Xbficht. 

Decreditiren, Semanbe« 2fnfehen untergraben, vernichten, einen in 
ber ©einung Unterer herabfe|en. 

Decrepitüde (fpr. ©ehfrepitüb’), bie Abgelebtheit. ,3<h fanb ihn in 
bem traurigen 3uflanbe ber günjlichen Abgelebtheit.« ©. Weifen. 

Decrescendo (fpr. befrefchenbo), in berJIonfunjt, abnehmenb. öfchen: 
bürg. ©. Crescendo. 

Decresciren, abitehmcn. 
Decröt. i) Öin D?echt«fpruch ober Befd)eib, wofür bie Wed&t«gelehrtes 

auch ®rfenntni£ fagen. .») Clin Befd)lu£. ®ie gefeggebenbe ®er* 
fammlung hat peute einen merfwürbigen Befd)(u£ gefaft obef er« 
laffen. 3) (Sine Berorbnung, unb wenn fie attgemetn ift, eine 
Banbeloerorbnung. JDae frembe ©ort wirb mit folgenben Beifügen 
gebraucht: Decrdtnn» aliendndi, ein Berüupermtglurtel, b. i. die 
obrigfeitliche ßrlaubnif, etwa« ju oerüufern. Decretum de *ol- 

Vdndo, ein Auljahlunglurtel, b. t. eine obrigfeitliche (Srlaubnif, 
gewiffe Selber auljujablen. Decretum interimisticum, eine vor* 
lüuftge ober einflweiiige obrigfeitliche Berfügung. Decretum in 
sendtu, befd)Iof[en im SRathe. 

Decretälen, püpflliche Befchoibe ober fKechtlfprüch* auf gefchehene 
Anfragen ber Bifhüfe, bie ju einem {weiten Speile ber püpftlichen 
(Rechte gefammelt würben. 

Decretlren. 1) Al« dichter in einer ©a<h« fpredhen, ober litttft 
©pruch erlaffett, erfennen ; «) befchliepen, feflfegen. 

Decrottfeur (fpr. ©ehfrottüpr), ber ©chuhpugtr. 
Deciottiren , pupen, j. B. bie ©chuhe; abbürflen, j. ß. bie Jtleiber. 
Decürie, eine (Rotte non jrpn Wann, ein ßanjel von {epn ©tücf 

ober etnjelnen Dingen; im legten Satte, bal 3<h*nb. 
Deddin (fpr. Degbüng), bie Berad)tung. 
Dedicatiön, bie Bueignung. <5. fframer fagt auch, bie 9Bibmun§. 

Da wir ba« Aulfagewort wibmen für jueignen gebnauchen, fo tonn 
el nicht unrecht fein, auch bie EBibmung für Zueignung ju fagen. 
Cbenbcrfelbe echriftfletter b«t auch berSöibraer für Denjenigen, wel« 
eger wibmet ober jueignet. 

Dediclren, jueigneu unb »ibmen. 

32 
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Dedignatiön, bi« SBeraAtung, SBerfd)mAbung. 
Dedigniren, granj. dedaignör (fpr. bebbAnjeb), tjerfrfjmdfjen, feis 

ner unwdrbig ober unter feinet ©örbe achten, t>ecad)ten. 
Dddit, er bat gegeben ober bejaht. SDlan bat baoon aud) bat fett* 

ferne »Ott dediren fäc abfd)reiben, ober alt bejaht anmerFen, 
febilbet. 

Deditiön, bie Übergebung, bic Übergabe. 
Dedomriiagement (fpr. ©ebbomagemang), bie ®ntfd)Abigung, €>d)ab* 

(ot|a(tung. 
Dedommaglren (fpr. bebbomagiten), entfd)Abigcn, fdjablot halten. 
Üeduclren. 1) 2fb$ief)en; 2) bereiten, erweife» ober barttyun; ben 

9ied)ttbenjeit fuhren. JFant bat ei oft mit bem Deduciren ober 
bet Deduction ber SBegiiffe ju tbun, unb verftebt barunter bie 
Darlegung ober bie (JrFlArung ber 2(rt unb ©eife wie fie entfle* 
b«n, ob aui reinem SBerftanbe, ober burd) (Erfahrung. beißt 
baßer transscendentäl deduciren, bie ©?6gli<hFeit aui reinem 2?er* 
ftanbe bartbun. 

Deductiön. 1) ©er 2(b$ug von einer ©umme; s) in allgemeinen, 
bie Darlegung, tfu^fübtung, ber (Erroeit. 3n ber 9?ed)tsfprad)e 
inibefonbere, ber 9led)t$erwci$. #ier ©erfleh* man eine ©djrift bar* 
unter, worin bai 9ted)t, weidet 3emanb auf etroat ju haben meint, 
etwiefen werben foll. SRedjttautfubrung, weichet 8?ü biger, unb 
3(nfprud)tau<5fubrung, weichet 4>er;nab baför ©otgefd)lagen hat, 
ftnb beibe ju lang unb fchwerfdllig. SHed)t$erwei$ i|t eben fo be* 
jeidjnenb, unb jugleid) furjer. 

Dedüciis deduedndis, nach ?lbjug bet 2lbjujiebenben, ober, nad) 
erfoterlid)cm (gebübrenbem, gefe$lid)em ober gefcfcmdßigem) tfbjuge. 

De fdeto, tbAtlid), ber Üßat nad). ©t wirb bem de jure, bem {Rechte 
nad), recfytlid), entgegengefebt. Ör bat d> SBefTb baoon. genom* 
men; ob aud) red)tlia), muß erft nod) unterfucht werben. SBit fa* 
gen aud) eigenmAd)tiger ©eife baför. C3uf.) Cft lögt ffch biefei 
de facto auch burd) gerabe$u, ol)ne UmflAnbe, uberfeben. 

Defaldren, eigentlich mit ber ®id)el wegneljmen ober abmAljett, — 
abfidjeln. Uneigentlid) wirb ei tn ber {Red)tiff>rac^e für ^af>äief;en 
ober vorwegnebmen, j. SB. feinen Äntbcil ©on einer örbfcßaft, 
gebraucht. 

Defatigiren, ermöben. 
Defaveur (fpr. ©ebfawöbO/ Wi ttngunff. *34 habe weiter nfeßtt 

ali bie Defaveur (Ungunfl) bet SReufeint wiber mich.« <5. ©tarn er. 
*{>ier würbe aber bai ÜRißfAilige ober bie SKipempfeßlung beffer 
paffen. 

Defdct. i) 20t fflefcbaffenbeitiwort, unvoflflAnbig, mangelhaft/ un* 
uoll^blig ober nicht ©oUjAblig» 8- <{r> Such. *) 20t ®rur.b* 
wort. SWan fagt nümlid) auch: ei ffnbet ffdb ein Dcfect in feiner 
Jfcaffe, unb ber JBuchbünbler laßt einen Defect nachfommen, um ein 
unoolljöblidfi S5ucf) ju crgönjeii unb voUgd^ltg au machen. £iet 
lann man im erffen galle, ein 2fu$faU; im anbern (ErgAnjung, 
(ErgAnjungtbcgen (Defectbogen) unb ©rgAnjungPlage baför fa* 
gen. (Suf.) gör Defectbogen, Defectlage ic. lAßt ffcb auch, ju* 
fammengeiogen $ef)lbogen unb gebllage fugen. SB. 

Defcctivum, (nJmlicb verbura), in ber Sprachlehre ein mangelhaft 
tet 2lutfagewort, bai nicht auf bie gewöhnlich« *** burcbgÖngig 
umgebilbet werben Fann. 

Defendent, ber SÖertbeibiger. 
Defendiren, nerthttbigen. 
Defemiön, bte SBertbeibigungj eine Söertbeibigungt« ober @d)U&* 

fd)tift» eine SBefjtfc^rift. Defensionsanffalten, Sßertbeibigungt* 
nnflalten, ober Förjer, ©ebranffalten. 

Defensionäljtuge/ ein3euge, ben man ju feiner SJertbeibfgung jleUtj 
«Ifo ein @d)u&$euge. SB. 

Defensiv -allidnz, ein Sftertbetbigungibönbnif. 3i wirb ber Of- 
fensiv-allian», bem 2(ngriffibänbmf|e, entgegengefebt. Seib'e tu* 
lammen genommen, »erben ein €$$**$ * unb Srufeb&nbnip genannt, 

wofür man aber, ba £rufc nicht mehr gebräuchlich ift, ©d)u|s unb 
Slrobbunbntp, ober beutlicher, ©chug* unb 3(ngrifftbfinbnip, fa* 
gen follte. (3uf.) SB. bat auch ©ebrbünbnip baför gebilbet, fo 
wie ©eb^rieg unb ©ebrwaffen för Defensivfrieg unb Defensiv« 
wafftn. 9to<h Färjer Fbnnte man ©e^r* unb Xngrifftbunb fagen. 

Defensive, oertbeibigungtweife. 
Defensivfrieg, ein SßertbeibigungtFrieg, ein ©ebrFrieg. 
Defenslvroaffen, SBertbeibigungtwaffen, ©ebrwaffen. 
Defdnsor, ber Jöertbeibiger, 3fnwalt, @ad)walter ober ©achfubrer. 

Defensor fldei, SfiefcbiHtc bet QÜaubent, ein Sitel ber JCbnige 
oon ®ropbrittannien. 

Defer^nz, granj. Deferdnce (fpr. SDebferangp’), bie ©iUfdbrigFeit, 
9?ad)giebigFeit, ©ittfabrung unb ©ewdbrung. 

Deferiren. i) 3nfd)ieben, SB. einem einen öib. ©er {Richter er* 
Fennt auf ben öib, ober legt ihn ber einen Partei auf, imponirt 

ihn. ©iefe fd)iebt ihn ber anbern g)artot ju, deferlrt ihn ; unb 
tiefe Fann hinauf, wenn ffe will, ihn jener juröcFfd)ieben, »eferi- 
ren. ©aber Deferdnt, btt 3«fd)ieber be» öibet. ^altaut bat 
btiwfd)ieben baför. s) SBerwiUigen, gewahren, oerleiben, geflat* 
ten, willfahren, öurem ®efud)e, beiPt el in ber Äanjelleifpracbf, 
Fann nicht deferirt werben, b. ». eure »itte Fann nicht gewAb^t, 
euer ©efueb nid)t genehmiget werben. 

Deferirung, bie ©iUfabrung, ©eflattung, ©ewAhtw^t* Defe- 
rirung be< öibet, bie 3ufd)icbung beffelben. 

Defi, bie 2Cu$foberung ober ^)erautfoberung. 
Defidnce (fpr. ©ebfiangp’)/ *>ae ÜÄiptrauen. 
Ddficit (ein), fo viel alt Defect. 65. b. SnSbefonbere aber t>erfFef>t 

inan barunter bat geblenbe in einer dtaffe, in einer SBerecbnung 
ber (Einnahme unb ber Äutgabe, 4>ier Finnen wir 2futfaU bafur 
fagen. (Sätet bat §eblfumme baför angelt. Sßenn in JBerjeicb* 
niffen biefet 8at. JBort, anjubeuten baß etn?at nicht bafei, gebraucht 
wirb, fo Finnte man füglich fehlt baför fe|en. 

Defiguriren, nerunflalten. 
Defiiren. x) 4>erautfobern, im eigentlichen unb uneigentlicben©inne. 

fobere 6fie heraut, mir einen gehler barin ju geigen. 2Cuch 
«uffobern, unb Stroh bieten, ©ie wollen mich oerFlagen? 3d) biete 
3b«en Xtoh, es au tbun. 3cb fobere ©ie auf, $u jeigen u. f. w. 
*) SÄiptrauen, ober SÄiptrauen fefcen. GFr mipfrauete feinen eige* 
nen Jtröftcn, ober fefete felbft ©iptrauen barein. 

Defild, ein enger SEBeg awifeben awei Örbibunaen. ^oblweg iff febo» 
allgemein baför angenommen. D. 2Cnton bat in feiner ©efd)id)te 
ber Deutfd>en bat 5B5ort ©egsengc baför gebilbet, weld>eö bte 
licbFeit mit SWeersenge unb ?anb*cnge für ffcb bat. Zuweilen Finnte 
man auch b*t SQ3ort Snge fd)le<htwcg baför gebrauchen, wenn ndm* 
lieh nicht fowol ein hohler 95eg, alt vielmehr ein enget 2bal awi< 
feben jwei tfnbiben ober SBergen, bur^ weichet ein #eer jiebt, ge» 
meint wirb. £ier ging ber 3ug burch eine ©nge ober Slbulenge. 

Defillien, belpt tbeilt burdh einen ^oblweg jieben, tbeilt auch 
SDfann för 59fann norbetjieben. 

Definiren, erFlAren, bejlimmen; einen SBegriff mit feinen wefentlt* 
chen Söeflimmungen (®renaen) angeben. 

Definüiön, bie SBefftmmung, bie SBegriffFbeftimmung, bie GrrFiA* 
rung. Definltio verbilis, eine SÖorterFlArung; — rdalis, ein« 
€>ad)ftFlArung. (3uf.) Ztapp bat 2fbmarFung baför gebraucht: 
»©ollte ber 3ufa$ viele, mit in bie tfbmarfung biefet SBegrifft 
gehören ?« 

Definitiv, Fömmt in Sufammenfebungen t>or, §. SB. Definitivurtb«*l, 
Definitivfrtebe, Definitivtractat, wofür wir Qfnburtbfil, önbbe* 
fcheib unb Snberfenntnip; 0d)lupfrtebe ober gricben«abfd)Iup 
unb a&fd)ltefenber SBertrag ober 0d)lupvertrag fagen Fönnen. (Ein 
Arrangemdnt definit, ift eine abfd)lUfntbe ober abfchlieplid)t 
übereinFunft. 

Definitive, entfeheibenb ober entfchitbeit, abfd)liepti(h* liefet d« 
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fioitiro ©bet definitiv wirb bem provisorisch enfgegengefegt. So 
Ufe id) t- ®. in ber $tmb. 3eitung: »©et ©on bet ömtgrantenlifte 
ptoctforifdj au*geftriCben wa£, foU nun, wie e« beipt, definitiv au«* 
geftricben werben.« Dafür fünnte man auf Deutfd) fagen: ©er auf 
ber Cifte bet Au*gewanberten ©orlüufig au*geftti<hen war, foU nun 
entfd)ieben au«geftri<hen werben; ober aud), wer nur bi« auf wei* 
ter au*geftricben war, fott nunmehr für immer öu*geftri<b*# werben. 
(3u f.) Auch fct)lieplid) Idft ft<b für definitive fagen. .<51 fteben 
biefen *§>erjogtbümern (3>avma unb ^iacenja) nabe ©eränberungen 
beoor, bie über tpr Schicffal fchlieplich «ntfe^eiben werben.« $amb. 
3ettung. 

pefinitum, etwa« SSeftimitite«, in ber ©ernunftlebre, ein genau 
bcftimmtet föegiiff. 

Defiaitus (nÄmlich articulus), in ber Sprachlehre. S. Articulus. 
Deflectiön, bie Abweichung, Ablenfung, Abbeugung unb Ab* 

biegung. 
Deflectlren, abweid)ert# ablenfen. 
Defloräta, bie Entehrte, 6)?fd)WÜchte; in S<herj, bie Grntjungfette. 
Defioratiön, eigentlich bie Gmbfütung, uneigentlicb, bie Entehrung 

ober bie ©chwdd)ung einer Sungfrau; in Sd)<ej/ bie (Sntjuttg* 
ferung. 

Defloriren, fehwdehm unb entehren; in Gtyvi, entjungfern, Die* 
fe* legte bat fiogau: 

©lumona warb (wurb’) entjungfert. — 
Deform, belieb, ungcfhlt, mipgeftalt unb rnifgeftaim. 
Deformiren, h&plid) machen, ©ett)Äplid)ett. 
Defor'iuitset, bie *£>dplichfeit, CÜfipgtfialt. 
Defrauddnt, einer, btr ftd) eine« ©teuerbetrug« föulbig mad)t ober 

aud) ganj ©erbotene ffiaaten einfübrt; im erflen ^aUe, ein ©teuer* 
betriegee, im anbern ein 0d)leid)bdnbler. (3uf.) Aud) ein Raffen» 
führet* wirb Defraudant genannt, wenn er bie ibnt anoertrauten 
(Selber angreift. §ür biefen galt papt Raffenbetricget. 

Defruudatiön, ber ©teuerbetrug, ber ©chleichhanbel, ber Unter* 
fdjleif, ber .Raffenbetrug. 

Defraudlren, einen Unterfd)l«if (befonber« inAnfebung ber Steuern) 
begehen; ©d)leid)b«nbel treiben, bie Raffe betriegen. 

Defrayiren (fpr. bcbfrdjircn), freibaltcn. 
Defrichiren (fpr. bebfrifchiren)/ urbar machen. « 
Defterdar. 6. Tefterdar. 
Defünctus, ber ©erftorbene. Defüncta, bie ©erfterbene. 
Degagd (fpr. behgaget>). S. Degageant unb Degagiren. 
Degagednt (fpr. bebgagong), frei, ungejwungen ober |trangfo«. 

(3uf.) ©o uiel id) weif, ifl biefer granjöjifd) fein foUenber Aa«bruct 
einer ©on benen, roeldje unfere Deutfchen Spradjoerberber (in ber 
hier angegebenen ©ebeutung) ftd) felbft erbaut haben, unb weldje bie 
$tanjofen nid;t fennen. Denn ba degager bie tb4tlid)e ©ebeutung, 
lo« ober frei machen, bat, fo fann degageant nicht« anber« al« 16» 
fenb ober freimad)enb, aber nicht ungejwungen ober jwanglo« bt* 
beuten. Dafür fagen bie granjofen degagd. 

Degagemdnt (fpr. Debgagemang), bie jjwangloftgfeit, Ungejwun* 
genheit. 

Degagiren (fpr. bebgagicen), befreien, frei ober lo6 machen, ent* 
jwangen. Degegirt, frei, ungejwungen, jwanglo«. 

Degeneratiön, bie Ausartung, ba« Augarten. 
Degeneriren, au«arten, au« ber Art fd)lagen; beibe Au«bcüdfe beu» 

ten, wie degeneriren felbft, auf eine ©erÄnberung in« Sd)lim» 
nure. Ab*arten f)tttdeden bejeichnet blop ba« Abroeithen «en ber 
Art, unbeftiramt, ob eine ©erbefjerung ober Berfhlimmerung ge* 
»eint werbe. 

Degdut (fpr. Debgub), bie Abneigung, btrQrfel, ber Abfdjeu, je 
nachbem ber ©egeiff fcbwÄdjer ober ftütlet au«gebrucft werben fott. 
tutb«r fagt tvibern, für degemt einftbfen: »©a* »einer Seele 
Wiberte.« «fciob €,7. Auch JUopjtocf pat biefe«Au«fagewortmebr* 

»abi« gebraucht. So auch Anbere, fr. ©. ©chirter. 
Degoutant (fpr. bebgutang), wiberfid), efelfjaft. 
Degoutd (fpr. bebguteb), efel. Ab. »eint jwar, bap tfel. tu tiefer 

©ebeutung nur al« llmftanbwort, aber nicht al« ©eitegewort (\djac- 
tiv) gebriucblich fei; allein e« finbet fl<h bo<h auch, in lepfer ?forw, 
bei unfern beflen Schriftjlettern: »@teif, fchwer *u befriebigenbe 
Äunftrichter.« tteffing. 

Degouthen (fpr. bebgutiren), SBiberßiffen ober $fel einftflfen. t«* 
tb erwibern. ©. Degöut. 

Degradation. 1) 3n uneigentlichem Sinne, bie ffrniebrigung, Ab^ 
würbigung, (auch £erabwiirbigung wirb oft bafür gebürt), »©it 
betrauten bi« al« Siobigfeit (Stebeit), Ungefhliffenbeit unb ©iebifch# 
Abwürbigung ber «Nenfcbbelt.« Jtant. 2) 3n bet Jtriegöfpradbe, 
j. ©. wenn ein Cfficier jum Unterofficier, ein Unterofficier jum ge» 
meinen Solbaten gemacht wirb, bie herunter* ober ^erabfefjung, 
4>erab* ober ßntwürbigung, »^erab* ober Gfntw&rbung. 

Degradiren, ^erabfetjen, entwürben unb entwürbigen (bal fepte 
fSmmt in ©ertuch’« Don Duirote ©or), abwürbigen uwb h^ab* 
Wutbigen; j. ©. ein ©erwei«, ben ein unterer Jtrieg«befcbl«baber 
©on einem b&b*rn in Gegenwart feiner Untergebenen erbilt, fe|t ib« 
in ben Augen berfelben nicht immer herab. Da« Urteil be« Jtrieg«r 
geriet« fiel babin au«, b«f er auf brei ©tonate entwürbet fein unb 
in biefer äwifebenjeit feie Dienfte eine« gemeinen Solbaten ©errichten 
foUte. Di« AUe« würbigte ihn, weil er unfdfjulbfg war, in ben Au» 
gen ber ©ernünftigen unb ©utgeflnnten feineowege« herab. <^>alt* 
au* hat aud) niebern unb erniebern bafür. übrigen« fagen gute 
SchriftfleUer lieber abwürbigen al« herabwurbigen: »Da« Altn, 
wrlche« anbere Dinge abwürbiget.« Schmib’« <5Jefd>td>tc ber Beut, 
fchen. 3nbep hot boch aud) ©ielatib h«rabwürbigen gefagt: »Al» 
le« ©efheben, biefen 9)tann burch bie Übernamen (Sobriquets) fjfan 
taft,Schwdrmer, £r5umcr tc. herabjuwürbigen.« Ab. bat biefe« her- 
abwurbigen eben fo wenig, al« entwürben unb entwürbigen. 6a. 
tel bat entwürbigen unb 6ntwürbigung angenommen; ich felbj» 
jiebe entwürben unb Grntwürbung ©or, wenn ©on einer eigentlidie« 
unb günjlichen Degradation bi* jum (gemeinen bie fltebe ifl, weil 
fie hier fprad)äbnlid)cr ftnb. ©lan benfe an enthaupten, entthronen, 
entmannen u.f. w. (3uf.) ©irb aber eine uneigentliie Degrada¬ 
tion , eine 4>erabfe$ung in fittlicher ^inftcht gemeint, bann fcheinea 
wir entwürbigen unb ©ntwürbigung ben ©orjug ju ©erbienen, weil 
hier ©on einer ©erau&ung ber ©Bürbigfeit, rtid)t ber ©Bürbe bie 
Siebe tft. 

Dehortatörium, ein Abrathung«* gber Abmahnungcffchreibeu. 
Dehortiren, abrathen, abmahnen. 
Dejeune ober Dejeundr (fpr. Debiüneb), em Stuhjlficf. »Der frembe 

Au«brucf, fagt SJtori«, ifl in ber ©ornebmen ©eit allgemein üblich, 
fo baf e« fonbevbar flingen würbe, wenn man j. B. fagen wollte: 
ber ^rina gab ein grübüücf.« Di« urtbeilt eben ber Schriftffetter, 
ber fura ©orher ei lächerlich unb abgefchmacft fanb, bap man Heber 
Cousin al« SÖetter, fagen »bge, weil jene« ©ornehmer ffinge! — 
Dejeund wirb in ber ©ornebmen ©eit freilich mehr, al« SMhßötf* 
gebraucht; aber wenn ba« einen ®runb abgeben fott, e« bei uni ein? 
jubürgern: fo müffen ©iele bunbert anbere $tanfi6fif<he ©brter gleich* 
fau« eingebürgert werben, unb bie Deutf<b<*n müffen auf ben Worjug, 
eine eigene Sprache au haben, alfo auch auf ben, ein eigene« ©olf 
au«aumad)en, ©eraicht tpun. Dann müffen wir auch un Dejeund K 
fourchette, un Dejeund dansant, un Dejeund dinatoire, für 
©abelfrühflücf, ^rühffücf mit £anj unb SWitttagdfrfihllfttf/ unb 
wer weip wie viele Ähnliche, ben ©ornebmen gelÄuflge, jum Uhrtf 
fetjr feltfame, auilünbifche ©roefen in ben ©etteffaef unferer weitanb 
überreichen Sprache auf5unehmen un« nicht (Änger weigern wotten._ 
Aber ttttorib füllte ba* Unftatthafte jene* ®runbe« felbft, unb fügt» 
bah«, fuh felbft ©erbeffernb, hi»i«: »Da* Sönberbare liegt b«<r biof 
in ber Ungewohnheit; unb wenn man fty erft gewöhnen wirb, 
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Dratf* ju reben: fc wirb au* biefer Deutf*e Vutbrud ni*t« Kuf* 
faUenbe* mehr haben.* Eher wie foU man fl* gewAbnen, wenn nie« 
manb ben Anfang ma*en will, unb wenn fclbft unfere guten @*rtft« 
(teilet ben ©ehrau* untabel^after Deutf*er Xu«brü.te für fonbetbar 
erklären? — 3« ben ebleren Äuibräcfen gebArt inbeß gtui>jlucf 
freilich nid^r; Qttorgenbrot eben fo wenig, güt bie bAbeee ^Schreib« 
«rt alfo unb für biejenigen gdlle, wo man grubOücf unb borgen« 
brot «u gemein finben würbe, bebütfen wir eine« cnbern. 34 f*(agc 
$rübmahl ober Sttorgenmabl baau por. (3»f ) *u* 93 of bat 
Frübmabl gebilbet: 

Xlfo rüfteten jene ba« grüi)maf)l boct in bev SBobnung. 
©ben biefet Dichtet bat au* Frübfoft bafüt gefagt: 

Unb bedeute bie grühfoß. 
3n bem mittlern Zeitalter fagte man fDlorgemmbiß bafür. »Der 
Sttorgenimbif würbe gebracht unb ni*t berührt.« 83enae {«Ster« 
nau. Sftorgenmabl, welche« i* debilbet au haben glaubte, fAmmt 
fdjon in ber 3ür*er ffiibel por. 

Dejeuniien (fpr. bebiAniren), j «bler, ba* grübßücf, 
Sflorgenbrot ober grübmaf)l einnchmen. 

Deifiaatiön, bie Vergötterung, bie Vergöttlichung. 
Deificiren, pergöttern, pergittlichen. VergottAbnlichen, welches 

iavate r bafür gebraust, ift ein wenig au unbebülfli*, auch f*eint 
e« ni*t fpra*re*t 6“ fein. Denn Ähnlichen heißt nicht, Ähnlich 
ntadjen, fonbern Ahnli* fein. (3uf.) »2(f>n(td>en f&nnte bo* wol 
ridjtig für Ähnlich madjen gebraucht worben fein, weil wir für Alm* 
lid) fein ba« SGBort Abnein buben.* £etnae. Dem <Spra*gcbraus 
4>e uad) ift Abnein ein SSerfletnerung«rooct, unb bebeutet ein wenig 
Ähnlich fein. 2fbnlid)en biegen beißt gan$ Abnli* fein. <3o 
bat auch K b. e« erklärt. gür Ähnlich machen ift e« mir nur bei 
©oß oorgefommen. Verg Ältlichen bat Sieb ge: 

— — — Unb bu, Ratur, 
Vergöttlichft ring* um mi* bie SSlumenauen 
3ur ©’trablenflur. 

Deismus, (pon bem Cat. Deus, ©oft), unb Theismus, (pon 
bem ®rie*if*en ©*©$, ©ott), bebeuten, ihrer Xbftammung nad), 
ganj einerlei, nümlid) ©lauben an ba* JDafein einer ©ottbeit, mit 
(Sincm äßorte, ©ottglauben. SBeibe SB&rter follten alfo nur bem 
Atheismus, ber ©ottlAugneret ober ©ottlofigfeit entgegengefe|t 
werben. $Ü?an bat aber bA*ftwiUkübrli*er SOReife beibe unterfebieben, 
unb ba* eine bem anbem entgegengefebt. Stad) biefer Unterfd)fibung 
foU Deismus nur eine tran«fcenbentale (überfinnlt*e) ©otteölebre 
bcaeidjnen, »nad) welcher man' awar augibt, baß wir allenfalls ba* 
Dafein eine* Urmefcn* bur* bloße 83ernunft erkennen fAttnen, wopon 
ober unfer SSegriff bloß tran*fcenbentat fei, nämli* nur al* pon ei« 
nem Sffiefen, ba* alle Sftealität bat, bie man aber nicht näher bejtim« 
men kann.« Critic ber reinen Vernunft. Stach biefer fonberbaren 
SBefffmmung b«3 Segrtff«, ift ber Deist ein SXenf*, welcher ba* Da« 
feilt eines &ctte$ awar augibt, aber nicht weif, ober gar läugnet, 
t>af er mit Verftanb ober greibeit begabt fei. Der Theist hingegen 
JoH, »neben ber tranSfcenbentalen au* noch eine natürliche ©otteö« 
lebte annebmen, ft* ba* Urwefen als SBelturbeber oorftellcn, unb 
einen lebenbigen©Ott (»iimmim intelligentlam glauben.* öbenb. 
2üißer biefer Schule würbe ba* XBort Deismus bi*ber, tbeil* für 
©ottglaube überhaupt genommen, tbeil* bem£)ffenbarung*glauben, 
b. i. bem ©lauben an eine geoffenb&rte ©ottc*lebre, bann auch bem 
jDreieinigfcit*gfauben, b. i. bem ©lauben ber Ätbanafier an eine 
Dreieinigkeit, in*befonbere entgegengefrbt. <5* gab fcaber fowol einen 
friftlidjen» Ql* <*u4 einen nidjtfriftlichen Deismus. Der lebte fcbliefjt, 
wie ber Natura Ismus, alle unmittelbare Offenbarungen au*} unb in 
tiefem ®inne fagt ba* SBort nidjt mehr unb nicht weniger, ai* wa* 
wir bei Vernunftglaube benfen; ber erftc hiinocgrn fdjiicft mir ben 
©lauben fowol an mehr al* ©ine ©otrbeif, al« auch «n mehr %>ev-. 
fonen in ber ©inen ©ottbeit au*. 3n tiefem lebten ©inne würbe 

man ©irtgotteret bafür fagen (Snnen, wenn nicht ben fBürtem in et 
ber Rebenbegriff br« 2Jerüd)tlich*cn ober Verwerfungiwürbigen anau* 
kleben pflegte, ©ingottdlebre, weihe« man bafür fagen fbnnte, 
fheint nur burch S^eubeit unn Ungewbbnlidjkeit au miffaUen. 

Deist, in allgemeinen, ein ©ottbefenner ober ©ottglaubiger; 
in befonberer iBebeutung, ein VcrnunftglAubiger, ber entmeber 
gar feine Offenbarung, ober nur eine folcbe annimmt, uw burch au 
bem Snbalte ber natürlichen &etteitebre nid)ts hmaugefügt wirb. 
Über üant’j ©rflärung be« SBort« fteb. Deismus. 

De jure, uon Oiechtawegen. 
De’.abretnent (fpr. Dehlabremang), bie 3ftfÄttung, ber Verfall. 
Delabrlit, grana. delabrd (fpr. beblatreb), jerrüttef, perfallen, t)tx* 

untergebracht. 
Delassement (fpr. Deblaffemang), bie ©ntmübung. Sßolfe. ©onfl 

fluch bie (Erholung. 
Delassfrea, grana. delassdr (fpr. beblaffeb), entmüben. »Um (ich an 

enimüoen.“ 253olfe. @onft auch erholen. 
Delntiön, bie Angabe ober Angeberei. Delütio juramAnti, bie 

fcl)iebung beö ßibc^. 
Delator, ein Angeber ober ^utrAger. 
Delatorisch, nngeberifd). 
Deiedtur, wbrtlid), e« werbe Pertilgt ober weggefchafft; bet Drucfbe*. 

rid)ttgungen ba« Reichen woburch ber 93erbefferer anaeigt, baf ein 
SSud)|tabe, ein SBort, eine 3eile u. f. f. weggenommen werben foll; 
mit Sinem SBorte: weg! 

Deioctatiön, bic ©rgc^ung. 
Deieaircn, pergnügen, ergeben. 
Delegatiön. *) Die Vfborbnung ober ©enbung be« Äogeorbneten 

ober VeuollmAdjtigtcn; *) bie fAmmtltcbett ‘^bgeorbneten ober S3es 
PoUmAihtigten aufammengenommen. 

Delegiren, aborbnen. Delegirte, 2(bgeorbnete. 
Deliberatiön, bie Verathfd)lag«ng, 
Deliberiven, beratl)fd)lngen, überlegen. Ad deliberändum nehmen, 

in Überlegung nehmen. 
Delicät. t) j3<wt ober jArtlid)» a- 93. eine folche ©cfunbbeit; 2) fein, 

a. S3. ein folc^cr ©efehmaef j 3) empftnblid)/ 5. SS. eine folche Cet* 
be*befd)affenbeit, bie man aber auch eine jarte nennen fann; 4) (eefer 
ober lecferhaft; a. V. eine folche ©peife unb ein fold^cr itenfeh- 
^eterfen fagt bei ©elfgenbeit biefe* SBort* in ben VeitrAgen jur 
Weit. 2Cu6birt>. ber ©eutfehen @prad)e: »3n meinen Xu«3ügen au* 
Altern Deutf^en ©«hriften finbe id), ein ohrenjarte« grattenaimmer.* 
gifdjart. (Sollte nicht biefe« S33ort, minbeflen« in ber leichtern, 
f4er3enben ©rhteibart, in aewi|fen öerbinbungen eine Stelle perfcie.- 
nen?« SBarum iüd;t? ©* ift fprad)Ahnli<h gebilbet, unb fagt mit ©i« 
nem ©orte, wa« jart am ©eh6t mit breien fagt. SJtan fonnte au* 
gaumertjart für jart am ©aumeit ober delicat, in fofern eö lecker« 
haft bilben. Sin delicater «Otenfd), ein SArtling ober 5Beid>« 
ling. Zuweilen wirb deücat au* für mißlich ober fi&lid) ger 
brau*t, wie wenn man fagt: @« ift eine dellcate 0a*e; fie w«U 
mit fpi^igen gingern angegriffen fein. 3n blefent 3ufammenbange 
fann man tätlich bafür fagen, wel*e* Vobe, i* weiß ni*t war« 
um, in hcifli* oeruwnbelt h^t: »©* ift ein b*iflid)e« Unterfangen.* 
©in delicater SJ?enf* in allgemeiner fittlii^er JSebcutung ift ein 
jartfüblenber, wofür man, wenn man wollte, au* ein $artfübligcr 
fagen fAnnte. Deücatesse. (3uf.) 2fu* feinfühlig fann man, 
wie aartfübfiö; für ddiert fagen. 

Delicat^sse. ») 3n allgemeinen, bie 3artf)fif, unb bie ^einheit: 
j. V. bie Sattheit feine« £5rpcr«, bie 3‘trtheit feine« $)infil6; 2) 
in fofern ein acute« feine« Gefühl, ober sarte ©mpfinbungen barur^ 
ter Perftanben werben, ba« 3^ttgefühl unb Feingefühl. ©« ift fei», 
nem Zartgefühle auwiber. Diefe« ©ort h»>t feit ber 3cit, ba id» e« 
jum crftenmahlc auffteUte, ein f*neUe« unb allgemeine« ©lücr ge; 
madjt i fo wegwerfenb eö au* anfang« pou ©tntgen, 3. V. von gr. 
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©chulje, ©erfchmäbt würbe, weil — wie el tytf — ei nicht für 
alle Bebeutungen bei granjbltfchen ©ortel paffe. @leid)fam all 
wenn ich fo etwal ju behaupten mir hätte jQ ben ©inn tommen laf* 
fen! 3e$t flößt man faß in jebem neuen Buche auf biefel ©ort; 
unb felbft einige unferer erften ©djriftfteÄer haben el angenommen 
unb häufig gebraucht: 

Den 2»uth, bet ihn befeelt, 
Durch 3artgefuf)l unb Stenfchlichfcit ju bämpfen. ffiielanb. 

Rubi ger hat auch bal ßeilegeirort, jartfühliö gebraucht: »3enel 
jartfilihltge Fräulein.« 01 wirb DeJicatejse auch 4) fär gecfer* 
hiffen gebraucht, ftatt beffen man auch gecfergerid)t, gecferfpeife, 
gieblid)fe?ten, Jtöfllichfeiten, ober mit ©ielanb unb bem 23er.« 
faffer bet 9t. §rofd)mäullerl, 9Jieblid)feiten fagen fann: 

Unb folcher 9ticblid)feiten mehr 
©ooor mir jefcunb efelt (ehr. 

3t b. tennt Weber biefe Bebeutung bei ©ottl, noch bie (Dlehtjahl 
beffelben. 4) 2ßeid>licl)feit, j. B. er hütet bal Bett aul bloßer 
Weichlichkeit. (3uf.) 3fuch Feingefühl ifl nunmehr fchon aUge* 
mein gebräuchlich, «©einem (bei SOid/teri) Feingefühl (e) muß el 
fiberlaffen bleiben je.« Äolbe. 

Delice (fpr. Debließ*), bie gufl, WoUujt, Wonne. 
Delicieüx (fpr. behUßiöb ober beblißiöl), föjllid), lieblich. 
Delictum, bal Verbrechen; — omissiöhi*, ein Unterlnffungloer* 

gehen, eine Unterlaffunglfunbe; — reiterätum, ein miebei'holtel 
Vergehen; — cdmi* ober contra sAxtum, bal Verbrechen bet 
tln$ud)t; — lAre, ein leicfyteä Vergehen; —eccleeidsticum, ein 
Ötirchenoerbredjen, beffen Untcrfuchung ©or bie gciflliche Cbrigfeit 
gehört; — ««culdre, worüber bie weltliche Dbrfgfeit ridjtet; — 
publicum, ein ©taatloerbrecheti; —privdtum, ein Verbrechen 
gegen eine einjelne^)erfon; — ordindrium, worauf eine beflimmte 
©träfe fleht; — extraordindrium, worauf feine beflimmte ©träfe 
gefegt worben; — fldgrans, fleh. Crimen. 

Delineatiön, ber 2(6riß, (Entwurf. 
Deliniiren, entwerfen, einen 2fbriß machen. 
Delinquent, ber Üfliffethäter, Verbrecher, ber arme ©ünber. 
Deliren, tilgen, aullöfchen. 
Deliriren, irre reben, beirichtig fein, fafeln. 
Delirium, ber Wahnfinn ober Srrfinn, bie Fttfelei. ©. Fantasie. 
Delogiren (fpr. behlogiren), pertreiben, aultreiben. 
Delphin, wir ha&*n Vufcfopf, Summier unb 93forbfaper bafär. 

(3uf.) Äber auch ber ©eehunb ober Stobbe werben mit biefem 
fremben Barnen oft belegt. 

Demagög, ein Volflfuhrer, Söolföf>errfd>er. £epnah hat auch 
Volfllenfer, unb im 2(ntibarbarul bal noch beffere Volflleiter 
bafär. 

Demagogie, bie Volflleitung. 
Demagdgisch, ©olftleitenb. Die ©olflleitenben Reben biefel 

SOJannel. 
Demarcatidnslinie, bie ©d)eibelinie, bie ©renjlinie, bie marffdjei* 

benbe ginte, mit einem ©orte, bie Warffcheibelinie. 
Demärchen (fpr. Debmarfcben), mit bem 2f ul fagen? orte machen, 

©chritte thun, Maßregeln nehmen. 3n ber Äanjelleifprache fagt 
man Vorfchritte bafur' 

Demasqulren (fpr. behmalfiren), entlaroen, entmummen. 
Demeld, ©treit, 3«nf; ein ^anbgemenge. 
Demeliren, unterfdjeiben, htraulftnben, aulfonbern. 
Dememhriren (fpr. behmangbriren), jerffuefen, ©erfleinert jerflüf# 

hin; jerglicbern. 
Dementi (fpr. Del;mangtih), mit bem 3tulfageworte geben; 1) einem 

ein Dementi geben, b. i. ihm wiberfprechen, gügen firafen, häf* 
lieber, ihn ber Unwahrheit jetten; auch bejidjtigen. ©. Inc alpi¬ 
nen. 2) ©ich ein Dementi geben, b, i. fid) fetbjf wiberfprechen, 
in Wiberfpruch mit [ich felbjl geraden ober fty in SViberfpr flehen 

©erwicfeln, fein Wort jurflefnehmen, in SBiberfprud) mit ftth 
felbfl, mit feinen eigenen ©orten, Berficberuitgen, ©runbfä|en, 4>anb* 
lungen, mit feinem ©tanbe, feiner ©ärbe — fein, reben ober han* 
beln. fiatel hat jwei ©Örter bafär angefe|t, nämlich bie gfigen* 
jfihung unb ber gflgenflrafer. Dal 8e|te fcheint mir nicht gut ja 
fein, weil el fonberbar flingt, etwal }u oerperf&nlichen, wal bo$ (wie 
bal Dementi) nur in bloßen ©orten ober $anblungen befielt; für 
bal (Elfte fönnte man gögenjicht Tagen. 

Dementiren (fpr. behmangtiren), gflgen firafen , ber Unwahrheit 
jetten, bejiditen ober bfjichttgen, wofür man häufig, ober nicht 
gut, auch bedächtigen fagt unb fchreibt. ©. Inculpiren. 

Demeriren, fid)# ©erbient machen. 
Deminutivum. ©. Diminutivtun. 
Demission. ©. Dimission. 
Demociät, Dicfel ©ort bebrütet 1) ben ©ärger etnel ©taatf, worin 

bal £3oif burd) feine ©teiloertreter fleh felbft @efe|e gibt, unb fleh 
felfcfl tegiert; unb in fofetn fann man el burch F«ibärger oerbeut» 
fchen, wofür Jfnbcre, aber ohne ättücf, auch Frt*l^noet 0®if 9lieber* 
länber) oerfucht haben. 2) (Einen, ber frribörgerliche ®eftnnung«n 
hegt; unb ba ifl ei ein frei bürgerlich ®eftnnter, ein Volflfreunb, 
Volflgefinntcr, ein Fieiheitlfrcunb. 3n ben lehtoerfloffenen 3ah» 
ren hoben bie greunbe ber 2fUeinherrf<haft unb bei Xbell bal ©ort 
Democrat ju einem ©chimpfworte gemacht, womit man, wie Slot 
(im SXufenalmanache 1794) fagt, 3eben belegte, »ber nicht allel «fcrr. 
gebrachte für unoerbefferlich h'dt.* ÄUein biefer unnatürlich« ©pra*; 
ßebraud; wirb mit ben Umftänbrn, bie ih« oeranlaßt haben, ooräber* 
gehen. v(3uf.) 3n ber jweiten Bebeutung fönnte man'bafär auch 
ein Ffftöürgerlicher ober Freigefinnter fagen. B. 

Democratle, fönnen wir balb burdh 93oft6t>errfcf>aft# halb burch ©fit* 
getreid), balb bur$ Fociflfldt oerbeutfehen. Die Begriffe Detuo- 
cratie unb Repubfic fließen in einanber. ©. b. 

Democrätisch, freibürgerlid), j. B. eine folche ßerfaffung, folch« 
©eftnnungen. ©an h«t auch freilänbifch, oon Frollänber, baf&t 
»erfucht: »Die Regierung oerwarf ben *pian, weil er ju freilÄnbifd) 
fchien.“ Srapp. 3lUein wir finb fchon ju lange unb ju fehr ge* 
wohnt, unter Fwlanb nur ein oon ©teuern ober 3(bgaben befreite! 
8onb ju ocrflehen, oll baß Fttilanb fär Democratia unb freilän* 
bifd) für democrätisch (Eingang flnben fönnte. — $ei)na( will 
oolflhtttifch baf“r gefagt wiffen, welchel jwar wol fär einige, aber 
nicht für alle gällc paßt, unb babei fehr hart «ff. 

Democratislren 1) Frtiburgerliche ©efinnungen äußern, an ben 
Sag legen, gu erfennen geben, aulframen, fretburgern; ») fretbär* 
gerlid)e ßfefinnungen einflößen. 

Democratism, ber §ret&&rgerftnn, bie freiburgerlichen ßjrunbföht* 
Deraoisdlle. ©. Dame. 
Demoliren, fd)leifen, nbtragen, nteberreißen. Dal (Erffe wirb oon 

geflunglwerfen, bal 8e|te oon ©ebäuben gefagt. Die R. D. ©unb# 
art hat aud) fd)lid)ten (bal ttngl. »light) bafär. ©. Vrem. ©Ör* 
terbuch. (.Huf.) Bon geflungen gefagt, auch entwallen unb ent* 
feftigen. »©ir entwallten baher bie gefle.* ff. Dal R. D. fd)lid)s 
ten ifl in biefem ©inne fär bie ©chriftfprache unbraudjbar. 

Demolition, bie ©d)feifung, bal ©chleifen, bie 3(b:rngung ober 
bal 2(btrctgen, bal 9lieberreißen. (3uf.) Bon Teilungen ge* 
braucht, fann man auch W< Sntwallung unb ©ntfefligung bafär 
fagen. 

Demonetisatiön, bie ^ntmüngung, bal ffntm&njen. 
Demonetisiren, entmänjen, b. i. nbfefcen unb el baburch aul bem 

Umlaufe bringen. Dal ^ranjöfifche |>apiergelb, 3fnweifungen (As- 
signats) genannt, ift jrfft entmunjt. 

Demonsträbel, beweilbar, beweillid) ober erweillid). 
Demonstratiön. 1) 3n ben ©iffenfehaften, ber Veweil. Jtant, 

ber bal ©ort in beflimmterer Bebeutung nimmt, erflärt el i)» feiner 
©prache fit »tm apebistiföte Veweil, fofern er intuitiv ifl.* Baff) 
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tym ßnbtn Demonstrationen nut in bet ©räfenlehre, nicht iw bet 
$bilofbpbie ©tatt, »weit biefe ba« Allgemeine nut in abstracto 

(butd) Begriffe) betrachtet, jene hingegen «• *« concreto (in bet 
3Cnfdhauung> unb burd> eine Borftettung a priori erwägen tonn.* 
2) 3n bet Jtiieg«fpradje bebeutet biefe« JBtort fo ofel al« bie Anbeu* 
tun* einet gewiffcn 2Cbftcf)t burch oorgenommene Bewegung. ©et 
^cinb, fagt man, wachte eine Demonitration auf ©otnif. «fjiec 
fann man SKiene machen, bebrohen ober $u bebrohen [deinen ba* 
für fagen. ©et geinb fö)ien ©ornif jo bebrohen, er machte ÜJfiene 
©. angreifen ju wollen, obet auch et machte SRiene gegen ©. ©ft 
tonn man auch fit Demonstration in biefem ©inne genommen, ba« 
«Bort Bewegung gebrauch««. ©et geinb machte eine Bewegung 
gegen ©. ©ie Bewegungen be« geinbe« fchienen auf ©. abzujie« 
len obet |u gehen; feine Bewegungen wiefen auf ©. hin. (3uf.) 
©ft tonn man aud) blo0 ba« Söort Drohung bafüt fefcen. Äffe biefe 
Bewegungen be« geinbe« waten nur&rohungen, bie feine wahreAb* 
ftcht »etbetgen feilten. 3) 3n bet 3erglieberung«!unft wirb De¬ 

monstration für Bor* ober iDarlegung, Auleinanbetlegung, Bor* 
jeigung genommen. <Sine?fuleinanbetlegung be« ®ehitn« ootnehmen. 

Demonstrativ, i) $inwcifenb, }. ». ein hinweifenbel gürwort 
(proncJmen demomtrativum). a) Beweifenb. 

Demonatriren. i) £inweifen, wie wenn man j. ®. fagt: et demonitrir i 
mit bem ginget. «) Beweifen obet ben Bewei« föhren. Ad dcu* 
los damonstriren, butd) ben Augenfehein beweifen, anfd)aulid) 
machen; anfdjaulich barffeUen, obet, wie Äant ftd> au«bruc!t, 
ben, bem Begriffe torrefponbitenben (antwortenben) ®egenfta#b in 
btt Anfctyauung batfteUen. ©afür würben wir helfet ba« SBort bar* 
tf>un unb barlegen gebrauchen, gür damonstriren in oetächtlidjer 
Bcbeutung hot Jtlopftocf bewetlth&meln gebilbet: »übrigen« zeig* 
ten bie Wlofoph«« £etrfd)fucbt genug, ba fie noch Anet waten unb 
betreilthumelten « b. i. auf eine lächerliche SBeife bewtefen, wal 
nicht ju beweifen ift, obet nicht fo «u beweifen war, wie fie e« be* 
weifen wellten. 5) Bet ben Zerglieberern, porjeigen, barlegen, au«* 
einanberlegen. (Sr jeigte heute bie Knochen unb Bänber be« gu* 
|e« pov. (St legte bie «Retten bei fetzen« bar, obet et legte fte 
au«einanbet. 

Demontiren. i) Abftfcen raffen, ©et Anführer lief bie «Rettet ab* 
fifcen; ») »om groben ©efchü&e gefagt, unbrauchbar machen, wel* 
che« gefehlt, inbem bie Baueten tc. entjweigeftboffen werben. 

Dendrachät, ein Achat mit baumähnlichen Zeichnungen, alfo ein 
Baumachat. SDtan nennt abet auch bie Baumachate t>otjug«weife 
Baumjleine, weil, wo nicht atte, bo<h hie weiften Baumfteine 
Adjate ftnb. 

Dendilt, in bet ttatutgefeb., bet Baumftein, b. f. ein ©tein, auf 
welchem fleh oon bet Statut gebilbete 3«i<hnun3en ton Bäumen unb 
®ebüf<h«n zeigen. 

Dendritisch, baumfteinartig. 
Dendrologie, in ber Stoturbefchreibung, bie Baumlehre. 
Dendrometer, ein SBetfieug, Bäume zu meffen; ein Baummeffer. 
Denegatiön, bie Betweigerung. Denegdtio ddbiti coaiugdli«, 

bie Betweigerung ber ehelichen Pflicht. 
Denegiren, perweigern, ahfd)lagen. 
Denigriren, anfehwärjen, perldumbett. 
Denobilitiren, entabeln. 
Denominatiön, bie Ernennung unb Benennung. Denomindtio 

tdstium, bie Ernennung bet Zeugen. 
Denoraihiren, ernennen unb benennen. 
Denonciren. ©. Denunciren. 
Denouemdnt (fpt. ©ebnuemang), in bet ©tdjttomft, bie ChUWicfe* 

lunq, bie Änotentbfung. «Bielanb b«t auch bie fcntfnotigung 
bafüt gebilbet. <Sl ifl bet jtnotenfehfirjung (Intrigue) entgegen* 
gefebf. »©ie ^offe tonnte eine [ehr tmgiföe Crntfitotigung betont* 
wen.« ©iedanb. 

Dentiste (fpt. ©angteft’), ein Zahnarzt. 
Denudation, bie (Sntbiäjiung, ba« (Sntbtofen. 
Denudiren, entblähen. 
Denuncidnt, bet Angeber, Anzeiger. (3uf.) Ohemahl« ««4 bet 

SERelber unb bet SRüger. ©. Denunciren. 
Denunciit, bet Angegebene. 
Denunciatiön, bie Angabe, Anzeige, ?lngeberet. (3uf.) Ohemahll 

auch bie ÜftclDung unb bie SRüge. ©. Denunciren. 
Denunciren, wofür (Sinige auch denunciiren fagen; ongeben. 

(3uf.) ©hemaht« gebraudjte man auch melben bafüt, welche« aber 
in biefet Sebeutung ginjltch Petaltet ift. .Berhirg bie Beriagten, unb 
melbe bie glüchtigen ni^t.« @f. 16, 3. Auch tügen würbe ehemahll 
bafüt gefagt, welche« eher nodj, al« melben in btefet Bcbeutung et» 
neuert werben tonnte, »©et Pfarrer hot ihn auf bet Jtanjel gerü* 
get.* SButflifen. ©al 9Bort SRüge lautet im 9t. ©. SQBroge. 
wettet, wenigfien« in bet Bebeutung grePt'i, noch jeftt ganj üblich 
ift. ©o la« id) $. B. nod) ganj färjlich in einem ®utad)ten bei 
@o«latfchen Bejirfcath«: baf ben gclbhütecn bei namhafter ©träfe 
befohlen werben »nächte, wie überhaupt jebc gelbwroge, fo auch jebe 
Befchibigung eine« Jtleefelbe«, bie fte entbeeften, bet Behärbe anjujeigen.* 

Departement (fpt. ©ehpattemang). i) SBenn bet ©taatdbeamte, 
po# beflen Departement bie Siebe ifl, mit angegeben wirb, fo tonn 
man ©efch^ftÜrei« bafür fagen, j. B. ber ©efchäftlfrei« be« geifl* 
liehen SRinifiet«; e« gebärt nid)t in meinen ßiefch^ftlfrei«. *) 
Söenn abet bie ^betfon nicht mit angegeben wirb, fo (cheint e« but$ 
(Befd)Äft«fach (91 übiget), Berwaltunglfach unb Beb&rbe erfeftt 
$u weiben. ©ie ©adje gehärt in« geiflliche Berwaltunglfach- 3<h 
weif nicht, an welche BehSrbe ich mich bamit wenben foU. 5) 3n 
bet ®tbbef<breibung granfteid)« unb anberet, nach beffen jebiget Bet* 
faffun3 umgebilbeter 1‘änber, wirb eine befonbere Abtheilung bei 
{Reich« barunter oerftanben, wofür wir auf ©eutfd), wenn wtt jjenati 
bezeichnen wotten, 9Jeid)lfreil, wo abet bic fdjarfe Bezeichnung un* 
näthig ift, Äreil fchledjtl;in fagen tonnen. granfreid) witb jeht 
in t * ? 9fceid)5freife obet Ä'reife eingetheilt. 3m Äreifc IRhcne» 
münbe. ©er Alpcrtlreil u. f. w. (3 u f.) 9Btr ftnb nämlich in 
©eutfchlanb fchon feit Sohrhunberten gewohnt, bei bem 2Borte Ärei« 
an bie zehn grofen 8anbtheile zu benfen, in weide ba« ©cutfche SReicb 
eingetheilt war. Seber ie«tge 9ßeid)lfreiö (Departement) zerfällt 
in eine gewiffe 3ahl t>on Bezirfcn (Districten), zeber Bejtrf in 
©aue (Cantons). (SJau ift ein ©ammelwort (®eaue) unb bezeichnet 
mehre Auen obet Sanbfchaften zufammengenommen, Z- S3; 9?t>etngatt. 
(Sin ®au enblich begreift perfchiebene OJemeinbcn (Municipalitäten) 

unter |!ch, beten jebe ihren ©emeinberath (Municipalrath) hot. 
Departemdntsrafh / Jtreilrath, woburch fowol bie ganze Berfamm* 

lung bet bazu Ängeffellte#, al« auch jebe« einzelne SRifglieb be|fclben 
bezeichnet witb. ©et Äreilratl) ift zufammenberufen worben. (Sr 
ift zum Ärcilrath erwählt. Stach unferer fßeftfälifchen Betfaffung 
aber werben nut bie SRitgtieber be« ©taat«rath« noch 5Käth« ge* 
nannt. Bei allen anbern ©teilen witb nut noch bie ganze Berfamm- 
lung bet Angeftefften, abet nicht mehr jebe« einzelne SKitglieb $Ratf; 
genannt. 

Depdchen (fpt. ©ehpefchen), Rapiere obet Brieff^aften, wefche äffent« 
liehe Angelegenheiten betreflfen. SDtan tonn biefe« frembe SBort erfe* 
ten: i) burd) Amtlfcerid)te, wenn fte oon einem Untergeocbncten du 
einen jäheren gehen; a) Berhaltunglbefehle, wenn fte oon einen» 
jäheren an einen Untergeorbneten gerichtet ftnb; 5) butch Berichte, 
airgemeitter, Brieffchaften unb Rapiere, wenn weber in bet einen, 
nod) in bet anbern Beziehung baoo# gefprochcn wirb, $. B. wenn el 
heiftt: bet (Silbote hot feine Brieffchaften perloten. 

Depechfren (fpt. behpefchiten), abfertigen, unb mit fid) oerbunbe«, 
eilen; wofür wir auch ben 9Ri ©. Au«brucf: (Ich fputen, hoben, 
welchen Bof oerebHt hot. 

^ole bie ftihetne Jtann*, unb fpute bi<h, liehe ©afanmtl 
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Et fagt pon bief-rm ©orte in einer baju gefegten Anwerbung: »E« 
ift pom 9?ieberf(5d)fif^fn fpoben* (fo hört man ti im ^oltteimfchen, 
im SBraunfchweigifchen ^inseden fputen). »3m Englifcben speed. 

©a« (Sriechifche arrQvfy jtammt au« berfelbigen SBBurjel bet gemeinfa» 
men Urfprathe.« 

Depelliren, perfreiben. 
Dependdnt, abhängig. 
Dependdnz, bie Abhängigkeit. ffBenn Ab. fügt: »3n bet 

©(breibart werbe Abhang, in ber niebrtgern AbhÄnglid)feit bafür 
gefügt,“ fo ift beibe« ein Srrtbum. Abhang ift in biefer SBebeutung 
ganz ungewöhnlich, unb abhängig Fönnte nur auf Etwa«, ba« fid) 
jur Abhängigfeit neigt ober bamit übereinfömmt, aber nicht auf 
wirflicbe Abhängigfeit beuten. ©ielanb unb einige anbere O. 
SDeutfdje haben jwar Abf)änglid)feit unb abf>angtid> für Abhän* 
gigfeit unb abhängig; SBrofe« unb & lei ft au<b Abha«9 (Center 
fogat in bet STOebrjabt, Abhänge) bafür ju fagen beliebt: aber 
Sprachgebrauch ift e« nie geworben. 6. ^epnab'en« 2Cntibarb. 
Depcndenz im fittlid)en ©inne, s. SB. bie be« ©iUen« vom ©itten* 
gefe^e, hat Äant lieber burch Verbtnblidjfeit petbeutfdjen wollen. 
5B?it allen Dependenxen, avec toutes ses dependances, mit allem 
3ubcl)Sr ober mit allen ©erccfytfamen. 

Dependlren, abhangen. 
Depdnse (fpr. Dehpangr), bie Ausgabe, ber Aufwanb. 
Depenseür (fpr. Dehpangföljr), ein Durchbringer, Vetfd)Wenber, 

ftärfer, ein Vergeuber. 
Pepenslren (fpr. beljpangflren), auSgeben, aufwenben, Perjehren, 

burd)bringen, perthun, Perfdjwenben , pergeuben. (3uf.) Auch 
perquijten. »9tid)t 3eber ift ein Sötahler, ber einen 3>tnfel führen 
unb färben perquiften Fann« ßeffing. 

Depeupliren (fpr. behpÖprtren), entPolfern. (3uf.) ©itb ein 8anb 
«on allen Einwohnern entblößt, fo wirb e« entpolft. EntPilferii 
beutet nur auf SBerminberung ihrer 

Dephlegmaziön, bie Entwäffecung. SB. 
Dephlegmatiairen, entziffern. 
Dephlogistisirt, be» SBrennftoff*« beraubt. Dephlogistisirte Cuft, 

£eben«luft; auch ©auerftoffga«. 
Deplt (fpr. ®el;pih). i) ©er Unwille, Verbruf}. ») berftrofc, J.C. 

en depit de lui, tf)m JU Stroh. 
Deplacirt fein, fagt man PonDem, wa« entweber an unrichtigem Orte 

fleht, ober ju Unrechter 3eit gefchieht. SÖtan fann alfo nicht an fet* 
tter ©teile fein ober $u Unjeit ober an Unrechtem Orte porge* 
bracht werben ober gefchehen, bafür fagen. 3<h fanb wich hier 
nicht an meinem Orte, an meinem ?pia|e, an meiner ©teile. 
*Ba« ©ie ba fagen, gehört nicht ^tef>cr. Er machte bie unseitige 
SBemerfung. ^epna^ fragt: foU man Perplafct bafür einjuführen 
fu<hen? Diefe grage muß ich gerabeju Peineinen. Denn ba pla|en, 
nicht einen $)Iah einnehmen, fonbern berften bebeutet: fo fann per» 
|>lahen nie für, an feinem Unrechten ^la^e fein, gelten. 

DeploräbJe (fpr. behplorab’l), beweinenüwurbig ober beweinen«* 
werth, jämmerlich. 

Deplorlren, beweinen. 
Deploylren, entwickeln, ait«breiten; auch aufbieten , j. 85. er bot 

feine ganze SBerebfamfeit auf. 
Dßpdnens (nämlich verbum), in ber fcateinifchen Sprachlehre, ein 

SB?ort, welche« bie $?orm eine« leibentlichen, bie SBebeutung eine« 
thätlichen Au«fageroort« hat. SOfan fünnte 3witterau«fagewort ba» 
für fagen, wenn nicht tiefe Benennung fchon für hibrischea (©. b.) 
gebräuchlich wäre. (3uf.) JCUein biefe lebten würben burd> 5D?ifchs 
Wort, Sttifchling, JCeb«wort ober unechte« 5Bort richtiger bezeichnet 
»erben, weil fte nicht zwei ®efd)l«hter in fich Pereinigen (welche« 
man bo<b gewiffermafen »on ben Deponentibua fagen fann), fonbern 
nur au« zwei ober gar (wie «, 85. Antitrinitarier) au« brei ©pra* 
4« gebilbet flnb. 

Deponent, ber ^fu«fager, fflieberleger. 
Deponlien, nieberlegen unb au«fagen. 
Depopulatiön, bie EntPOlferung, unb wenn fre «ffgemein ift, bie 

Entuolfung. 
Depopuliren, entPolfcn unb entpilfern. ©. Depeupliren. 
Deportatiön. Verbannung ift ba« Allgemeine, zu welchem bei bem 

®orte Deportation bie näbf*< BefHmmung hinzugebadf)t wirb, baf 
ber Slerbannte nadh einem pon ber poUziehenben Gewalt beftimmten 
Orte außerhalb be« eigentlichen SBatertanbr«, ber ihm zum Aufent* 
halte angewiefen ift, gebraut wirb. SKan fbnnte bie Au«ffihrung 
ober AuObannung bafür fagen. Er ift iur 2lu«fühtung (nach ei* 
nem Orte be« Xu«lanbe«) perurtheilt worben. 

Deportiren, audführen ober auebannen. ©. Deportatiön. 
Depositair (fpr.Oehpefttär), ber Verwahrer, Derjenige, bei bem man 

etwa« niebergrlegt, bem man etwa« jur SBerwahrung anpertrauet hat. 
Depösitenbanf, eine öffentliche 85anf, in weldje man (Selber gegen 

geringe Sinfen nieberlegt, eine Verwahrbanf. D«p6»itengelber, 
finb niebergelegte; auch Verwahrgelber. DepdaitenfafTe, eine Vci* 
wahefaffe. V. 

Depositiön. i) Die 2Cu$fage. Deposltio tditium, bie 3fu«fagi 
ber BeuQttt, bie 3tug«nau«fage. ») Die Abfe^ung uom Amte. 
Ein Depoaitiomfd)ein ift ein SSewahrthumfchein. ©. Depositum. 

Deposiliren, eine alberne SBerbilbung bc« 3witterwbrt« deponiren. ©. b. 
Depdsitor, Derjenige, ber etwa« nieberlegt ober in Verwahrung gibt, 

ber CRieberleger. 
Depdsitum, etiua« 91iebergelegte«, 3fnpertraute«. *Dtan Fbnnte 

Verwahrgutunb Vertbahrgelb bafür fagen. (3uf.) 8Bir haben auch 
ba« alte, aber in biefer SBebeutung gänzlich peraltete SBort Veilage 
bafür. »Unb bin gewiß, baf er mir fann meine Veilage bewahren 
bi« an jenen Sag." 2 Sim. 1, 12. Auch habe ich Vewahrthum 
(nach Veweiüthum) bafür gefagt: »überzeugt, baf ich e« al« ein 
heilige« SSewaljrthum bei mir nieberlegen werbe.« 

Depossediren, einen au« bem Vefi&e fe|en, ober be« Vefifce« tnt* 
feben. 

Depossibilitiren, unmöglich machen, ober, wenn man witt, entm&g* 
lichert. Unfere ©prachmenger ftnb nnerfchbpflich an neuen frembarti* 
gen SBortbilbungen; unb boch wollen fte un« nicht geftatten, neue 
echtbeutfche SB&rter auf eine rechtmäßige Sßeife zu erzeugen. Da« 
Jteb«mort depossibilitiren fcheint ihnen wevth ZU fein, in unfere 
©prache, mit ber e« gar Feine SBerwanbtfchaft hat, aufgenommen zu 
werben; entmäglidjen aber empZrt ihr feine« ©prachgefüljl gerabe 
baburch, baf e« ein echte« unb reinbeutfehe«, nach ber Siegel bet 
©prachähnlichfeit geformte« SBortgebilbe ift. XBir gönnen ihnen iht 
feine« Sprachgefühl! 

Dep6t(fpr. Dehpoh). 1) EleichbebeutenbmitDepdaitum; f. b. 2) Etwa« 
pon einer Äranfheit Abgefeftte«, ein Abwurf, ß) 3n ber Jtrieg«fpra* 
che, Erginzung«mannfd)aft, unb wenn nicht ton Leuten, fonbern 
pon @ad)en bie Webe ift, Erginzung«Porratb; auch eine ^lieber* 
läge. En depät geben, h^ft in Verwahrung geben ober nieber* 
legen. (3uf.) ©itb ein Ort, eine ©tabt, unter Depöt perftanben 
(Z. SB. SBittenberg fcheint zum Depdt aber gut Depötftabt beftimmt 
Zu fein), fo fann theil« ber Au«btucf ÜBaffenplah, theil« lieber* 
lageplah/ fürzer, 91ieberlage fdjlechtweg, bafür gebraucht werben. 
Da« erfte ift an fich heffer, aber nicht fo umfaffenb al« ta« le«te, 
weil nicht bloß ©affen, fonbern auch anbere Vorräte niebergelegt 
werben. 

Depouilliren (fpr. behpuUjiren), berauben, au«zi«h<n- 
Depravatiön, bie Verberbung ober ba« Verberben *, bie Verf(hlf(hs 

tigung, bie Vetberbnif. 
Depiaviren, rerberben. SKan fönnte auch perfdjlechtigen bafür bil* 

ben. Verf<hled)tern $eift, nicht fchledjt, fonbern fd)led)ter machen. 
Deprecatiön, bie Abbitte, ba« Verbitten. 
Depreciren, perbitten unb «bbitten. DU erfte Vebeutung ift inbef 
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tU gewöhnlichere. ©er im grcmaÖflfchen ftch burch tiefe« Deutfeh; Deacenddnz; e« fcheint mir, baß wir bie tfhfommenfdjaft bafür fas 
läteinifAe ©ort »erleiten liefe, deprecier in gleicher Sebeutung *u gen müffen. 
gebrauchen, ber würbe ftdh fdjlecht au«btucfen. Da« grans. ©ort 
bebeutet nämlich, nicht oerbitten, fonbern ben ©erth htrabfebtn. 

Deprehendiren, ertappen unb ergreifen über ober bei etwa«. 
Deprehemiön, bie Gctappung, Grgteifung; ba« Grtöppen ober 

Grgreifen. 
Depressiön, bie 9tieberbrficfung, ba« 9tieberbröcfen. 
Deprimiicn, nieberbrücfen. (3«f) 3n ber Arjeneilehre ffimmt 

eine depritnirende #eUart oor, b. i. eine foldje, wobei eö aufAbfpan; 
nung ober ©chwächmtg abgefeben ift. Gon«btuch hot abfiim* 
menbe $eilart bafür gefagt; abfpannenbe würbe ich oor9tehen. 

Deputat, wa« al« Gebühr angewiefcn ijl, J. S. Deputat«, Depu- 
tatforn u. f. w. wofür man 2lmHforn, 2Cmtdf>ol) u. f. w. fagen 
fünnte, weil el einem Seamten al« Gebühr, ober al« ein Z1)t\t fei; 
ner Sefolbung angewiefen ift. ©onft auch angewiefene« *§olj. 
(3u f.) Deputat lunn auch burch 3ufammenfegungen mit £>ienjt ge* 
geben werben, *. S. 2>ienjlforn, jCienjtholj u. f. f. Äüttner. 

Deputäti, Abgeorbnete. 
Deputaten. ») 3n fofern bie ^anblung be« Atorbnen« barunter ocr» 

ftanben wirb, bie Abotbnung; a) in fofern Diejenigen, welche ab-, 
georbnet flnb, bannt gemeint werben, bie Abgeordneten. ©eifert 
in 9>ari« h«t bie €>enbfd>aft bafür gebilbet. 

Deputiren, aborbnen, abfd)icfen, abfenben. 
Deraisondble (fpr. behrüfonab’l), unoernünftig; aoch unbillig. 
Deraisonniren. ©• Raisonairen. 
Derangement (frr. Dehrangemang), bie Unorbnung , öerwireung, 

©Störung. 
Derangirea (fpr. behrangiren), ftiren, in Unorbnung ober Setwir* 

rung bringen. Derangirt fein, beißt, fich in bebenflichen Serinä* 
gen«umftänben beftnben; ocrfd)Ulbet fein. 

Derivatiön, bie Ableitung ober Verleitung. 
Deriviren, ableiten ober bereiten. Die abgeleiteten ©Örter (deri- 

’fdta) werben ben ©tammwörtern fprimitivis) entgegengefegt. 
Derogation, ber Abbrud), ber ; bie Abfdjnffung, ba« Ab* 

fd) affen. 
Deroghen. O Abbruch tf>un; t) abftelfen ober a6fd>aff«n. 
Deroute (fpr. Dehrute). i) Der Unrechte ©eg, ber Abweg. 2) Da« 

bem guten gortfommen entgegengefegte äurtieffommen. bie ßetruU 
tuitg. 3) 3n ber JCrieg«fprache, bie unorbentlidje gluckt, bU 
Setwirrung nach einer Stieberlage. 

Deroutlren (fpr. behruttren), oom rechten 2£ege abgehtn, irre 
leiten. 

D^rvisch, ein SBond) im ©orgenlanbe. 
Desabuslren (fpr. bfh«abüftren), einem ben 3trtbum benehmen, ihn 

eine« Seffern belehren. ©an fönnte enftdufd)tn bafür bilben. 
Cf. Gramer hat ba« ©ort fd>on gebraucht. 

Dosagrcdble (fpr. behöagreab’l), unangenehm. 
Desagreiren, mißbilligen, oerwerfen. 
Desagremdnt (fpr. D«h«agremang), bie Unannehmlichfeit. 
DesapprobatiÖn, bte ^Mißbilligung. 
Desapprouvlren, (fpr. beh«appruwtcen), mißbilligen. 
Desarmiren, entwaffnen. 
Desaster, $?ißgefd)i<f, UnfaU, Unftcrn. Da# legte brueft ba« 

frembe ©ort buchflüblich au«. 
Desavantdge (fpr. Deh^awangtag’), ber 9?ctd)tbeil. 
Desavoulren (fpr. beh$awuiren), abldugnen, nicht anerfennen, ober 

nicht für oa« ©einige «rfennen. 
Desrend^r.t, ein Abtommltng, Abfprößling; in ber ©eh*i«hl, bie 

*Mad)!omnutt. *Gtner oon feinen Abfptößlingen.« G. Da Ab* 
flämmltuq, wolcfce« ©tug bafür bilbete, oor bem gebräuchlichen 2(b; 
fimmling, fo oiel f«hfn *ann, in nicht« einen hat: f« 
fünnen wir feiner füglich entbehren. 

Descendircn. 1) Vtfab * ober hinabjfeigen, (ich httab* ober l>ina6= 
laffen; a) abflammen. 

Deicensiön, in bet <3tern!unbc, bie tfbflcigung. ©an theilt fie in 
bie gerate unb fchiefe, deac^nsio r«cta ober obllqua, ein. Unter 
ber erften wirb berjenige Sogen be« Gleicher« Ofiquätors) oerflan* 
ben, welcher 9wif<ben bem grühling«punfte unb bem Abweichung«! 
freife eine« Geflirn« enthalten tft; unter ber lebten, berjenige Sogen 
be«- Gleicher«, welcher jwifchen bem gcühling«punfte be« Gleicher« 
unb bem mit einem Geflirne suglcich untergehenben fünfte beffelben, 
enthalten ift. <S. fehlet’« phpftfal. 9B6rterb. 

Descdnte (fpr. Defangte). 1) Die £anbung; 2) ein oerbeefter ©ang 
hei einer geftung, ber tn ben Graben ober ju ben ©inen führt. 
(3u f.) gür ^iefe lebte Sebeutung bat S. £>ecfgang oorgefchlagen. 
Gebgang wdre melleicbt beutlicher. 

Describiren, befdjeetben. 
Descriptiön, bie 23efd)reibung. 
Desennuyiren (fpr. bchöannüjtren), bie lange ©eile oertreiben. Gi* 

nige ©chrif tft eilet, 9. S. ©e iß net, haben für ennuyiren lang; 
weilen, anbete, »ie <$. Gramer, langweiligen gebilbet. Da« 
lebte bürfte ben Sotjug oerbienen. Denn ba langweilen nach furj; 
weile« gebilbet ijt, fo fönnt« e« auch, wie btefe«, nur al« 3uftanb«; 
«u«fagewort (verb. neutrum), unb nicht al«3:hatau«fagewort (verb. 

^ctivum) gebraust werben, ©an fünnte folglich wol er langweilt, 
wie er furjweilt, aber nicht, er langweilt mid) (für er ennuyirt 

mich) fagen, weil man nicht er fur9weilt mich öu fprechen pflegt, 
©ollte nun langweiligen für ennuyiren beliebt werben, fo würbe 
man für deaennuyiren freilich entfangweiligen fagen tünnen; aUein 
ba« ©ort würbe benn bod) immer unbequem unb fchwerfdUig fein. 

3ch wagte e« bafwr in meinen frühem Serfud^en, entweilen bafür 
)u bilben, wobei ich mich auf bie Semerfung fiüfcte, baß ba« Grunb* 
wort 5Bctle ben Stebenbegriff eine« langfamern unb trügern 3eitab; 
lauf« einjufd)ließen fcheint. ©an fagt Ä. S. eile mit 2Bcile, nicht 
mtt^rif/ wil tn unferer Sorftcllung, fihneller, al« jene oerfliegt, 
fceßwegcn werben aud) in ber Sergmann«fprad)e bie greiftunben, in 
welchen nicht gearbeitet wirb, unb bie bah« langfamer oerjtrcichcn, 
bie SBeile (nicht bie 3r»t) genannt; unb fowol in ber ©djwcbifchen, 
al« auch in bet 3«ldnbifchen ©prache bebeutet hvila (weld)e« unfer 
Steile ift) bie 9iuhe. Au« gleichem Gtunbe fcheint man auih, nicht 
lange fonbern lange ©eile haben, 9u fagen; fo wie aud) wet* 
len unb nerwetfen, eine lüngere 3eit bleiben, ftill flehen ober ftch 
aufhalten bebeutet. 3ft nun biefe Semerfung gegrünbet; fdjließt ba« 
©ert SÖeile wfrflich benStebenbegriff be« langfamern -Jeitgange« ein: 
fo fhfint entweilen allerbtng« für desennuyiren gelten su fünnen. 

Dt« fchetnen einige oorjüglidje ©chriftfteller anerfannt ju haben, 
inbem fie jene« oon mir gebilbete 9Kort ber Aufnahme würbig fan- 
ben; j. S. Sürger, ber e« einem feiner fpütern Cicber ein; 
oerleibte: 

Doch meine ©enigfeit entwerft fein ©abchenfpiel. 
3»» oerfchiebenen anbern ©erfen oom ^weiten ober tritten Stange 
habe ich ba«©ort entweilen gleid>faU« angenommen gefunben. ©elbft 
einer meiner Seuttheiler in ber öligem. 83iblioth. CX. 2. hat ent* 
weilen für ein gute«, ber ©prachühttlidjfeit gemäße« ©ort für bie 
3eit oerfürjen erflürt. Gin unterer hingegen, Gfcb,enburg, hat 
folgcnbe Ginwürfe bagegen gemacht; »Da« ©ort entwelen («^. D. 
entweilen) würbe ehebem, tbeil« für weilen, oerweilen, theilJ in 
Serwanbtfchaft mit biefer Sebeutung, für wohnen gebraucht. Sei* 
fpiele führt ©djer^ Gioss. T. I. p. 3a3. au« ber ültern Au«gahe 
ber Deutfd)en Sibelüberfefcung an: *D |>ecr, wer entwelt in bein 
SJabernafel?a Seim Dtfrieb duellcn, irdualen. Daher auch ba« 
to dwell. — Diefer Gebrauch wäre nun freilich oeraltet genug, 
um legt be« ©orte entweilen einen neuen ©inn unterliege». 
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ICber bfe Bebeutung, bie ©eile kürjen, ober btt fange ©eite benes« 
men, fcheint mir bann ffd) nicht barin bargubieten, fonbern eine, bie 
sU rief fagte, nämlich: einem ganj alle ©eile unb 3eit wegneb* 
men, ihn batum bringen, El liefe ftd) alfo eben fo gut, unb faft 
paffenber von Leuten gebrauchen, bie uni bie 3eit oerberben, uni 
um bie ©eile unb ©uße bringen, bie mir fenfl für uni unb 
unfere ©efchäfte gehabt hatten.« ©al ben erflen Einwurf betrifft, 
fo ifl Dal, mal E. felbft (ich barauf geantwortet hot, fcfjon völlig ge« 
nägenb. Dal ©ort ift in jener, ihm nicht natürlichen Bebeutung 
fo veraltet, baf nur ©prachforfcber von Beruf ei noch barin kennen. 
El ift alfo erlaubt, ihm eine neue, feinen Beftanbtheilen unb ber 
heutigen ©prachäbnlidjkeit angemefnere Bebeutung unterjulegen. 
©onft könnte auch noch bemerkt werben, baf jenel gän#lich veraltete 
enttvefen, auch wenn <1 in entmeilen verhochbeutfcht wirb, mit bem 
von mir gebilbeten enttveilen, bei völlig gleichem tflange nicht einen 
fei ©ort ift. 3<h glaube nämli-ch burch vielfältige! Bergleichen ge* 
funben ju hoben, baf mir ein breifachel ent in unferer (Sprache be« 
ffgen, wovon bal eine aui an (mit bem ©ohllautl * t) wie in ent« 
günben (anjünben) *), bal anbere aul in ober ein, wie in entjtvet 
(in zwei), entfd)lummern (e(nfd)lummern), unb bal britte vielleicht 
aul bem 9t. D. ut (aul), wie in entfahren (aul einem h'taulfab* 
ren), entfeelen (aulfeelen) u. f. w. entftanben ift. Sn jenem vet« 
alteten enttvefen ober enttveilen (verweilen, wohnen) ift ent offen« 
bar fo viel all an (an einem Orte weilen); in bem von mir vorge« 
fchlagenen enttveilen hingegen fleht bal ent für aul, unb finb alfo 
beibe ©ärter, bei gleichem Jtlange, wirklich wefentlich verfcijieben. — 
©ul ben gweiten Einwurf betrifft, fo fcheint ^ter 31 Hel barauf an« 
jufommen, ob, wie iCh wahrfcheinlich gemacht ju hoben glaube, bal 
©ort BBeile wirtlich ben 9tebenbegriff bei latigfamecn <£blaufl ber 
3eit einfchlieft ober nicht. Sm bejahenben $alle wäre el weber mit 
3eit, noch mit SOtufe gleichbebeutenb, weil wir unter lefterem, nicht 
fowol ßiefchiftllofigfeit, all vielmehr nur Befreiung von 
arbeiten, alfo eine 3cit verflehen, bie wir unfern 8ieblinglbefd;äfti« 
gungen wibmen bütfen, unb bie uni baher nicht langfam, fonbern 
vielmehr fchneUer, an gewöhnlich, zu verfliefen pflegt, Entweilen 
würbe baher feinelmegel gleichbebeutenb mit entgeiten ober entmu« 
fen fein ; fonbern vielmehr wirtlich aul ber langen SBeile giehen 
ober de.-ennuyiren bebeuten. 

©ollte man nun bal ©ort enttveilen, wie man angefangen hot, 
ber Aufnahme ferner würbig finben, fo würbe man auch eintveilen 
für ennuyiren fagen können. Er hot mich burch feine wortreiche, 
aber finnarme ffiorlefung fchredflich eingctveilt. — golgmber Ein« 
wurf, ben $epnafc mir gegen biefei ©ort machte, fcheint vielmehr 
eine Empfehlung beffelbcn su fein. .Die Sefung biefei Bud)l tveilct 
mich ein» wie leicht könnte man bil fo verflehen: »eilet mid) in 
ben ©d)laf?« 3ch möchte hietauf antworten: beflo beffer, wenn 
man aud) bal babei benfen fann! Denn ba muß ja ber Begriff bei 
Ennuyirens burch jrneS ©ort fräftig aulgebrucft werben, wenn fo« 
gar ber 9lebenbegriff bei Grinfd)läfernl baburch erweeft wirb. — 
Ea te l hot enttveilen aufgenommen. (3uf.) Einige ©chriftfleOer, 
*. B. ©etherlin hoben entlangweilen für desennuyiren ju fa* 
gen beliebt, ©enn aber, wie ich glaube, meine Bemerfung über ben 
vollen Begriff bei ©ortl Beeile richtig ifl: fo verbient entweilen 
vorgesogen su werben. 3ut Betätigung jener Bcmertung bient fol« 
genbe ©teile aul einem 9Xähr<hen von Bürger: 

©ich (mir) büntet, euch plaget bie BBetle. 
-0ier fleht 5Bei(e hoch für ennui ober Sangweile. ©an fege 3eit 
an bie ©teile beffetben, unb jeber wirb bal Unpäßliche fühlen. 

*) 3n antworten (anworten) unb tfntlig OCntiß) ifl bal a felbft 
beibehalten worben, in ben übrigen äufammenfeßungen tiefer 
Jklafft ifl el, wie oft, in e übergegangen. 

Deidrt, verfaffen, lux, wüfl. 
Deseriren, verfaffen. 
Deserteur (fpr. DehfertÖht)/ bet Überläufer, in Begug auf bal feint 

liehe $eer, ju welchem er überläuft; bet 2fultreter ober Hulrcißer, 
in Begug auf bal $eer, welchel er verläßt. El ifl fein RaU gu 
erbenfen, in welchem nicht entweber bal eine, ober bal anbere von 
biefen beiben ©Örtern völlig paßte El bebarf baher bei neugebilbrtrn, 
©avonläufer, wtlehel ©tug vorfchlägt, um fo weniger, ba biefei 
©ort, ber gewöhnlichen SEonfegung bet vierfflbigen ©Örtern uiwitrr, 
ben Xon auf ber gweiten ©ilbe, unb baburch etmal ftrrmbartigr* im 
Jtlange (wt. 3m D. D. ffnbet ftch -^>efrfföd?tigec unb gelbflüd) 
tiger für Deierteur, woraul Jtinberling #eerflüchter gebilbet 
hat, fo wie man SEauben, welche «u gelbe fliegen, gelbffüchter ju 
nennen pflegt. tfbet ba ber Deserteur nicht gum, fonbern vom 
«fceere flüchtet, fo ifl bie Ähnlichkeit mit §elbflüd)ter jener Benennung 
suwiber. (3uf.) 3n einet Berorbnung bei Vtuffifchen Jtaifen 
Äleranber, bie Überläufer betreffrnb, finbe i$ bal neue ©nt 
Caufling bafür gebraucht. 

Desertiön, ba! tfulreißen, Überlaufen. Desörtio rnalitidst, in 
ber Cateinifch«bcutfdjen 8?ed)tlfpracbe, ifl f<hon burch böllidbc Ber» 
laffung vrtbeutfeht worben. De 4rtio appellatidnis, bie Berfäu« 
mung ber (ober bie verfäumte) Anrufung eine! höheren ©ercchtl. 
Deslrtio iuram^nti, bie Berfäumung einel gu (eiflenben Eibel. 

Desertiren , aulreißen, überlaufen, bavinlaufen. 3m D. D. auch 
f)eerflüd)tig werben. 

Deeerviten, Cat. Des^rvitum, Tfnwaltlgebühm*- 
Deiesperiren, vergweifeln. 
Deshabilld (fpr. Dehlabiujeh), bal 9ta<htgeug aber ^athtffeib. 

2fuch ba! ^oulEleib. ©je erfchien en deshmbilll, in hüullichtr 
Äfeibung. 

Ddihonneur (fpr. Dehlonnöhr), bie Unehre. 
Deshonordble (fpr. behlonorab’l), unrä^mEtd> ^ fchimpfTi<h, i«t* 

ehfenb. 
Deshonoriren (fpr. behlonoriren) befdjtmpfen, entehren. 
Desiccatiön, bie Xultrocfnung, bal 2fultro(fnen. 
Desideräbel, begehrenlwertf). $epnag fagt, baß ftch, wiewot fei« 

ten, auch begehrlich bafür finbe. 
Desiderdtum ober Desidei&t, etwa! Bermißtel. 
Deoideriren, verlangen, vermiffen. 
Desiderium, mit bem Beiworte pium, ein frommer, b. i. twar gut 

gemeinter, aber vergeblicher UBunfd). 
Designatiön, bie Begeichnung, bal föerjeichntß, bie vorläufige (Er¬ 

nennung. Designations -urtel, in ber SRed)tlfpra<he, ber richtet: 
liehe Spruch über bie Drbnuttg, in welcher bie (gläubiger be*abH 
werben fotten; alfo ein Drbnunglurtel. 

Designiren, bezeichnen, vorläufig ernennen. 
Deiinteresslrt, uneigennügig. 
Desiotiren, ablaffen, abflehen. 
Desman, ber 9lame ber Bifamratte. 3n Wußlanb hrißt fte Wlchv 

cbal, in 9lorbtmerifa Öudatra. ©ie wirb auch Bifarnfpifciuaul 
genannt, wegen ber Ähnlichkeit ihre! Jtopfel. 

Deomologle, in ber Xrjeneileh«, bie Sehre von ben Bänbern (ffteeß. 
fen, ©«hnen u. f. w.); bie Bünberlehre. 

Desobeiren, ungehorfam fein. 
Desobeissdnce (fpr. Dehlobeiffangf’), ber Ungehorfam. 
Desobligednt (fpr. behlobligang), unverbinblidh , unfreunblidj. 

(3uf.) Ein D^sobligeant ifl ein fuhrwerk, nur für Eine ^>erfou 
eingerichtet, in welchem man alfo keinen mitnehmen kann, begleichen 
wir, fo viel id) weiß, in Deutfchlanb nicht hoben; man könnte fonff 
ein unfreunblichel ober unverbinblichel fffuhrwerk bafür fagen; 
auch, wenn man wollte, eo burch(Einflfccr, nachEinfpünner, bezeichnen. 

Deoobligiren (fpr. bchlobligiren), unfreunblich ober unverbtnblid* 
begegnen, hehanbeln. 
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Desoeuvrlrt (fpt. tebä&wribrt), tnüfiig, gefd) 
Desolat, traurig, troftlod, j. Sß. fid> in begleichen Umjtdnben ber 

finben. 
Desoliren. 1) 93erwuften, txrJjeeren ; 2) troftloä machen. 
Desördre (für. ©ehfiorb’r), bie Uttorbnung, Verwirrung. 
Desorganisatiön. $ür bie eigentlidje Sßebeutung biefed SBortS wei$ 

irf> nur bic ©ntglieberung voriufdjlagen; «ine 83erbeutfd()iing, beren 
UnvoUfommenheit ich frlbft füllte, güt bie uneigentlidje SBebeutung, 
in bcv e« getoöbnlid) nur uorjufommen pflegt, haben wir AuffSfung. 
©6 entltanb eine günjlirtje Auftofung alter ©taatöfrdfte. — 3<b 
weif} nid)t, ob biefe« ©eutfd)« 2Bort nid)t überall für jene« frembe, 
«ucf) wo e« eigentlich verjlanben wirb, gefegt werben fbnnte. ffiSemt 
|. SB. ber SOtagnetifcur, burd) vielfältige« Sßefüfjlen , 33etaften unb 
SBcgrabbeln ber empfinblidjeren Steile, eine $>erfon in ben 3uftanb 
ber Desorganisation verfemt: fo fdjeint auch b‘^ ba« SBort Auf* 
lofung ganj wohl ju paffen. @ben fo wenn von bet Desorganisation 
eines thierifdjeu ÄürperS burd) 3ob unb SBerwefung bie Stebe ijt. 

Desorganisiren, auflüfen. 3n SSegug auf ba« SJlagnetifiren fünnte 
man aud) entfinnigcn, b. i. ber ©inne berauben, bafür fagen. 

Desorieritiren, irre ober verwirrt machen. Desoricntirt werben, 
bie 9iid)tung verlieren. 

Desoxidiren, einen, ber brennbaren Steile beraubten Jtürper wiebet 
verbrennbar ober entjünbbar mad)en. <3. ©ren’ä jJtaturlehre. 

Desoxidirung, bas SBieberentjünbbarmadjen; aud) bie 333ieberf)eri 
flellung bet Metalle aus ihren halfen unb Verglafungen. 

Despectirlich, verächtlich- 
Despe ät, verzweifelt. 
Desperatiön, bie Verzweiflung. 
Desperationscür, eine verzweifelte $eilart, eine $eilart auf SEob 

unb ffeben. 
Despeiircn ober desesperiren, verzweifeln. 
Desponsation, bie Verlobung, bas Verlobnip ober ©Ijeverfobnif. 
Despöt, ein ^errfcljer, ber fein anbereS ©cfe§, a(S ba« feiner SSBitts 

fütjr anerFennt. 3n bem Vraunfchw. Journal, 1791. ©ept. ift 
jum eeften 9Jtahle bas SBort 3wingf)err bafür vorgefdjlagen worben, 
welche* viele ©chriftfleller angenommen unb gebraucht haben. 

4»in fanf bie verjährte gefiel 
©an! btc SBannaltar unb bie SBurg ber 3wingherrn. 33 of. 
Bie folgen gern bet 3wingberrn ^af,nen> g)feffel. 

<56 bc»eid)et einen .f»errfd)er, ber burd) 3»ang, nid)t burd)« ®cfe$, 
fwrifcht, fotglid> einen Despoten. Aufjerbem habe i<h in meinen 
frühem Verfugen aud) ©eroaltl)crtfd)<r bafür vorgcfd>lagen, welche« 
f»in unb wieber gleid)fatls Seifall gefunben hat. ©atel 3. S. hat 
«6 aufgenommen. 5BiUfüf)rheirfd)cr, welche« ©inige, j. 33. Siebs 
tr aun, bafür verfudjt haben, ijt fteif; unb SO^acf)tf?crrfd>er, »veldje« 
Anbere vorgejogen haben, nid)t beftimmt genug. SOtan fann ein 
mächtiger .fwrrfdbec ober ein 9J?ad)tl)mfd)er fein, ohne brfwegen ein 
Despot ju fein. Aueh verfaffungSmüfigen «Jtdnigcn wirb off grofle 
SJtadbt verliehen. ©. ©nglanb. 83ejeid)ncnbec würbe ba« von 
211 bt gebrauchte SBort, ber (Üigenmäd;tigc fein, wenn nid>t bcc 
fMtu'tboqriff bcS «£)errfd)crö babei fehlte, ©ie 9t. ©. fDtunbart hat 
nn bem einfachen SBalt (©ewalt) bie Ableitungen felbtvaltig (sülf- 
\ *läig) für despotisch, unb ©elbttjaft für Despotismus, ©avow 
tiefe fid) 0elbwaltiger für Despot unb 0elbwaltcrei für Despdte- 
rei bitten, ©en testen AuSbrucf habe id> in fotgenber ©teile »ers 
fadtt Auch hier nahm bie 0etbwalterei 

©ie Caroe ber ^2!>iTcfopt)ci 
Stur vor, fo lang c« nothig »nt. 

^iftor. 33ilberbü(hletn. 
©Aon Jtero ha^ ©tlbtvnlt für SBillführ# liberum arbitrium, 
(3uf.) ©ie hier au« ber 91. ©. SRunbart angeführten SBürter 
0etbwalt, felbwaltig, Selbwattiger unb €>elbwalterei für Despo¬ 
tismus, despotisch, Despot unb Despoterei, muf idj nach reiferer 

Des 
Prüfung, als untauglich verwerfen, weit fie, 9teid) 0esbjlbfrrfcf)<r 
unb 0elbflt)ttrfd)aft, jene SBcgriffc nur bann, aber aud) bann nur 
unvotlFommen bejeid)nen, wenn man hinjubenft: nicht burd)3 ©Cs 
feh, unb wenn man bas felb ober felbft für gleiijbebeutenb mit will* 
fitf>rltd> ober eigenwillig nimmt, welche« aber biefem SBorte @ew«lt 
anthun heifen würbe, ©in 0elbmaltiger Fann, wie 0elb)lherrfch?r, 
einen #errfd)er bejeichnen, ber bie £errfchaft felbft ober perffcnlid) 
au«übt, in ©egenfafc ©effen, ber ftch leiten lüfjt. Bwingherr ober 
3wtngh<trfd)er, 3winghfmfcbaft, 3wingh<rrfd)elei unb jwinghen ifd) 
bürften baher ben Siotitig verbienen. Aud) ift ba« erfte feit jehn 
3ahren von vielen ©eutfehen ©djriftftellern, j. 33. GlubiuS, ^>fef-' 
fei, ©eume, 33of k. fcfjon ftarF gebraucht worben. ©. 6. ©eut* 
fd)e« ©orterb. Älinger hat ©ewatthaber bafür gefagt: »91un 
ftd> biefeS 23olF entlieh einen ©ewalthaber in aller $orm gegeben 
hat.« Allein man Fann aud) auf gefefclicbe SBeife, felbft in grei» 
floaten ©ewalt hd^<n^ atfo au^ ein gefe&mdfiigfer ©ewalthd* 
ber fein. 

Despotie, eine Bwangs, Swing* ober Cvcwaftherrfchaft; ba« 9\eich 
ber 5BiUführ- 

Despdtisch. ©a ba« SBcfen be« Despoti-mus in bet ^BiUfiiht he* 
fleht, bie fid) an Feine ©efe^e unb formen Fehrt: fo fann man de¬ 

spotisch füglid) burd) willFuhrlid) unb eigenmächtig geben, ©ine 
WiUfüht'lichff eigenmächtige 33erfabrungsart; er verfuhr hie**i nicht 
gefehmdgig, fonbern willfühdich/ eigenmächtig. 9Kan fann biefe« 
33eilegewort audh burd)Sufammenfe^ungen mit2)?acf)t umgehen; J. 33. 
SWrtd)tgebüt für despotischer 33efehl: 

©ein Antlig ftrahtt, wie Sdorgenroth; 
Auf 91ap unb ©tirn hfrrfdjt achttgebot. 

Auch jwinghcrrlich unb jwingherrifch F6nnen in einigen gdllen, 
wo wiUführltQ) nicht paffen würbe, bafür gefagt werben; 5. 33. 
feine jminghcrrlidje SDliene, fein gwingherrifdjc« Anfeljen. ©er fl* 
ner (ein ©prad)forfd)er in ©djwaben), fd)ldgt gewa(th<t'tifch ba* 
für vor. 

Despotiren, willführlid) h<rrfd)en, ben 3»ingf)errn ober ©ewalt* 
herrfd)er machen ober fpielen; ©ewaltherrfchaft ober -SÜ?ad)tgewalt 
au«üben. 3n einem 33ertrage be« SCapitelt unb ber ©tabt Serben 
von 1416 F6mmt ba« 9t. ©. Tersulfwoldigen, für eigenmdd)tige 
ober willführlid)e ©ewalt ausüben, vor. ©. 33rem. ©ürterbud). 
©i« fe|t ba« einfache sulfwoldigen voraus, welche« fid) burd) felb* 
Walten verhochbeutfehen liefe. (3uf.) ©. aber Despot. 

Despotismus, ber willfübrltdje @ewalt6ge6raud), bie willFührlich« 
#errfd)aft, bie 3wing* ober ^wunö-hrtrfthdft/ bie ©ewalt* ober 
©emaltShttfffhrtft. ^«n Fann beibe« fagen, jene« für $ccr* 
fchaft burch 3»dng ober ©ewalt, biefe« für $errfd)aft t>e« 3»an* 
geo ober ber ©ewalt. 9Biclanb hat 9)?ad)tgewalt bafür gebitbet: 
»©ine von biefen ©igenfehaften, über welche er mit aller feinerS0?ad>t* 
gewalt nie 95tei|ter werben Fonnte.« 3d) felbfl habe ^)errfchgttvalt 
bafür verfugt: 

©ie Äünigfchaft 
©ntartet, wirb fie nicht befdjtdnFt 
©urch ba« ©efe$, unb nicht gelenft 
©urch weifen Siath, tn ^errfchgewalt. 

i fl 0 r. 8311 b e r b ü ch l e I n. 
Audh ©igenmacht Fann bafür gebraucht werben; bod) nur, wenn ber 
3ufammenhang bie ndhern S3eftimmungen an bie #anb gibt. 33 of 
hat ^errfchergeWalt bafür gefagt: 

9tid)t vertragen jtd) wohl, nod) h«ufm vereint mit einanber 
$errfchergewalt unb Sieb’. 

©a« von Jtero für SBiUFüht überhaupt gebrauchte ©elbwalt ver* 
biente auch »ol wieber erneuert, unb für Despotismus gebraucht ju 
werben, um fo mehr, ba e« in ber 9t. ©. SOtunbart noch jefct ge*, 
brduchlidh ift. ©atel hat ^»ang^httfffh^f^ «ngenommm. (3uf.) 
©. aber Despot. 
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Despumation, bie 2lbfd)($umung, bas 2Cbfd)Äumen. 
Dessen (fpr. ©effdng). 1) (Sine 3cid)itung, ein Tlbrifj. a) ©a$ 

Sttufter, wonach etwas* gejdchnet ober gemalt wirb. ©ie A'auf: 
leute cerfteijen unter Desscin bie auf einer SBaare , j. ©. auf JCat: 
tun, befinblidje ßeidjnung, in welchem Sinne wir unfec Üftufht 
gleichfalls gebrauchen fönncn. ©as ©ewebe, fann man fagen, ift 

gut, aber bai üflufter hdflich- 
Dessert (fpr. ©ehfdhr), ber 9?ad)tifd), baS 9tad)effen. 
Dessin (fpr. ©effdng), bie ?lbfid)t, baS S3orf)aben. A dessln, ab« 

fid)tlich, mit $leifj, porf^blicb. 
Dessinateur (fpr. ©ehfinatdr), ber 3eid)iter. 

Desffn (fpr. ©eftdng), auch Destin^e, ba* (§d)i<S[al, SJerhÄngnijj, 
@efd)icf. 

De.tinatiön (fpr. ©ehftinafiong), bie 53efiimmung. 
Destiniren, beftimmen. 
Destitutiön (fpr. ©ebftitüfSiong), bie 2lbfe|ung ober öntfefcung. 
Destituiren, abfefcen ober entfefcen. 

Destructiön (fpr. ©ehftrüctfüong), ba# tfuGeinanbernchmen, bas Grins 
reifen ober 9ficberreifjen; bie 3crjt6rung. 

Destruiren, cinreifjen, nieöetreifjen, jerjUren. 
Desuesciien, enlwdfmen, abgembbnen. 
Desultörisch, abfprir.gctib, auSbeugenb, was nicht bei ber ©adje 

bfcibt, j. ©. ein folcfyer öinroanb, eine foldje ÄuSrcbe. 

Desuniön (fpr. ©ebsüniong), bie öntjweiung, ber ^wiefpalt. 
Desuniiea (fpr. behsüntren), trennen, entzweien. 
Delachemönt (fpr. ©ebtafrfjcmang). SJ?an »erfteljt barunter einen 

oon bem ^>auptbeere abgefdjicften fleinern ^»eerbaufen. ©a wir 8Sor? 
trab unb 9tad)trab haben, fo ließe ftcb, na<$ ber Äf)nlid)feit mit bie* 
fen, Äbtrab bilben. ©enn fo wie ber ©ortrab uor, ber $Kad)trab 
nad) siebet ober trabet: fo trabet ober siebet bal Detachement ab; 

wart# ober ab, nach bem Orte feiner ©eftimmung. Öaiel bat 
biefes ?£btrab aufgenommen. 

Detachiren (fpr. bebtafcbiren), «bfdbicfen, abfenben. 
Dotachirt (fpr. be^tafct>irt), abgefdjicft, abgeorbnet; auch abgefom 

bert, 5. 35. bergleiiben geftungSwerfe, welche außerhalb bes ©rabcns 
angelegt ftnb. 

Detail (fpr. ©ehtatfj’). ©iefes frembe SBort burd) ein einige« ©eut; 
fdjeS su erfefcen, welches für alle gdlle pafte, finbe id) unthutichj 
aber bas ift auch nicht ndthig. ©efto beffer für unfere ©pradje, 
wenn fte für jeben befonbern ftatt einen befonbern Äusbtucf bat. 
Wtan gebraudjt jenes granj. ©ort 1) als ein ©runbwort für ftd); 
unb bann fdnnen wir theil# ba# Grinjelne ober UmflÄnblicfye, theil# 

bie einjelnen Umftanbe, bafür fagen; j. ©. ich fann hM« nidf)t 
in# Grinjelne, in# UmjUnbltd)e (in* Detail) geben; ich übergebe 
bie einzelnen Umftanbe bei biefer Begebenheit. ÖS fcheint, baf 

wir auch öin^elbeiten bafür fagen fdnnen; j. ©. eS ift nicht ndthig, 
ftdj hic^ci über alle ©injelfyeiten iu oerbretten. »Berfdjiebene fletne 
?tebenumftdnbe unb öinjelbeiten.« SR. Steifen. öin Detail- 
binblec ober Detailleur ift ein Jtleinb^nbler ober ein ÄrÄmer; 

unb für Detailbonbel fagen wir Äleinbanbel ober ÄrÄmerei; a) 
mit bem granj. en (in, im, inl) als ©efchaffenbeitswort; wo wir 

es tbeils burch umfUnblid) ober auSfubrlid), tbeill burd) einsein 
ober ftuefweife geben finnen. ör idblte bie anjuwenbenben SDtittel 
einjeln ober jtuefweife auf. ör ging bei feinem ffletichte umftiSnbs 

lid) ober au^fübrlid) jufCBerfe; er breitete fi<h babei über bie flein; 
fielt Umftdnbe ber ©egebenheit aus. 

Detailliren (fpr. betytaUiiren), auSemanberfffcen ©ber fegen, ftuefs 
weife aufsÄhftn ober uorlegen, au*f6f>tfirf> ober umjUnblid) bars 
legen, befchreiben, er jaulen u. j. w. 3u»f»len fann man auch 
jetgüebern unb jerftiitfeln bafür fagen. (3uf.) TCuch rerum* 
jt^nblichen. 

Detaillist ober Detailleur (fpr. ©f$taUjift unb ©ehtaHid^f)# ber 
Jtleinbänblfc, Grämte. 

Deteglren, öufbeefen, entf>fiUen. 
De tdmpore, ber Seit ober ben 3eit«m{!iwben gemaf, $u rtdftei 

Seit. 
Deteniren, surucfbalten. 
Detentiön, bie 3uiucfl)ultung. 
Deterioratiön, bie älerfd)limmmmg. ötgentlicb aber be|ei<hnee 

biefer ©eutfehe KuSbrucf nicht bie SJerÄnberung ins (Schlimme 
überhaupt, fonbern biejenige 4>anbiuRg, woburch etwas ©chlimme« 
nod) fchlimmer gemacht wirb. Um jenen erften Begriff aulsubructen 
müpte man bie 23erfd)limmung, 35erb6fung ober wenn biefe ntc^e 
gefallen, bie 33erfd)led)tigung fagen. ©ie ffierdnberung, bie ®»r 
mit bem ©arten oorgenommen haben, ift eher eine ^erfd)led)tigung 
als eine ©erbefferung su nennen. aber Deteriorheo. 

Deterioriren; wenn »on einer ©erwanblung bes ©uten in! ®chledte 
bic »lebe ift, foilte man wfd)limmert ober ucifd)led)tigen, unb nut 
bann, wenn eine ©erwanblung beS Schlimmen ins Schlimmere aus* 
gebrueft werben foU, perfd)limmem fagen. Älfein ber ©prachge- 
braud) hat v»crfd)limmern für beibe gdUe geftempelt. 8ogau hat 
Perbofern , welkes auch in ber ©<hmeis üblich ijl. ©er ©efchicht.* 
fd)teiber ©chmibt h°t abwürbigen für deterioriren gebraucht: 
»©aS Älter, weldjes anbere ©inge abwurbiget.« ©efd). b. ©eut: 
fdjen. (3uf.) ßens führt an, baf ihm ber Äusbrucf: »fo grunb- 
berbofle 3eiten« rorgefommen fei. Älfo auch uerb6fen, unterfchieben 
non bem Sogau’ifchen oerbdfetn, wie perfd)limmen uon nerfd)lim» 
mern. ©aS le^te hf'^t ndmlich bas f<hon ©crfchlimmte noch fdlim*. 
mer machen. 

Determinähel, beftimmbar. 
Deteiminabilitjjet. Jtant hat bie 33eftimmbarfeit bafür gefügt. 
Determination, bie ©eftimmung. 
Determinativ, beftimmenb. Determiufren, beftimmen. Determi- 

nirt wirb auch für entfef)foffen gebraucht; s* ©* ein determinirter 
SRenfd); er fprach fehr determinirt, fehr entfd)loffen. SKaS fehlt 
biefem ©eutfd;en ©orte, um uns bas frembe odllig entbehrlid; su 
machen? Unb warum unfer ©ielanb bennodh lieber jenes frembe, 
als biefeS ©eutfehe mochte gebrauchen wollen? 

Determinismus; ein ©a& in ber Ceibnifc s ©olfi'fdjen ©ernunftwiffen 
fchaft (fhilofophie), baf aUe ©erdnberungen in ber SSelt, auch bie 
^>anblungen freier Söffen, beftimmt ober bebingt nothwenbig, t. i. 
in irgenb einem oorhergehenben 3uftanbe g. grünbet ftnb. ©lefer 
©a§ ift eine unmittelbare $olge aus bem ©runbfage uom |uret 
chenben ©runbe. ?Kan fann SSejltmmunghUhre für Detcrmini»*. 
mus fagen. 

Determinist, «in 83ertbeibiger ber 35eiTimmungSlebre. 
Deterriren, abfd)rerfen. 
Detestable (fpr. behtcftah’l), abfcbeulich, berabfthcuunggwfirbig 
Detestiren, perabfd)euen. 
Dethronisatiön unb Dethrouisfrung, bi« öntfhronung. 
Dethronisiren, entthronen. ©arum foH (wie Äb. will) biefci 

©eutfehe ©ert nur in ber bichterifdcn ©chreibart gelten? ©oH man 
in ungebunbener Siebe etwa dethrouitiren fagen? Ober was? ©i«= 
lanb hat entfonigen bafür gefagt, welches freilich bie ihnlichfeit 
mit entmenfd)en für fich hat; aber wenn man babei an enthaupten 
unb anbere 3ufammenfehungen biefer Xrt benft, fo bietet es «her ben 
©«griff eines ©olfs bar, bem man feinen £6nig genommen hat. Äd 
grans I. bei $aoia gefangen genommen war, lonnte man non Jfranf» 
rcid) fagen: baf «S «ntfoniget war, b. i. feinen Ädnfg perlore» 
hatte. 

Detonatiön, in ber 9taturlehre, bie SSetpuffung. 
Detoniren, berpuffen. 
Detorquiren, öblenf«n. ör lenft« bi« ©hulb ron fic3j ab, unb 

wdlstc fie auf feinen ©egner 
Detoür (fpr. ©ehtuljv), ber Umweg, Umfcfiweif, bie Ärfimmung. 

Zuweilen papt auch für Detour* in ber SWehrjahl Ußinfelnuge, 
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Detourniren (fpr. behturniren), cttwenbert, uhlettfen. 
Detractiön. 1) ©ie ibjiehuttg, ba! ^bjtehen, ber 2fb&ug. Jü* de- 

tractiöni», ba! Hbjug!* ober 2(bfahrt$r«cht. 2) Die Berfleine« 
rung, BerlÄumbuttg. 

Detrahiren, ab^ief^en. 
Detreise, bi« 9?oth, BebrÄngntff. 
Detrimdnt, bet ©Schaben ob«« 9?ad)tl)eU. 
Detrompiren, b«n Srrthum benehmen, eine« S5effern belehren, 

and) bfbeuten unb t>erfl^nbigen. 3n einigen Fällen fann man auch 
enttäufchen baföt fagen, wenn nämlich bet 3*rthum burd) 3äufd)ung 
entftanben war. 

Ditto, mofur man auch ditto nnb dito f}5tt, ein faufmännifth«! 
ätunftmort, melchfi gebraucht mirb, um nicht eine unb ebenbie* 
felbe Benennung mieberholen $u bürfen; j. B. 5 Ct. Äaffee, 2 Ct. 

detto, b. i. bei ©efagten ober fdjon Benannten. S&it fän* 
nen begleichen baföt fagen. 

Diu* ex mdchina, ein ©ott auö bem Buhtungetöfte, ober beffer, 
au! bet Buhnenroanb. Die Cntroideluag bei Jtnotene gcfdjab 
burd) einen Deus cx machina, b. i. burdj eine in bem ©tücfe nid)t 
bfgtunbcte ©ai»ifd)enfunft. (3uf.) SBiclanb fagt baföt: ein 
föott au! (ben) ffßolfen: »©u bift uni mie ein ©ott au! ffGolfen 
etfcfjirnen.« B. erinnert, baf man auch mol fätjer ein Böbnen* 
gott baföt fagen fännte. Cfben batauf war auch ich oetfallen, unb 
hatte biefen 2(u!brucf mit fd)on angemerft. Stur ein B&bn*n9°tt 
oermag et, biefen Änoten ju läfen. 

Deuterondmium, ba! fünfte Buch SD?ofetJ. 
Devalvatiön, ba$ £erabfe$cn einet ©lünje auf einen geringem SBertf). 

3uweilen mitb auch bie gdnglidje 2fbfefcung, ober bie obtigfeitlidje 
Gfrflärung, bah eine ©lünje nicht mehr gelten, nicht mehr umlaufen 
foß, barunter oetftanben. 3m erften Serftanbe genommen, fann 
e! burch 2fbfch<$&ung erf«$t metben, meldjeS aud) fchon gebräuchlich 
ift. $ör bi« anbere Sebeutung haben mit tfbfefcung. 3n bet SDti* 
neroa mitb auch 2fbfd)d&ung, aber unrichtig, in biefem lebten ©inne 
gebraucht: .©ie gänjiid&c #bfd)äfcung ber Äffignate.« ©. De- 
val viren. 

Devalviien, entmeber öbfd)Ä&en, b. i. htrunterfefcen ober abfefcen. 
9ta<h @nbt9ung bei Kriege! mürbe ba! mäbtenb beffelben geprägte 
fdjiechte Selb, tbeili abgefefct, th«il! um jmei ©rittel abgefd)Äfct. 
Sach Sacobßfon'ö Stedinol. 5öärtetb. mitb devalviren auch mie 
valviren für ba! ©cbvot unb Jlorn einer ©tönje prüfen, unb banach 
thten Sfferth beftimmen, gebraucht. 3fUein menn bi«! nicht mit ei.- 
ncr «£ctabfe$ung ber SRönje oerbunben tfk, fo ift jener ©ebraud) bei 
iffiort! ein ©ti&braud). (3uf.) güt bie jmeite Bebeutung btefei 
©otii haben mit aud) verrufen. öine verrufene ©lönje. 

Devastation, bie Bcrheerung, Bertvuftung. 
Devastiren, verheeren, verrvöften. 
Developpemlnt (fpr. ©ehveloppemang), bie Cfnttvicfelung. 
Developpiien, cntwicfeln, entfalten. Börger hat auch auffaften 

bafür gefaßt: 
©ie Jfnolpe fpaltet 
©ie oolle Stuft, 
©ie Blume faltet 
©ich auf jut 8uft. 

Devejlfren, ift bem inveitiren entgegengefeht. ©a mir fär tiefe« 
lebte belehnen haben, fo börfte man für jene! entlehnen ober abs 
lehnen fagen. 

Deviatiön; bie ?fbtocid)ung. 
Devise, ber Söahlfprud}, ber Seibfpruch, bie Sofung; jumeilen auch 

blofj fo otcl als Sinnfprud) öberhaupt. SPtan hat auch gebaefene 
©innfptöche, «on 3«cterfönftlern jur Belüftigung an gtefen tafeln 
retferiiget. (3uf.) 3n ben Stitterjeiten mürbe auch ein auf ben 
©djtib gcmahltcS £)«nfbilb Devise genannt. 

Devdir (fpt ©emoahv), bie 0chulbigf«it, bie ^ftidjt. 

Devolutiönired)t, ein 8te<ht, oermäge welch«! bei bem Söb« einel 
Shegatten aßel Setmägen an bie Äinbet fäßt, unb ber anbete ®h<5 
gatte nur ben Siefjbtaud) baoon behält. (3uf.) »©iefe! Stecht, 
ba! Setmägen be! oetftotbenen Shcgatten auf 8eben«jett ju benü^en, 
ohne c! aber oeräufern ju butfen, !?«ift in ©öbpteufen bae Cebtags 

recht, auch »ol bie Sebtage; j. B. ©ie hat bie Scbtage.« B. ®al 
lebenslänglich« iWiepbrauchSrecht mutbe fomol befttmmter al! auch 
ber ^hmi«hfeit ber ©d)riftfprad)e angemeffencr fein. 

Devolviren, abn>öl$en, auf einen Tfnbern bringen. 
Devot, im guten ©innc, anbäd)tig, ehrerbietig ober ehrfurchtsvoll; 

im oeräd)tlid)en ©inne, anbäd)telnb ober frommcinb. ©• mitb ei 
genommen, fo oft e$ jum ©runbmortc 9emaci;t mirb; eine Devote, 
eine 2fnbäd)tlcrinn ober Betfd)toefter; bie Devoten, biegrömmler. 

Devotiön. i)’ ©ie ?fnbad)t unb tm oerächtlichen ©innc, bie tfnbäd)-- 
telei ober grommclei. 2) ©ie ©hrfutcht. SJtan oerbarret in (*hCs 
furcht ober in iDemutl;; menn man miß, für: in Devotion. 

Dexteriteet, bie ©efd)icflichfeit, ©etoanbtheit. Qnn SJtan oon gro.- 
fet ©ewanbtheit in ©efchäften. 

Dey ober Dei, bet Same be! Steidhloberhaupt! ju Algier, 3^uni! unb 
Sttpoli. 

Diabltes, in bet Saturlehte, bet ©pajjs (Vexir-) Becher. B. ÄucJ 
ber ^arnjmang ober bie Harnruhr. 

Diabdlisch, teufelifd), j. S. ein folget 2fnf^lag. 
Diabrdsis, in bet Ärjeneilehte, ba! Secfreffen ober &u*<h 

fd)arfe ©äfte. 
Diachyion, ein erweichenbeö ^flafter. 
Diacddium, ein ©oft au! ©lohn für bie Stuft gemacht, alfo ber 

SEftohnbruftfaft. B. 
Diaconät. ©. Didconus. 
Diaconus, gemähnlid) ber jtoeite ^tebiger an einer £ir<be. 3n» D. ®. 

unb in ber ©chmei* fagt man ^Mfw bafur. ©er Reifer Saoatcr. 
©i! hat auch Sutber: »®ott hat in ber ©emeine gefefct Reifer.* 
1 (Sor. iz, 28. ©tan fännte aud) *£>u(fSprebigcr baföt fagen. 
©a!Diaconät ift bte ©tcUe beffelben; alfo bie jweite sprebigerfteUe; 
bie ^ulfgprebigcrftelle. Allein man hat aud) einen Archidiacoaus 
unb einen Subdiaconus, mofur in ©d^maben bie ©cutfchen 2(u!« 
btöcfe, £>berhelfer unb Unterhelfer, ganj gebräuchlid) fein foßen. 

Diadelphia , ^flanjen mit 3mitterblumen , beten ©taubfäben in jmei 
Bunbel jufammengemachfen ffnb. ©em £atcinifch:®ri«chifd)fn Äunfts 
namen gemäf, fännte man fte sweibrubrige ^flanjen nennen. 

Diadem, bie ländliche J^auptbinbe, bie ©tirnbtnbe, »f)crrfd)ers ober 
Äonig^bfnbe (biefen lebten Äuibrucf hat Bengel. Dffenb. 12, 3.), 
ftatt meldet bie ätänige in Suropa Äronen tragen. SSer.n in 
EKoth’ä gemeinntHiffom Sepicon bei Diadem auf Nimbus oermie: 
fen, unb unter biefen beibe SBärter, ale gleid;bebeutenbe, aufgefuhrt 
merben: fo ift ba! ein 3rrt(;um. 

Diagnose (Diagnosis), bte Unterfcheibung^lehre, j. B. ©ucFom’ö 
Diag noie bet ^pffan^engattungen. 3n bet 3ltieneilehre, bie Äennt: 
nig bet äbtanfh«it!jeichen; alfo bte ätranfheitäjeichenlehre. 

Diagndstic, bei ben #r|ten, bie ?ehte ähnlich« itrcnfbftf™ nach ihren 
befonbern Äenn^etchen «u unterfcheiben; alfo bie Unterfcbeibungö* 
lehre, befttmmter, aber auch länget, bie 5i'ranfh«it$unmfd)etbungc* 
lehre. 

Diagndstisch, in ber 2Cr»eneiiehre, anjeigenb, ma! jum ätennjeichen 
einer JCranffjeit bient. 

Diagonal, fd)räg. ©ie Diagonale ober Diagondlfinie, bie fdjrag* 
laufenbe bie ©d)räglinie, b. i. biejenige, meid)« jmet gegen ciitw-nbcr 
äberftehenbe S^infel eine! Siercd! mit einanber oerbinbet. Jtinr 
berltng hat öcfftrtd) (melchee menigften* SBinfelftrid) 
mufte); S ur ja jQ’.ieerlinie bafär angefe$t; ®atel, imSJärterbud)« 
ber Äcabemie 3rr>erd»; f in ie. (3uf.) Äßein queer unb jtoerd) be* 
jeichnen eine Stid)ttmg ber Breite rtad); btefe Stichtung ift aber fei* 
«ebmege! bte ber Diagonale; mc(d)e vielmehr f<hrä9 läuft, b. i. fo 
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bag jumit ber Fdngcntinie einen fpi^en SBinfel macht. ©ie ifl aIfo eint 
©d)raglinie. SS. hat 2Einfeltinie bafür uorgefchlagen, weil ft« von 
einem SBinfel btt Biercctt jum fdjrdgentgegengefefiten Iduft. 

Diatect, bie Sttunbart. ©djen grifib (jat gegen biefel Dentfd)e 
Sßort erinnert, bajj et nidjt eine 2frt ber ©prad)f, fonbern brt SWun; 
bet beaeichne, unb baher nicht gut für Diciect gebraust werbe. 
3um erflen «Wähle gehört, müfjte et wirflid) eben fo feitfam flingen, 
alt wenn man geberart für ©chreibart fagen wollte. Xllein bie 
(Gewohnheit mad)t, tag wir bat Unpaglid)« nicht mehr empftnben; 
unb ba wir ©predjart, bat einige belfere SEort, welket wir für 
jenet gebrauchen lönnten, sur öejeichnung ber abweichenben JCrten ja 
reben, welche in einem unb ebenbemfelben Dialecte ©tatt finben, 
nötyig haben: fo müfTen wir hier bem ©prachgebrauche nachgcben, 
uub SOJunbart fo lange gelten laffen, bit man ein befferet SEort ba-* 
für in SBorfchlag bringen wirb. 3d> nehme baher ben ehemahlt ge.- 
gebenen SRath, ©predjart bafür au fagen, wie fd>on grifch wollte, 
hiemit aurüöf. (3uf.) JDat beffere SBort für Dialect ifl fd)on ge* 
funben. Ott fleht in 6. %. SBeftel’t ®rie<hif<her ©prachlehre 1802, 
unb hoift ©prad>art< fienj. Da jeher Dieltet eine 2fbart uon ber 
jur ©djriftfprache erhobenen allgemeinen Sanbelfprad)e i jl: fo finbe 
ich ben Xutbrucf ©pradjart für Dialect ganj pafi'enb. 

Dialöctic. Unter biefem Wanten begriffen bie Xlte.i halb bie SSernunft: 
lehre (Logic) überhaupt, halb benjenigen £h‘il berfelben, ber bie 
©treitfunjf (Disputirfunfl) lehrt. SBcnn et jefct gebraust wirb, fo 
wirb gewöhnlich nur bie le$te bamit gemeint. Ä a n t untevfdjeibft 
breierlei 2Crten uon Dialectic: 1) bie logifd)f, bie et bie gogif 
bet ©d)oin$ nennt, unb burd) »eine SQBiffeufchaft Blenbwerf ober 
©djein au erregen,* erfldrt; 2) bie tran$fccnbentale, »biejenigr, 
weld)e ben ©chein transzendenter Urthcile aufbeeft, unb a»3leid) 
»erhütet, baf er nicht betriege;* 5) bie natürliche (in ber Sugenb: 
lehre), „ein #ang, wiber bie ffrengen ©efefce ber Pflicht ju cernünfs 
tcln, unb ihre ©ültigfctt, wenigflent ihre WeinigFcit unb ©trenge, 
in 3weifel ju sieben, unb fte, wo möglich, unfern SBünfchen unb 
Steigungen angemeffen ju mad)en.« S<h würbe bie erfle bie ©d)ein* 
bernünftelei, bie jweite bie ©djeinbeflreitungtlehre, unb bie bvitte 
bie ©djeintitgenblehre nennen. 

Diabetiker, entweber ein Ferrumftlehrer, ober ein gelehrter .ftlopf* 
fed)ter, b. i. ein in ber gelehrten ©treitfunjl geübter unb gewanbter 
SJlann. (3 u f.) SRan lönnte einen folgen auch ©treitbolb nennen, 
©treitfünffler, weichet einer meiner gteunbe bafür uorfchlug, bürfte 
eine ju eble Benennung bafür fein. 

Dialog. Sn ben meiften ftdUen, uielleicbt in allen, ifl ©efprdd) ba* 
für hi«reicbenb. Denn wenn gleid) nicht jebet ©cfprücb, fonbern nur 
ein nach ben Siegeln bet SBohlrebenfjeit fchriftlich autgearbeitefet, ein 
Dialog genannt ju werben pflegt: fo ergibt fid) biefe ndherc Be* 
jlimniung boch gewöhnlich uon felbjl aut bem äufammenhange, j. SS. 
ein Xuffafc, ein Buch ober SöerF in Oiefprdd)en. SBo bit nicht hin* 
tcicf)cnb fdjeint, ba Fann man (S3ifprdd)$fonii bafür fagen; j. 83. et 
ifl wiber bie ®efe$e ber (Befpcdd)ßform, fo uerwirtelte unb lange 
©lieberfdfce (^ertoben) au machen. Sn dltern Deutfd)cn ©Triften 
finbet man au'h Btt*icfprad)e bafür, weidet »an Be rf bicbenen, a. 
uon Jri$ (im Vfrd)iu ber Seit) erneuert worben »fh »SSeltent unb 
©liebelt 3iviefprad> über bie 33onaen.« JLiefe S3erbeutfchung ijt jwat 
btt Äbftammung bet ®ried,ifchen 2Bortt gemd^, aber nur ba anwenbs 
bar, wo et auf ein ©efprdch jruifcfjen jwei, nicht jwifchen mehren 
9)crfoncn anfömmt. (3uf.) Xuch SBielanb h^t Stoicfpradje ets 
neuert: »Sroicfpradje mit einer ?)erfon, bie fid) bat immer felbjt 
fagt, wat fr« uon unt ju hören wfinftyt.* SDichter h^ben auch SBech? 
felgefprdd) für Dialog gefagt: 

©olchet rebeten fie im 5Bed)felgefprnch. Sifd)«r. 
2flfo beleuchteten Sen’ im 3£ed)fclgcfprdd). SSaggefen. 

Dialögisch, gefpr^d>dn?eif« ober in @efprad)$form. 
Dkiogiiiren, in (Slefprdth^form bringen. Sine dialogislrtc Äh® 

hanblung, eine Xbhanblung in ßlffprdd)tform. 
Diamant, ifl aufammengraegen in Brraant, für eingebürgert tu 

halten. 
Diameter, ober nach $rann. Jfulfprache, Diamdter, ber 3Durd)tttef|>r, 

b. i. eine awifchen jwet fünften bei Umfreifet bur<h ben fRittelpunft 
geaogene gerabc 8inie. 

Diametidlisch, grana. diametralemünt (fpr. biametralemang), g«. 
rabe entgegen, ober entgegenflehenb. 3wei einanbet gerabc enige 
genflehenbe fünfte auf ber C'berflddhe unferer Örbtugel. 

Didna, in ber g®bellehre, bie 3dd)tg6ttinn. Dianenbaum, in ber 
Slaturlehre, ber ©ilberbaum, b. i. birjenige tBaumgeflalt, weicht 
bie burch Ciuecfftlber niebergefchlagene ©ilberauflefung bilbet. B. 

Diändria, jweimdunerige ^flanjen, b. i. folche, welche 3Witterblu: 
men mit jwei ©taubfdben höben. 

Diapdson, in ber 2ontunft, bie ®ried)if<he Benennung bet DFtaue, 
weil fie burch alle Söne geht, dfdhcnburg. Buchfldbli«h, burd) 
alle, ndmlich Z6ne. ©. Octave. 

Diap^nte, in ber Sonfunfl, bie orbentliche ober rechte Duinte. 9f<hen® 
bürg. Buchfldblid) burd) fünf, ndmlich Sine. 

Diaphän, burd)fid)tig, burd)fd)eineub. 
Diaphanomötei, ber X)urd)fid)tigf‘eitti ober füraer, ber Burd)|Td)t6* 

meifcr, mit weld)em man mi&t, welchen ®rab uon Burchfichtigfeit 
£uft, SEaffer, ©lat u. f. w. uon uerfchiebcncm SDurchmeffer höben. 

Diaphdresis, in ber Äraencilehre, ber &ertt)eilenbc Äulwurf, j. B. 
burd) ©chweijj. 

Diaphorcticum, ein fchweijitreibenbel ffilittel, mit CFinem fffiorte, ein 
©d)wibmittel. B. 

Diaphoretisch, fd)iuei^trribenb, a- bergleidjen SRittel. 
Diaphragma, in ber 2lraeneilehrc, bat 3tt>*td)fell; in ber ^flanjen* 

lehre, bie ©cheibetuanb. 
Diarium, ein Üagebud). 
Diarrhöe, ber Durchfall ober Durchlauf, ber 95aud)ffu§. 
Didrthiosis, in ber Äraencilehre, bie 3ufammenfügung ber ©lieber; 

alfo bie (3ielenffuge. 
Diaslasis, in ber £eillebre, bie lCutweid)ung ober Berfchiebung ber 

Jtncd)tn B. 2flfo bie dtnochenautweichung, ober Änod)enuer* 
fehiebung. 

Didstole, in ber 2frgcneilcf>r«, bie natürlich« Bewegung bet menfdjli® 
ch«n perjent burch Xutbehnung unb 3ufammenjiehuug. <3uf.) Xu* 
fet ber angegebenen Bebeutung, höt biefet fföort noch |wei an* 
berc: 1) in ber ©ried)ifdjen ©ptachlehre ein Srennungljeithen» 
2) in ber JDicijtFunft bie Berldngerung einer Furaen ©ilbe. 

Diatdsiaron, auch Tetrachdrd, bie orbentliche Duarte. öfchen* 
burg. Bttchftdblich burch uier, ndmlich Söne. 

Diatöniich, ober diatönisches Alanggcfchlecht, in ber Sontunjt, 
uon ber ^erauffleigung ber Sonleiter uom ©runbtone an bil tu btf* 
fen Tctaue, burch fteben ©tufen, worunter fünf ganae unb jwei hötbe 
Söne finb. Cer ©runbton babei ifl willführlid). üfchtnburg. 
Catel hat nad) ber ^ottletler bafür angefe^t. (3uf.) »Bogltr 
unb JCnecht hö;,fn et burch natürlich gegeben.* bringe. 

Diatrihe, fine Xbhanblung , gemeiniglich mit einem uerdchtlichm 9le* 
benbegriffe, ben wir etwa mit ©d)ulabf)anblung ober ©d)ulfd)rift 
uerbinben würben, wenn uon einer ©chrift bie Siete ifl, welch« nicht 
bie Befümmung einer ©chulfcbrift hat. ®r feftte bic Wechte feine! 
£cfct in einer langweiligen ©d)Ulfd)rift auteinanber. 

Diäresis. ») Sn ber SEunbarjeneifuitfl, bie 2ltfonberung natürlich 
ober wibernatürltd) uereinigter Sh eile; «) in ber ©prachlehre, bie 
Xuflöfung einet ©oppellautt in awei ©elbjllaute. (3uf.) -Pier alfo 
bie Trennung ober 93ereinjelung. Daher bie Trennung! * ober 
Bcreinjclungtpunfte (puncta diäreseo*). »Jtüraer, bie Xrtnn* 
puntte." 8en|. 

Diset, bie Jebenlorbnung, bie Wcfunbf)tit6pflege, wie wtnn man 
fagt: feine Diät taugt nicht!, ober, el finb gehler in ber Diät ucr* 



gefallen. 3uweilen oerfteht man magere Äoft, in ffeinem Wate ge* 
noffen, barunter, wie j. 8. in brr SR. o. Diät fyaüett, «-für man 
halb müßig leben, halb auf Jtranfenfojl gefegt fein fagen lann. 
CU wirb auch wol für Mofl überhaupt genommen: 

3n foH)«r ieit, unb bei fo magerer Diät. ©ielattb. 
Unb warum hier nidjt: unb bei fo magerer Äojt ? 

Dintdtir, bie (55efunbf>eit^lef>re ober bie <gcfunbheit«regel, b. i. bie 
C^re oon ber Erhaltung bec ©efunbheit. 3n»eilen paßt auch b‘cc 
2eb?n«orbnung, s* B. wenn man fagt: er fünbiget wiber bie Diä¬ 
tetik wofür man entweber wiber bie (5$efunM)eit*iehre ober ®t* 

f'inbhciteregel, ober auch wiber bie llcben«orbitung fagen fann. 
Diäte tiker, ein Jetjrer ber £cben«orimu»g. Berber gebraut für 

biefe« frembe ©ort — mit weldjem Sichte, wci5 ich nicht — ba« 
nod) frembere Diätet: »Tftle alte ©ergebet waren Diäteten,« b. i. 
nahmen bei ihren ©efefcen auch auf bie 2eben«orbnung «Rücfficht. 

Diätetisch ©it haben jn>ar ffin 8«Waff«nheitl»ort, wie biefe«, 
man müßte benn etwa gefunbf)eitmdßig bafür fagen wollen; aber 
wir t&nnen un« burth 3ufammenfe$ungen helfen , inbem wir j. SB. für 
diätetische SRcgeln, ß$efunbheit$regeln fagen, ober, wo biefe« nicht 
thulich ifl, butd) furje Umfchreibungcn, j. SB. ber Oiefunbheit ober 
ber ©efnnbhcitöpflege gemäß leben, für diätetisch leben, eine 
ffrenge ÜebenSorbitung beobachten. (3u f.) ©enn baß oeraltete, 
un« unentbehrliche Beilegewort l«f)rtg (S. Ästhetisch) wiebet er* 
neuert werben fottte, fo fdnnten mit für diätetische Söorfdjrtften 
gefunbheitolehrige fagen. 

Dicast^rium, ein <55ectc!}t«l?of, eine £anbe«jtelle (Canbeßcollegmm.) 
Dichor(*u9, ein 23cr«fuß, betau« einem hoppelten Trochäus befielet 

(_0 — u), aifo ber 2>oppellangfur§fuß. S. Amphibrachus. 
Dictäta, etwa« jurn Bachfdjrciben Bocgefagte«; in ben £änben be« 

£chrcr«, #cfte fdjledjtwcg; non ben Sd)ülern, nachgefä)riebcne 
Sjefte, neridjtlich, 9tachfchrcibeceien. 

Dictätern, ben Dictator machen, alß ein foldjer «erfahren. Diefe« 
unteutfdje ©ort fam mir neulich in ber 3ufammcnfe|ung h»nau«dic- 
tatern für mad)tfpred)erifch netbannen nor: »3n ber Sprache hin* 
gegen fann ©af)rf)cit überall errcheincn, wenn nicht mitunter £ert 
^£b. fic cinmahl f)tnau«bictatcrt.“ 3d) überfepte mir tiefe leoten 
©otte burd): wenn nicht mitunter £err ?£b. fic cinmahl l)inau^hcrr*' 
fd)elt, ober, fte mad;tfpced)erifch barau« ju neebannen wagt. 

Dictätor. 3<h habe SDtachtfpredjer non SWachtfpruch gebildet, bafür 
norgcfd)Iagen. ©ß wittbe btfannflich su Bom , unter gefährlichen 
Umftanben, fkatt jweiec Consuls (SRetcf)«berather), ©in Dicta-.or er: 
nannt, unb auf befUmmte 3eit mit unbefcljrünfter 9Jtad)t befleibet. 
©a« biefer fprach, baß galt für ein ®cfe|; er war alfo ein SJiadjt* 
fprcchcr. ©atel ha* biefe« ©ort aufgenommen. 

Dietatdrisch, machtfprecherifd). »Um biefer machtfpredjerifchen Be* 
fdjrdnfung ber Deutfdjen Sprache entg^genjuarbeiten ;« fagte ich in 
ber Hnfünbigung be« ©rgün$enben Wörterbuch«, Cft paffen aud) 
herrifd) unb gebieterifd) bafür. (3uf.) $üt dictntorisches Ser: 
fahren fyabc id) baß ®runbwort, $D?ad)tfprcd)erei, gebilbet. »Die 
Anmaßungen ber nflachtfprecbfrei auf ber einen, unb baß abergldu* 
bifd)c Eingehen be« eigenen Urteil« unter frembe« auf ber anbem 

Seite.“ G. 
Dictatür. ») Die SJtachtfpretherwürbe. a) Auf bem Deutfchen SReich«: 

tage würbe biejenige «jpanblung baruntec ocrjianben, ba ber JCutmain: 
jtfehe ©efanbffchaftßfchreiber eine Schrift, weldje bet bem SReichßdire- 
ctorio (ber SReich«auffid)t)eingegeben trat, benjenigen ^erfonen, für 
weldje fie gehörte, bcrgsftalt norlaß, ba^ biefe fte nachfdjretben fonn* 
ten; wofür man alf* fügltd) fagen fennte; fte jttm StfachfchteibeR 
torfagen. 

Dicliön, bet ^(uöbruc?, bte ®pradu. 
Diction«*«. 8nt. Dictionirium , ein Wörterbuch, 8eibni$ unter« 

fd>ieb Dictionarium, Lexicon unb Nomenclator, burch bie brei 
DeutfChen Benennungen: Wörterbuch, £>eutung«buch unb 9^am« 

2_ Die Die 
buch (Namenbuch), für welche« le$te wir liebet ^lamenoerjcichnif 
fagen. 

Dictiren; gegen oorfagert, welche« gewühulich bafür angefe^t wirb, 
macht S tu | (in bem ©ram. Worterb.) folgenbtn ©inwurf: „ißorr 
fagen brueft ben Begriff beö 9iad)fchreibfnß nicht mit auß, ben wir 
hoch bei dictiren htnjubenfen. ©infagen tünnte bie SteUe beß fremt 
ben Äußbructß oertreten, wenn eß gebräuchlich wäre. Bei reben 
benfen wir unß mehr ©orte, bei fagen mehr Ärafr unb ©eift; eim 
reben unb etttfagen hatten bemnad) eine atigemeffene BefHmn.ung. 
©inem etwa« einccben, f>eißt, einem etwa« inß @ebdä,tni^ in ben 
dCopf reben, fo oft oorveben, bi« er eß faft unb behält. Daju ftnb 
oitle ©orte nfthig. ©tnem etwa« einfagen, h«i9t, ihm etwa« oot: 
fagen, bap ec e« auffdjreiüc. Da« erfobert BebarfjtfamEeit unb we* 
niger ©orte. »3d) mujj befennen, baß td; mich oon bem hier ange« 
gebenen Unterfhiebe jwifchen reben unb fagen, infofecn berfelbe in 
bem Sprachgebraudje gegrünbet fein foß, nicht überjeugen fann. 
SWir fcheint jwifchen btefen beiben ©ürtern nur ber Unterf-hieb Statt 
SU ftnben: ba| reben bloß für ftch, ohne Angabe beß ©egenfranbeß, 
oon welchem, unb ber ‘perfon, su welcher gefpvochen wirb, georaucht 
werben fann, fagen hingegen nicht. Sr rebete brei Stunben lang, 
©r fagte mir. — 3<h glaube baher aud), baß einfagen (au* 
ßer einem ndherbeftimmenben 3u|ammenhange gebraust) ben Be: 
griff be« SRad)fd)reiben« eben fo wenig, ja nod) weniger, al« por* 
fagen, h«beiführen fünne. Die Borftlbe ein leitet unfere Bor* 
ftcllung natürlicher auf bie ^erfon, oon welcher bie SRebe ift, al« 
auf bte ^eber berfelben. Soll bie Jeber aber außbrücflich mit ange? 
geben werben, fo haben wir fd)on einem etwa« in bie fteber fagen, 
welche« bte Sadjc beflimmt unb beutlid) genug ausbrudt. Daß wir 
aber bei einfagen, ohne nühcre Befiimmung, ba« ein eher auf bie 
^erfon, al« auf bie geber bejicl;en würben, baoon ift ber ©runb, 
baß biefe« ©ort, feiner 2lhnlid)feit wegen, foglcid) an einreben erin* 
nert, wobei wir allemahl an eine 9>erfon Su benfen pflegen, ©enn 
fd)reibcn unmittelbar oorhergeht, fo fünnen wir dictiren ohne Bet 
benfen burd) oovfagcn oerbeutfd)en : 

©t fihrieb e« nur, id) fagt’3 ihm oor. Jtdftner. 
(3uf.) 9Ran fagt aud) für dictiren in bie $ebcr geben, »nein 
SÖlann hat fief) su mir gefegt, um mir, wie er fagt, ©cheltroorte für 
Sie in bie geber ju geben.“ Ungen. 

Dictum, eine Steile ober ein Spruch ber Bibel, alfo eine (Schrift* 
ftelle. Dictum prdbans, eine 25ewei«flcUe. Dictum factum, gc< 
fagt, gelten. 

Didüctic, bie ^ef>rfunfl. (3uf.) »Diefe« ©ort ift fehen oor sweihun* 
beit 3ahren gebraucht. S. (I. #eloicu$ unb 3oad). Suttgiu« 
Bericht t>on ber Didactick ober £et)rfunft. 3ena 1614.« Cens. 

Didäctisch, lehrenb; wir fdnnen e« aber aud) in ben weiften füllen 
burch 3ufammenfehungen mit £et)re oerbeutfd)en, s. B. Ifehrgebicht, 
Jehrbichter, i’ehrform. 3n ber Bibi, ber fdjünen ©iffenfehaften 
la« man neulich (B. 54. St. I. Seite 100): „Allein ba« Süjet 
ift bod) fowol, infofern e« jur didactischen, al« jur befdireibenben 
©attung gehört, intefferant.“ ©ic leid;t hätte ber Bcrf. bafür auf 
Deutfeh fagen fdnnen: Der (Segenftanb ober ©toff ift fowol, info.- 
fern er sur Gattung be« £<hrgebicht«, al« su ber befchreibenben ge: 
hdrt, anjiehenb. 

Didäctrum 9 ber 8oh» ben ber Zt^xet empfängt, ber Cehrloh«. 
S t i e l e r. 

Didynärnia, jweim^chtige ^pfansen, b. i. ^ftanjen mit oier Staub* 
fdben, wooou swei länger al« bte beiben enbern ftnb. 

Dies, ber Sag*, in ber 5?e<btßfpra<he, ber ©ericf)t«tag, ber «Stichtag 
(terminus). Ad dies vit.ie, auf £cbenöjeit. 

Diesis, ein fletncreß Suteroafl; auch »i*b bie mit einem einfachen 
Jtreuse (-f-) heseichnete Bote fo genannt, ©fchenburg. 

Dietärius, ein auf Tagegelber ©efe|ter. Unfer Tagelöhner antwortet 
«war buchftdblich tiefem fremben©orte odUig; allein ba wir bei bie: 
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fern nut «n bi« ntcbrijjflr Jtfaff« von Abciterit ju teufen pflegen: fo 
fdjlage ich für Dietarius, TngefAltmer vor. 

Diäten. ©0 werben biejenigen Selber genannt, weldje ©eamtefe auf 
Amtsreifen unb wAljrenb if^rrS 2£ufent^a(tö an einem fremben Crte, 
»um ©rfafc ber BehvungSfoften, erhalten. Sföan hat Tagegelber bei* 
für beliebt, welche# Ab. aber nidjt aufgenommen hat, ungeadjtet ei* 
nige imferer bcflcn ©cfjiiftflcUer, j. SB. Sötelanb, e# gebraust ha< 
ben. 3n ben Altern Ausgaben be# £on ©ilvio jtanb Taggelber, 
weldje# aber jc$t richtiger in Tagegelber umgeAnbert worbeu ifl. 

Diffamation, bie bAfe Ülndjrebe, ber bofe Seumunb, bie Verfdjreiung, 
bte Vcrüdjtigung, ober ba# Verfrfjrcien, ba# Vcrüdjtigen. Ab. 
bat jwar bas Äusfagnvort bcrüdjttgen, aber nidjt bie Vcrud;« 
tigung. 

Diffamdtor, bet Verlaumbcr, ber Verüd)tiger, jlAtler, bet Garens 
fcbAnber. 

Diffamatdrisch, ehrenrührig, berudjtigenb; audj burch Bufammen* 
ffbungen mit ©djmAh —* / *. 83. ©djmAhteben, ©d)mÄl)fd)riften. 

Diffamiren, verfehlten, ober in« ©efdjrei bringen, unb berüdjtigcn. 
€uc. 16, 1. ©i« le$fe ijl jwar nur noch al# SRittclwort (pnr- 

ticipiuir.) ber vergangenen Beit allgemein gebrAudjttcb, allein ei ifl 
nicht abjufeben, wa# uni binbern f Annte, ei mit Satt; er burd) 
bie ga'.i$e Umbilbung #u gebrauten. »©arum, baf» er eine 3ung* 
frau in Sirael bcrudjtigct hat.“ 5 SR of. 22, 19. Suc. 16, 1. 
Unfer berufen ifl für diffamiren ju milbe; benn ei wirb aud), wie* 
wol frlten, in guter SBebeutung gebraucht: 

Al# bie berufnen fteben SBe.ifen. $ageborn. 
Verfd)reicn lAft unentfdjicben, ob bie bofe Radjrebe gegrünbet ober 
ungegrünbet fei: bei bcrüdjtigen hingegen wirb gewAhnlid) baS ©rfle 
angenommen} bodj hat Cutljer in ber oben angeführten ©teile ei 
audj von ungegrünbeter S'ladjrebe gebraucht. 

Diffeiemialrcdjnung, ober (wie Newton fte benannte) bie $lu* 
ptonöredjnung, b. i. biejenige höhere Rechnungsart, weldje eine un* 
enbltch flcine ©rüge finben lehrt, bie uttenblidje SBtahl genommen, ei* 
ner gegebenen ©rüge gleich ifl. ©atcl hat bie DifferentialgvAfe 

^nfafcgrAfje, unb bie Differentialredjnung bie Anfafcrcchnung 
genannt. 

Different, vctfchlebcn ober untcrfdjicben. 
Differenz, 1) ©er Unterfdjieb überhaupt. *) 3n ber .Kaufmanns* 

fpradje bie Abweichung jweier Rechnungen von einanber. S©enn 
nümlich jwei f:d> mit einanber berechnen, unb bie @d)(uf»fummen bei* 
ber nicht mit einanber übereinftimmen, wie fie fönten; fo fagen fte; 
ei waltet hier eine Differenz ob. Alfo eine Abweichung ober-üftip* 
flimmung. 3) ©in fleiner Bwiff. 3m 9t. ©. hat man bai SBort 
Verfdjal bafür. ©. Differiren. (3 u f.) 3n ber Rechenfunfl ^eift 
Differenz ber tlntcrfchieb jwifdjen einer fleinern unb grAflern Bohl, 
ober bai übrigbieibenbe nach Abjug jener von biefet; mit öinem 
SBortc ber 9?efl. 

Difleienziiren, in ber ©rAficnlchre, Anfahgrojjen fud>en. ©. Dif¬ 
ferenzialrechnung. 

Differiren. ©0 viel ich weif, haben wir im ©., aufet abwcid)en, 
welche# nidjt immer bafür paft, fein Ausfagewort, welche# tiefem 
ausiAnbtfdjen antwortete, unb wir muffen uni baher bisjefct mit bet 
8t. a. vcrfd)ieben fein, behelfen, ©er 9t. ©. beflnbet ftd) nicht in 
btefem ^alle. ©r hat bie guten bebeutenben SBirter fdjälcn unb 
t>erfd)Alen, bie von ©djale abgeleitet fiub, anjubeuten, baf beim 
Abwügen, b. i. bei genauerer Unterfuchung, jwei ©inge nicht gleich 
gefunben werben, fonbern baf bie SBJagfdjalen ungleich su flehen fom* 
men. ©. Stidjep. SDtan fagt: eö fdj^lt ober berfchÄlt viel ober 
wenig; bai fd}5lt wie Tag unb 9?ad)t; wie fchdlen ein 3aht 
Hen einanber, b. i. wir finb um ein Saht im Alter verhieben, 
©ai ©runbwort ber SSerfdjat wirb, wie Differenz, fowol für Un* 
terfd)ieb, ali auch füt 3»iff gebraucht. ifl ein fleiner 95er* 
föät iwifchtn ihnen, ober, fte fyrttn einen fleinen SJerfchdl mit 

einanber. ©le IBerf. be^ SBrem. 5B5rtetbud)A fd»re:ben fCbeten uni 
verfielen, weil biefe JlPArter im ^cllAnbifchen unb in anbern vei 
wanbten ©pradjen fein a, fonbern e ober i haben. Allein bie ©eut 
fc%e Auöfprache (Aft ba< a vernehmlid) hiren, unb biefe# fbmmt aud. 
mit ber angegebenen Abftammung überein. Auch $altau# »nt 
Weber bte rechte Au#fprache, noch wafrfcheinriche ^fi'^itung be# 
SBort# gefannt ju ha^m; et fdreibt e# gar verfd)eUen. ©• 
aud; ©djell, ßJefd)eU unb ©chellung für SSerfdjÄl ober Different. 
(Buf.) »Differiren fann audj oft burd) von einanber abgehen über* 
fe$t werben. 3n ben angeführten gdlien, wo ba# ?t. ©. fdjÄlen 
unb vcrfdjalen gebraucht ifl, fann man auch recht gut fagen: e# 
weidjt viel ober wenig ab; e$ ifl fefjr ober wenig verfdjicben; 
Wir finb nur ein 3af)t au# einanber.* ©. Aber ba# finb 8teben#ar* 
ten; wir fudjten aber ein Au#fagewort. 

Diffdssio, bie AblÄugnung ober ba# Ablaugnen. Diffettio jurit«, 
eine eiblidje ?(blüugnung, bie Abfchtrorung. ©er Diffestion*eib, 
(juramöntum diffetsdvium ober diffetsidnis), her Abl&Ug* 
nung^eib. 

Difficll. 1) ©chwer unb fdjwierig, b. i. ©djwierigfeiten habenb 
»©ergvblfer finb unbejwingbar, wegen ber 3?fl#wÄnb< unb befi enge« 
fdjtvierigen Bttgange#.« 9)1 ei fl er. 2) ©djtvierig, b. i. ©«hwierigr 
feiten machenb. ©# ifl ein difficiler ?(Jtcnfdj, pflegt man iu fa 
gen, b. i. ein fdjtvieriger 9)lenfch, ein ©djwierigfeit6mad)cr. 

Difficulteet, bie ©d)Wierigfeit. öinDifficuliätenmadjer, ein ©djwie* 
rigfeitörnadjer. »SOlan haft bie ©chwierigfeitAmachtr.* Thro* 
p hron. 

Diffiddnz, ba# 2>Jiftrauen. 
Diffidhen, miftrauen, STiftrauen in ©inen ober ©twa# feben 
Diffiiüen, ablAugnen. 
Difförm, ungeflalt ober ungeflaltct, mifigeflaltet. 
Difformitdet, bte Ungeflalt ober SDfifjgeflalt; eigentlidj, bie Unge* 

flalthfit ober 5D?ifgeflnltheit. 
Diffractiön, bie SBerbreitung ober Berflrcuung ber Cidhtflratjtcn. ©. 
DiffuncUren, au#breiten, au#bd)n'en, verbreiten; unb »vn ®elb unb 

©ut gefagt, verquiflen unb vergruben, ©a# crfle, weldje# Ab. nur 
al# ein lanbfchafnidje# fennt, haben glcidjwol etntge unferer erflen 
©djrift fielt er, g. ffl. Ce [fing, gebraucht. ©. Depensiren. 

Diffüs, weitfdjtveiftg. 
Diffusion, bie Verbreitung, bte SBeitfchweiftgfeit. 
Digeriren (fpr. bigeriren), in ber ©djeibefunft, auflofen, fonfl bfr* 

bauen. 
Digdsta, Digesten, ein Thetl be# RAmifchen Red^t#. 
Digestion, bie Verbauung. 
Digestiv, ein Verbauung#mittfl. 
Digestor (Papini), ^)apin’g Atodjtopf, worin fclbfl Änochen #u ©rei 

gefodjt werben. 
Diglyph, in ber Vaufunfl, eine JBergtecung be# griff» ö bie in jwei 

Vertiefungen befteht. ©ine foldjr Vertiefung wirb ©d)lih genannt; 
alfo i)opvelfd)lih für Diglyph, ©ireifdjlih füt Trlglyph. ©. 
©uljer# Theorie u. f. w. 

Dignitaet, bie Söürbe; auch in ber ©rAftcnlehre, uneigentlich. 
Digressiön, bie Abfcfjweifung, ber Abflecher; jene#, wenn ton Di- 

gressionen in Reben unb in ©chriften, biefe#, wenn von begleichen 
auf Reifen bie Rebe ifl. Abfdjwcifung hÄt* f° »ifl *t>fiß, SBie* 
lanb, Abfledjer Rifrbed (S3erf. ber Vriefe eine« reifenben gran* 
jofen) juerfl aufgebradjt. Von jenem jweifelte e 9 n a $ noch »ot 
jwanjig Sahren, ob man c# aufnehmen würbe; unb Ab. fennt e#, 
fclbfl in ber neuen Ausgabe feine# SEArterb. nur al# ein C. ©. im 
©. ungewAhnliche# SEort. ©leidjwol ifl « i«|t allgemein gebrAuch* 
lieh, ©a ifl e# mit vielen neuen SBArtern gegangen, unb fo wirb e# 
mit vielen anbern auch gehen. Seffing fagt bafür: einen Abfprung 
machen. (Buf.) Seffing, ber ben SBArtern in ung nicht h°lb 
wat, h«^ Aulfchmtif für Digreision gefagt. »SRan ertaube 
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mit olfe einen fteinen 2fudfd)»eif.« 

Dijdmbu«, in btt SBer«fun£, ein ©itrfilblger SBetSfuß, bet au« einem 
hoppelten Jambus befielt. 3. £6wc, bet für Jambus ©teiger »ets 
fn4)t hat, fogte Doppelfteiger für Dijanibus. (3uf.) 9tad) bem bei 
Amphihrachus gewagten »orfchlage f&nnte man für Dijambus auch 
Doppelfurjlangfuß fagen. 

Dilapidatiön, bie 3erjireuung, Verfchwenbung, Verquijtung, Ver* 
geubung. 

Dilapidiren,»erfd)tt>enben, »erquiften, oergeuben. Verquiften ift »on 
bem oeralteten jäuift, bet ©(haben, 9tad)thfil. ©. Diffundiren. 

Dilatdbel, audbchnbnr obet behnbar. (3uf.) JBon SDIrtöUen ge« 
brauet, fagt man ftreefbar bafur. 

Dilatabilit&t, bie Tfudbehnbarfeit obet Dehnhorfeit; »on SRetallen, 
bie ©treefbarfeit. 

Dilatiön 1) Die 2Cu$bef)nung. 2) Der 2Cuffd)ub, bie griff, bie 
ftriftoerldingerung. Diiitio legAlis, bie gefefcliche grijt; — ju- 
diciälis, eine »om SRid>ter gegebene, eine juerfannte grift; — con- 
ventionälis, eine übereinfunftlidje grijt; — probatdria, bie 
S3eroeidfrijt. 

Dilatiren, audbehnen, »eiten, in bie CcSnge jiehen, auffd)ieben. 
Dilatdrisch, wa« »erjögerung jur Kbfid)t h«t/ öerjigernb, j. SB. 

eine dilatdrisch« Exceptiön, (in ber SRechtSfprache), eine üerjÖs 
gernbe 2Cu6flud>t, obet eine auf »erjögerung, auf 3eitge»inn ab« 
jweefenbe Xudrebe. 

Dilatdriura, ein grifibefehb ein örfenntniß auf Srijl. 
Dilemma. 3ch muß h»<f bloß wicberholen, wa« td^ jur SJerbeutfdjung 

biefe« SEott« fdjon in bet <Preiöfd)rift »orgefchlagen 1>abe, »eil ich 
nicht« SPefferei bafür anjugeben weif. SDtan fbnnte eS 1) burch 
5öe(hfelfd)luß »erbcutfcheif, weil ber babutdj ju »ibetlegenbe ©ab 
in jwei ober mebt 83orau«fetungen jerlcgt, nnb bicn4d)|t biefe SBor* 
au«fe$ungen, eine nach bet anbetn, atfo wecbfelnb umgeflofen »erbe«, 
^epnab utt(>eilt barüber ira Xntibarbari!«: »5Bed)felfd)luß für 
Dilemma, »on (lampe »orgefchlagen, finbe id) nidjt übel.* 2) Durch 
JToppelfchluß, weil ba« Unwahre burd) eine hoppelte, (auch »Ol 
wchtfctd;e) SBorau«fehung babei erwiefen wirb. Dbet »ollen wit lies 
ber nach bem Cateinifcben, Syllogismus cornütus, ge|örnter©d}luß, 
obet fürjer, #ornfd)luf, wie Jporn»iet)# fagen? 

Düernmatisch, »ed)felfd)luff6rmig. 
Dilettant, bet Äunftliebhabcr, auch Liebhaber fchledjtweg. 3uweilen 

wirb blofet, obet aud> bie Jtunft, »ob bet bie Siebe ift, namentlich 
binjugefebt. 3n folgenbct ©teile au« gr. ©djuli’en« SKeifcbefchrei: 
bung hätte füglid) ba« Deutle SBort kennet bafüt gefegt werben 
fönnen: »Diefe SJlübchen ffnb feht gefugte ®egenftünbe für bie (taS) 
SBegeht gewiffer Dilettanten.« 

Dilettantismus obet Dilettantism, bic ÄunfHicbhaberei, bie fiiebs 
baberei obet bie blofe fiiebbaberei, ohne gtünbliche JCenntnif. »Die 
mitten Producte (©rjeugniffe) eine« jugenbltchen Dilettantism (et* 
net jugenblichen Jtunf}tiebf>aberet).« Vorerinnerung ju ©Rillet’« 
ßJebid)ten, §t»eiter SllKil. SOBa« »erlteten wir, wenn wit bie ringe* 
Hämmerten Deutfdjen 5B6rtet flatt bet fremben lefen? 

Diligönce (fpr. Diliganf’). »iefe« SBort heift eigentlich bet gfeif; 
es ift aber aud) bie iBenennung eine« «PofiwagenS geworben, weichet 
fd)nellet al«J ein anbete« guhowerf gehen foll. Sftanfanne« in biefetSSes 
beutung burch 6'ilpoft ober©chueUpojtöbctfehtn. 3n einigen ®egenben 
pflegt man auch l'anbfutfd)« bafüt ju fagen. Äinbeding hat 
©cfynflJfubre bafür »otgefilagen, unb gegen (Jilpoft eingewanbt, baf 
e« felbft ein 3»itterwott fei. ÄUein bei ©d)nellfuhte fehlt bet«baupt* 
begriff'Pofl, ohne welchen ein fchneUfahrenbe« guhtwerf noch feineDi- 
ligence genannt wirb. 21Ja« aber ba« SÖort ^)oft betrifft, fo fann unb 
nntf e« für eingebürgert gelten: 1. weil e« fdjon lüngft in bie ffiolfö: 
fprache, fo wie in alle Quropüifchen Sprachen, übergegangen ift, unb 
3, unfere <Sprad)ähnltd)feit burch nicht« beleibiget. Der ®ebraud) bet 
üffentlichen »poften flammt bc*a»\ntiich au« gtanfveich tyx, wo et im 

XVten 3ahthunberte auffam. (Sätet hat ®efd)»irtbPutf(he tafüc 
angefr^t, welche« aber fd)werfülliget unb unbequemer al« (Jifpoft ift. 
(3uf.) »Die Diligence ift in granfreich Daffclbe, »a« bei un« bie 
gewbhnlichen fahrenben fpojten ftnb. ©ie h«ift nur fo in ®egenfa$ 
»on anbetn guhtwetfen, bie feine Soften ftnb; benn e« gibt bort 
feine gew&hnlidje ^oft, bie bet Diligence entgegenfteht unb langfam 
führt. Unfete fahrenben Soften ßilpoften ju nennen, wütbe ju »tel 
Öhre für fte fein; fte machten eher ©eilpoften h«‘fen. 2Bir fünnen 
alfo, fcheint eö, für Diligence feine anbere Benennung al« fahrenbe 
ober gemütliche ^)oft gebrauchen, weil bie ©adje felbft un« fehlt; 
unb wenn audb unfere ^often fid) noch cinft bet Öile befleißigen foll: 
ten: fo würbe ber JCuSbruct $)oft fie bod)fchon hinreidjenb »on jebem 
anbetn langfamern guhrwerfe untcrfiheibcn.« Ä eil net. ö« fonnte 
mit wol nicht ctnfallen, unfece Sltorbbrutfchen grachtfuhrwerfe, fah* 
renbe Soften genannt, mit bem tarnen öilpoften belegt wiffen ju 
»ollen; aber biefe werben ja auch ®on niemanb, fo »iel ich weiß, 
Diligencen genannt. Der 9?amc öilpoft foll nur baju bienen, bie 
tvirflid)en Diligencen, fo wie man fte in granfreidj unb in einigen 
©ubbeutfdjen Üünbern hat, »on jenen gtadhtfuhtwetFen ju unter> 
fdjeiben. Unb baju fönnen wir biefe« neuen Xuöbrucf« nicht entbehr 
ren. SBenn unter bem SBorte Diligence nicht bie 2fnftalt, fonbetn 
bie JCutfdje gemeint wirb, beten man ftcb baju bebient, fo ift bie be» 
fannte SSenennung ^)oftfutfdje hinreichend 

Dilogle, ber ©ebrauef) eine« SBortS, welche« eine hoppelte JBebeutung 
hat; bet Doppelftnn, bie iDoppelfinnigfeit. 

Diluiren. 1) Bttflößen, »crbüniten, j. ». SBein mit SBJaffer. 2) 
i»nfd)ert, »ertilgen, h‘nwegnehmen, j. iß. einen Xrgwohn, eine 93e; 
f.hulbigung. 

Dimensiön, bie 2fb * obet 2fu6meffung. 3n bet ®r6ßenlehre wirb 
e« für 2fu8bel)nung ober 2fu»behnungöart genommen. 9tad) allen 
Dimensionen, heißt bann, ber £dnge, 83reite unb SEiefe ober Dicfe 
nach, nach ©eiten, nach allen ^)uncten ber ?(u«behnung. 

Diminuendo, in ber Honfunft, aUmahlig abnehmenb, ira »ortrage, 
»0 bie ftarfen 3:6ne immer fchwüchet werben, ßfehenburg. 3m« 
met fchwücher. SB. 

Diminuiren, »erringern, »erminbern, t>erffeiner«, ©ottfdjeb 
»erlangte, baf man »ergeringern fagen fotlte, weil »erringern eben 
fo fprachwibrig würe, al« wenn man »errößern, ftart »crgrößcrit fa« 
gen wollte, ©t bebachte nicht, wie fd>on 4)epnah bemerft hat, baß 
man in »etfehiebenen ®egenbcn, befonbet« in 9t. D. auch ting, für 
gering, aber nicht roß für groß fprtdjt. 

Diminutiön, bie SSerminberung, Verringerung. 
Diminutivum , ein Verfleinerungöwort, j. SB. ©öhndjen, Zoü)-. 

terchen u. f. _». 
Dimissiön, granj. Demission (fpr. Demiffiong), bic öntlaffung 

eine« beamteten; bet 2fbfcf)ieb. ©t bat feinen 2fbf<hieb genommen, 
feine Öntlaffung erhalten. (3«f.) güt-öntlaffung hat SBiclanb, 
mit 333cifall ber ©ptachfunbigen, welche überall, wo es thultch ift, 
bie ^anblung unb ba« babutdj SSewirfte bur^h befonbere SlBörter uns 
terfchiebnt ju feben wünfdjen, ©ntlaß gefagt: 

Unb freutiblich gibt ihm beim öntla| 
Die ©enefdjaUinn ju »erflehen. 

Da wir 2fblaß, überlaß unb Örlaß haben, warum fällten wir nicht 
auch Gtntfaß bilben bürfen? 

Dimittiren, entlaßen, »erabfd)teben; biefe beiben ÄuSbrücfe, fo wie 
ba« frembe dimittiren, werben gebraucht, wenn »on einer Sntfaffung 
in ©hren bie Stebe ijt. gür ba« ®egentheil haben wir bic grabsars 
tigen Äu«brücfe: abbanfen, ben 2fbfchieb geben, abfeöen, fort: 
ober »egjagen. 

Dimity, ein Önglifcher gefüperter baumwollener 3<ug. 
Diner ober Dind (fpr. Dineh). 1) Öin SDtittagSeffen überhaupt, 

unb 2) ein folche« infonberheit, wobei Fracht, Überfluß unb SOlan: 
nichfauigfeit ßerrfchon; ein ^ittagdmahf. (3«f.) Unfere »orfaßs 
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rot fm mittleren SeitaUet fugten 9tt»ttag«imbiji, wie borgen« unb 
2ft>enbimbi$; ©irter, bie in unfern neuern Wittergefchidjtfn bil 
|um Übermaße erneuert worben ftnb. »©lorgen erwarte ich bicb jutn 
Uttittagginibijj.« ©Achter. 

Diniren, granj. diner (fpr. bineb), bie SftittaggmahU4** einne^* 
men, ju «Wittag effen. 

Dioccsäni, bie ©ingepfarrten. 
DiÖLÖsc, ober nach ber grenj. 2Cugfpra<be Diocdie. 1) ©bemablg 

fo oiel, all man jefct ein Departement ober Gouvernement 

nennt, alfo auf ©eutfdj etwa eine 23ogtei ober £anbuogtei, ein 
5trei$. 3e&t hingegen bebeutet eg *) ben Äreig, worüber ein Bi» 
föof ober ©rjbifchcf ju gebieten bat; unb bafür haben wir bag ©eut» 
fche ©ort Sprengel ober Äirctyfprengel; auch 3) ben Seelforgerfreig 
eineg ^rebigerg, wofür man füglich ©emeinbe unb Pfarre fagen 
fann. 

Diöcia, ln ber 9){Tan}fnlebre, gtvei^Suftge ^flanjen, welche mAnnliche 
unb weibliche Blumen, aber auf oerfdjiebenen StAmmen, tragen. 

Dionaba, in ber 9)flanjenlfbre, bie Baf. Benennung ber $Benu£fiicgen< 
falle, einer ©efühlpflanje. 

Diopter. Wadb 2Cb. fott bag 2fbfeb«n, awh bie 2fbftd)t unb tag ©e» 
fiebt baför üblich fein, ©tir finb btefe tfugbrücfe in biefer Bebeu*. 
tung fremb; auch fcheinen, jte alg Überfehungen beg fremben ©ortg 
betrachtet, einer allgemeinen Verbreitung unb Aufnahme un> 
wertb ju fein. — Jtinberling bat Sebfpalte bafür gebilbet. 
Kllein ba bie in ben Dioptern befinblicbe Öffnung -eher eine 9ii&e, 
alg eine Spalte genannt werben fann, unb flauen ben Webenbe* 
griff beg aufmerffamen unb genauem Beobachten! einfchliefit, welcher 
bem allgemeinem ©orte fef)en fremb ifl: fo habe ich geglaubt, baf 
Schaurige, ober, um jugleich auf bie geinbeit ber augjubrudenbe» 
Öffnung hinjubeuten, Scl)auri&d)eu, jener Berbeutfchung norgejo* 
gen ju werben uerbiene. 

Diöptric, bie IDurcbffd)t$lebre* Burin. Strabltnbtudjfunbe, wel* 
<heg <5atel bafür angefefct bat, ijt gar ju fijwerfAUig. 2Cud) fd^cint 
ba« ©ort Äunöe tyet nicht ju pafTen, weil nicht uon einer inwob* 
nenben Äenntnif}, fonbern oon einer £ef)re bie Webe ifl. 

Diörthosis, bie ©infe&ung ober tag ßiufeben oerrenfter ober frum» 
mer ©lieber, wofür man auch bie ©inrenfung unb bag ©inmifen 
fagen fbnnte. 

Diphtdng, Doppellaut, unb ber ibn bejeidjnenbe Budjflabe ein 
Doppellauter. JCAmmt fchon in Stielet’! Sprachfunjt »or. 
(3uf.) Bejliramter fann man bie Diphtongen Doppelgrunblaute 
ober Doppelfelblaute nennen. @. Consonant. ©a, wo feine 
genauere Beflintmung nJtbig ifl, fönute ung bie Benennung $wei* 
laute, fo wie Dreilaute für Triphtongcn, genügen. 

Diplasiasmus, bie SJerboppclung; eine ©octgeftaltung (gigur/ in 
ber Batcimfd)en Sprachlehre, »ermöge welcher ein Qttitfauter mbep» 
pelt wirb, um bie oorbergebenbe Silbe lang ju machen, 5. B. reiii- 

gio flatt religio. 

Diplöm, ber 2Cbflammung nach (oon AjwXo«, duplico), ein ^Doppels 
brtef, b. I. ein Brief, ber nur eimnahl jufammengelegt ifl, unb bas 
buvd) in gwei £Alften gerfAQt. @g wirb aber barunter eine burdj 
Unterfchrift unb Siegel beglaubigte Schrift, ober Urfunfce »erflanben, 
woburch 3emanbcn ein Kmt, eine ©ücbe, ein SEitel bcigelegt wirb, 
©tan fann ©rnennungSurfunfce bafür fagen. Sonfl haben wir auch 
bie ©Artet SSeflallung ober ber 33e{faUung$brief bafür. duweilen 
wirb auch ein 2fbel$brief barunter »erflanben. 

Diplomatie, gcanj. Diplomatie (fpr. ©iptomafih). 0 J5ie Ur* 
funbenlehre, b. i. biejenlge ©iffenfehaft, welche Urfunben unterfchd» 
ben, beurteilen unb gebrauchen lehrt, t) ©ie ©efanbtfd)aft£funfl, 
b. i. bie jur ©cfanbtfdjaft&fübrung ccfoberlichen Äenntniftc ber 3er» 
bÄltnijfe, worin bie oerfchiebenen Staaten ju einanber ftefjcn. 3n 
Scherj werben unter Diplomatie auch wol alle a« einem Crte tes 
flnblicbe ©efanbte ocritanben, inbem man j. S. fagt: bie ganje Di¬ 

plomatie mt habet jugegen. (3uf.) »<S< fcheint baf ©efanbt» 
fd)aftgfuitfl nicht hefdebige, well btefe Benennung nicht oon bem 
©efcntlichen ber Sache bergenommen ifi. ©al ^auptgefdbAft ber ®e- 
fanbten ift bag Unterbanbeln; fie finb nur ©efanbte, inbem fte bagu 
(nicht noch After blof jum SpAben?) gebraucht w.rben, ©tan fagt 
bähet nicht: er ifl ein gefeierter ©efanbter, wenn man Diplomati¬ 

ker fagen will, fonbern: er ifl ein gefebiefter UntecbAnbler. Sollte 
baber nicht Unterhanbiunggfunfl für Diplomatie paffen?« Jfell* 
ner. 3<h flimme biefer SSemerfung bei. Beftimmter, aber auch 
lAnger, wAre Staatgunterhanblunggfunfl. 

Diplomatie (fpr. ©iplomafif). S. Diplomatie. 
Diplomätiker, ein Utfunbenforfd)er, ein Staatgunterhlnblff. B. 

Diplomatie. 
Diplomätiich. 1) Urfunbltd) ober auf Urfunben; j.B. in ber 8t. a. 

eg ifl diplomatisch ertoiefen. 2) ©ag ju bemgmte unb gu ben Ber« 
richtungen eineg ©efanbten gehört. So fagt man j. B. er hat fi<h 
in bag diplomatische ^ach geworfen, unb meint bamit, er hat 
fid) foldje Äenntniffe unb^ertigfeiten ju erwerben gefudjt, wel^e 
auf (£kfanbtfd)aft6pojhn nSthig finb. ©r hat fid) auf bieStaatg* 
unterhanblungöfunfl gelegt, ©ag dipiomatis- he Corps (le corps 

diplomatique) ifl bet an einem ^ofe beglaubigte Qlefimbtenfreig, 
ober bie an einem $ofe beftnblichen fremben ©efanbten jufammen» 
genommen. 

Dipnosophltt, ber Stifd)* ober S^afelrebner; bei ben Ulten, Ceute, 
welche wAbrenb ber ©tabljeit ben SAflen geiflige ©enüffe burch ge» 
lehrte Sifchreben oerfchaffen muften. 

Diptera, iDoppelfalter, b. i. Riefet mit jwei unbebreften klügeln, 
j. B. Stiegen. 

Dirdct, Cat. dir^cte. 1) ©erabe ober gerabeju. 1) Unmittelbar, 
j. B. bergleidjen Abgaben. 

Directiön. 1) ©ie Leitung, 2fuffid)t, 2fnorbnung. t) ©ie SKidi» 
tung. ©ie Dircctionsliuie ifl bie 9tichtunggliitie, wofür man im 
9t. ©. fürjer bie 9\id)te fagt. 

Dir^ctor, granj. Directfiur (fpr. ©ireftbhr), ein 93orflfher, Cher- 
auffcher; ehemablg auch 33orfrAnber, weldjeg aber oAVig oeraltet ifl 
S. Äb. 3n fofern biefeg ©ort ein Sitcl ifi, bAngt bie Verbeutfchung 
beffelbrn freilich nicht 001t ung ab; aber fo foUte man eg, wie alle 
begleichen SEitel in or, wenigfleng fo fchreiben, alg man eg im ge. 
meinen Beben augjufprechen pflegt, nAralich nicht Director, fonbern 
Directer. ©ie önbftlbe or ifl ber ©eutfdjen 3unge unb bem ©euti 
fchen ßbre ju fremb, alg baf ©6rter, bie bamit oerfeben finb, je-. 
mablg bag Bürgerrecht in unferer Sprache erhalten fünften. S. Bi- 
hliothecar. (3 u f.) gür bie b&b*re Schreibart ^abc ich jDbtralter 
»orgcfchlagen. »©ie ©efanbten ber freilaugfchreibenben gürften unb 
Obwaltet (Directoren) beg ©eftfAlifdjen Atreifeö.« <S. 

Directiice (fpr. ©ireettdeg’)/ bie SJorfleherinn. 
Dircctdrium. ») ©ie £enfung ober Leitung, j. B. Äurmainc tfait* 

tag Directorium auf bem Weichgtage, b. i. ihm fam bie Benfung 
ber Weichgtagggefchaftr ju. s) (Sin Collegium, bem bie tfnotbnung 
unb Beufung gewtffer ©efchAfte übertragen »ft, j. B. 0d)Uldirecto 

rium, wofür man füglich 0d)ulratl) ober Sd)ulratbgflube fagen 
fünnte, fo wie man Stabtrath unb jtfc^flerrathAf^ube fagt. ©ag 
man in granfreich neulich bagDireocorium nannte, fann burdj 33oll» 
jiehunggrath »erbeutfeht werben. 

Dirigiren, leiten, lenfen; j. B. 91. 9?. leitet bie JfammergefchAfte. 
(3uf.) Sin dirigirender ©dntflcr, ifl ein Wtrflid>er, ein Staat!- 
minifter; ein dirigirender Burgemeifler, ein amtenber. 

DiscAnt. S. Alt. 
Dijcantist, einer bet bie ©berflimme fingt. S. Alt. Bifttci^t ein 

£»od)fattger. ». Ober gcinfAttgec. 
Discodiren, öbweid)en. 
Diacernemdnt (fpr. ©igcernemaitg), bie Unterfd;eibung, 5öeurthei= 

lunggfraft. 
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Discerniren, unterfdjciben. 
Discewiön, ber 2lbjug, ba« ©egqehen, 
Discipel, btt 0d)uler, btt ifcf>cling. 
Disciplin. 1) 3M* 3ud)t unb jCrbnuifg -überhaupt, beflimmtcr bie 

0d)uljud)t, bie itriegeSjucht ober 9jjnnn«jud)t. 2) Gine £ehre, 
SBtfjenfcbaft. 5)3n ber 316m. gemcinglüul>igen£trd)e wirb eine, ent* 
Weber freiwillig übernommene ober aufcrlegte ©ügung burd) ©tricfs 
fd)iÄ je baruntcr oecftnnben. £ier alfo bie ©eifielung. (3uf.) *Dis- 
ciplin f)ei^t auch fine Ttrt ©eifjcl, beren obere Guben in eine £anb* 
bebe vereiniget, unb beren untere Gnben mit knoten verfeben finb. 
dergleichen 3üel)tigung«werfseuge waren in «polen, befonber« in ben 
ehemaligen 3efu«brübcrfcbulen (Jesuittr Collegiis), fei}t beliebt 
unb gebrdu^licb, unb l;ier unb ba finb fte ei, ber neuern Graicbung«* 
lehre au 3*0$, nod) SS. tftfo bie 3ud)tgeipcl. 

Discipliulren, in ber -tfriegifpradje, §ur Ärieg«$ud)t gem5f)nen. 
Disciplinlrte ©olbaten alfo finb jud)tgewobnte. Oft werben aud) 
nur geübte ober frioggeübte barunter verftanben. (3uf.) 2lud) ein* 
geübt lifct für disci^lini.t (ich fagen. »diefer fleine Staat unters 
hält nicht met;r al« 5oo eingeübte ©olbaten.* G. 

Disconthen, t;ci^t i) übeL^aupt ab$iehe» ober abfüt$en, unb 2) 
inibefonbere SBed)fel, bie noch eine gewiffc 3eit ju laufen Ijaben, eb« 
bie barauf ju jiebenbe Summe audgeaablt werben muf», mit einem 
terl;dltnifimdfHgen 2fbfluge fd)on je$t auijal)len ober an ftd) faufen. 
Einen 3Bed)fel discontiren f)ei91 alfo, il;n oor ber Äblaufjcit fflU* 
fen. da« SBort wirb aber aud) in S3e$ug auf denjenigen gebraucht, 
weld)ct ben Sttechfel verfauft. 

Discönto, ber V(b$ug , ber bem 3Cuö$af)lcr für baare ©eaahlung ba, 
wc biefe nod) nicht geleiflet ju werben brauchte, vcrwiltiget wirb. 
SGSenn j. ©. 3emanb einen SBed)fel, ber nod) eine gewifle 3eit su 
laufen fjat, gegen baare S3cjal;lung an ftd) fauft, fo wirb ifjm ein 
Uisconto von 4, 5, 6, ober mebt£unbertel ju gute gerechnet. SOtan 
fagt baljet: ber Disconto ift gejliegen, wenn ein grbficm 2fbjug 
Statt finbet ; unb er ifl gefallen, wenn ein geringerer gegeben wirb ; 
weld)ei fid) nad) ber gtbjjern ober geringem SDtenge bei an einem 
«£anbel«pla$e in Umlauf befinblidjen baaren ©elbe«, unb uad) ber grb« 
jictn ober geringem ©idterbeit dtffen, ber ben SBBechfel auigcfteUtjfm*/ 
ruhtet. Oft wirb unter Disconto aud> fo viel ali ber 2Bed)felf)fln* 
bei ober SBedjfclfauf »eeftanben. ©0 fagt man j. SS. er mad)t nur 
ned) ©efd)6fte im Disconto*, er legt fein ©elb jum Disconto an. 

Pisconvenienz, grana. Disconvendnce (fpr. di«fongvenang«’), 
ba« £Biij}ve;fyA{tni$, bie Ungef)6rigfeit. 

Disconvrniien, in ‘ilbrebe fein. 
Diseorddnz, ftranj. Discorddnoe (fpr. diiforbangi’), bie CD?s 

mutig, bie äftifihülligfcit. ©. aud) Dissonanz. 
Discord Iren, niijjftimmtg# ttiteinig fein, nicht übereinftimmen, mifj* 

ffimimn. 
Disröurs (fpr. düfttb^, wofür man aber im gemeinen fcebett gewbbns 

lid) düfuri bürt). 1) Gin ©efprüd), eine Unterrebung. 2) Gfne 
9\ebe, eine a3orlefttng. 

Discrepdnt, abweicbeitb, ^uwiberfaufenb. 
Discrepdnz, bie 3?crfd)iebenbeit, !9?ifbü(ftgfcit, SD?ipj!immimg. 
Disciei; je nad)bem ber 3ufammenbang ei erfobert, befonnen, befdjei* 

ben, uorfid)tig, flug , verfebwiegen. der allgcmeinjte Xuibruct, 
ben wir in ben metften füllen bafür gebrauten fünnen, fdjeint rücf« 
ftd)tii) unb rücffid)t!id) ju fein; jenei, wo ei ali SBeilegewort,biefei, 
wo ei ali Umftanbwort erfdjeint. ©ie werben einen rücffid)tigen 
tOlann an mir flnbcn. dai beift ni^t ri*t<ffic^tlid> gebanbelt. Gine 
discrctc©rojje wirb ber flatigen entgegengefefct; alfo eine unflütige. 

Discretiön, nad) S5cfcf)affenbfit bei 3ufammenbangei, bie SSefdbeiben* 
beit, S3erfd)t»iegenbeit, S3efannenbeit, illugbeit, 2Sorfid)tigfeit, 
Giropmutb# Gtelmutb, ©nabt unb Ungnabc,. 9ificffid)t ober siiucf* 
ftd)tigfcit, i. SB. er naf)m »on bem Ängebotenen mit Söefdjeiben* 
^eit; idj) rerlafr ir.ici), intern id) 3bnen mein ©efieimnifj mittfieile, 

6_ Dis 
auf i(;re QSerfd)Wiegenbeit; bie ©ac§e »in mit j?fugf)ett, mit 33ot: 
ftd)t, mit iKürffid)tigfeit bebanbelt fein; unter ©cbicffal ^iitg je^t 
von ber ©roßniutb ober oon bem Grbelmutlje unferi Überwinberi 
ab; fte mußten ftd) auf ©nabe unb Unguabe ergeben. SKit Discra- 

tion oerfaljren, ober ju SG?crfc geben, rücfftd)tlid). »SBeldje befdjeic 
bene 9?ücfftd)tigfeit bei fogenannten SBUben.« SO?. Reifen. — 
Discretionstage im Sßed)fclred)te, finb 9?ad)ftd)ti; ober ^rijltage, 
welche nad) ber SSerfaltjeit bei 825ed)feli jugeflanbcn werben. Scber 
^anbelipla^ b^^ bierin feine eigenen ©emolmbeiten. die Jtaufleute 
nennen biefe Jrifttage aueb ^cfpect.- ober ÖJefptttage. ©. übrigeni 
über bie S?erbeutfd)ung bei Sliorti Discretion bie »erftebenbe 2tb- 
banblung ©eite 29. 

Discuriten, fpredjen, reben, fid) unterhalten, unterreben. 
Discu-sive, discursivisch, gefprad)iweife. 3n ber SSernunftlebre 

wirb ei für folgernb gebraudjt. 
Dlscus, bei ben StSmern, bie 5Öurffd)ei6e, ber ^GBurfteUer. 
Discussiön, bie Unterfud)ung, Erörterung. 
Discutiren, unte(fud)en, erörtern. 
Disgrdce (fpr. diigraf’), bie Ungnabe. 
Disgraciirt, in Ungnabe entlaffen. Gin Ungenannter bat verungna* 

bet, wie verunglimpft, in ben SSeitrügen jur ©efd). ber Sranj, 
SKeoolution bafür gebilbet. 

Disgustiren (»on bem Stal. SBorte Disgüsto, SJerbryf, Gfel, S3?i^» 
fallen), beleibigen, vor ben Äopf flogen. 

Disharmonie, eigentlich, bie 9.:iifftimnutng ; uneigentlid), bie Un* 
einigfeit, ber bie 3n>ictrad}t, ber 3'vicfpalt. 

Disharmoniren, eigentlich) mijjfHmmig fein ober mifjjtimmen *, uni 
eigentlid), uneinig fein, nid)t jufammen 5 ober übereinflimmen. 

Disharmönisch, tnißfitmntenb unb mi^frimmig. 
Disjunctiön, bie ?lbfonbcrung, Trennung. 
Disjunctiv, abfonbernb, trennenb, j.S3. ein folcbei SBinbewort (Coa* 

junction). 

Dhjunctive, abgefonbert. 
Disjunglren, au^einanberbringen, abfonbetn, entzweien. 
Dislocatiön. 1) die Verlegung, 5. S3. ber ©olbaten an anbere ^>rs 

ter, ober in anbere SBobnungen. 2) die SSerrenfung ober ba« 
2fu«feben eine« ©liebe«. (3uf.) ©egen bie Verlegung tjl folgen* 
be«, mit Unrecht muf ich glauben, eingewanbt worben: »23erlegung 
bafür ju fagen, fcheint unbequem ju fein, weil biefe« mancherlei ©es 
beutungen b*üen fann, §. SB. bie Verlegung einer 0ad)e, ba man 
f¥e ni ht dteic^ wieberfinben fann. dann ifl e« auch immer unpafjs 
lid)f von 9>erfonctt ju fagen, baf man fte oerlegt habe.« 5Ö?a« bie 
erfle Wülfte biefe« Gittwurf« betrifft, fo fann bie ®?el)rbeutigfeit an 
fleh einem BBorte, felbfl einem neuen, nicht aum Sabel gereichen, 
wenn biefelbe nur von ber 2frt tjl, bafj ber jebe«rhablige SBetfa£ ober 
ber 3ufammenbang beutlich genug bcfltmmen, welche ©ebeutung jebcls 
mabl ©tatt b<*bcn foU. SBenn von einer Verlegung ber Ärieg§vol« 
fer bie SRefce ifl, fo wirb ftdjer niemanb babei an bie Verlegung eis 
ner ©ad)e, in ber bicr angeführten ©ebeutung, benfen. ^)ie3U 
fümmt, baf verlegen unb Verlegung, für dislocircn unb Disloca¬ 

tion , feineiwege« eine Steuerung, fenbern nach altem ©prad^ebrau* 
che lüngft üblich finb. 8Bir fagen ja auch, ber ©olbat liegt bei dem 
ober dem im CUtartier, er wirb bet dem ober dem eingelegt, ba« 
Ginlager u. f. f. SBarum follten wir benn nid)t auch fagen bürfen: 
er fei verlegt worben ? di« aur Antwort auf bie aweite Wülfte je* 
ne« Ginwurf«. 

Dislociien, verlegen unb verrenfen ober a««feben. 
Dismembratiön, bie 3crglK&»rung. 3n ^en Rechten verficht man 

inöbefonbere barunter bie 3fr|^üdelung, Verlegung ober 3^fd)la? 
gung ber Giüter in fleinere Xfyeilc. 

Dismcmbriren, jergliebentf aerflücfeln, jerfegen. 
Dispdche (fpr. diöpafche), in ©eebanbel«fl4bten, bie 2Cu«einanberf 

fe^ung ober Ausgleichung eine« erlittenen ©eefchaben« iwiföcn ben 
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babei beteiligten $)erfonen, bem ob er bcn Befrachtern unb ben 93fr: 
ftdjerern. Da, wo bie ndfym Beftimmung au« bem Zufammenhange 
erhellet, F6nnte man bi« tfuSglcidjung, unb wo biefes nidjt ber galt 
ift, bie 0eefd)abenbered)nung bafür fagen. 

Dispacheur (fpr. DiSpaf<h6ht)j fo nennt man in ben ©eeftübten ein« 
ton ber Dbrigfcit angefe$te ?>erfon, bie bei erfolgten @eefd)üben gwi* 
fdje« ben öigenthümern ber verlornen ober befdjübigten ©üter unb 
bem 23erfid)ercr (Assecurateur), all erjter ®erid)t4|tanb, «ntft^eiben 
muß. Blau fönnte ibn ben 2(u$gleidjer nennen. 

Disparät, werben Dinge verfebiebener Xrt, bie nicht gu einanber paf: 
fe», genannt, £epnah will frembartig bafür gefagt wijTen, fo 
wie ungleichartig für heterogen. Allein jenes ift für heterogen 

gleichfalls fdjon üblich, unb brudt bcn Söegriff disparat nicht aul. 
Disparate Dinge finb, bic nicht ju einanber paffen, einanber wibet: 
ftreben, nidjt mit einanber bejtehen £6nncn; alfo rptberficebenbe/ uns 
vereinbare, wiberwartige. 

Dispendiös, grang. dispendieux (fpr. biSpangbiülj), man fagt fojb 
fpieiig unb gelbfpielig bafür, feilte aber tojlfpiilig unb gelbfpillig 
fagen unb fchreiben, weil bie 3ufaramenfe$ung nicht »on fpielen, fön; 
be*n von fpillen, trennen, gerftreuen, gemacht ift. 

Dispdns, ber Erlaß. 
Dispensübel, erfaßlid). 
Dispensation. 1) Die tfuStheilung. a) Die Etlafluttg, ober ber 

Erlaß. (Zuf.) Dispensation unb dispensiren lajfen fich aud) oft 
burd) greigebung unb freigeben überfein; |. B. ihm ift freigeges 
ben worben in ber gajten gleifch gu effen, feine SRuhme gu ^ritras 
then tc. Dispensati'nsgclb, Erlaßgelb. 

Dispensatorium, ein tfrjeneibud), b. t. ein für bie Xrgeneibereiter 
(Apotheker) von bem ©efunbheitSrafhe (Goliegio medico) gege* 
bene Borfdjrift, bie Zubereitung ber Xrgeneimittel betreffend Zu* 
gleich ein Berjeidjniß alles Deffen, was in einem Xtgeneüaben vor* 
rdthig fein muß. 

Dispensiren freifpredjen ober loßfprcdjett, überheben, g. B. einen 
ber SKübe; -Erlaß erteilen, erlaffen. Cid) von etwa! dispensi¬ 

ren, heißt, fM) fetbjt von etwas freifpredjen, entbinben, Icefagen. 
Entpffidjten, welches Öatel bafür angefefct hat, Flingt etwas ge; 
jwungen. 

Displiciren, mißfallen. 
Dispondeus, ein Berefuß, ber aus einem boppelten Spondeus, alfo 

aus vier langen «Silben, befteht. Da man ben Spondeus (3. b.) 
ben @(cid)fd)ritt gu nennen verfudjt hat/ fo müßte man ben Dis- 

ponde’is ben Doppelgleidjfdjritt nennen, ©tengel hat ben elften 
burd) £ritt, folglich ben anbern burd) Boppeltritt verbeutfdjen wol* 
len. (Zuf.) Allein beibe XuSbrü.fe finb ,' roie bie einfachen 0d)ritt 
unb Sritt, ohne örFlarung nicht verftinblid). Dem Borfdjlage unter 
Amphibrachus (©. b.) gufoige, ließe fuh hoppeltet ganglangfuß 
bafür fagen. 

Disponible (fpt. bisponib’l), worüber verfügt werben Fann. Diefe 
6umme Fümmt mir gwar gu, aber fte ift noch nidjt disponible, b. i. 
fte fleljt nod) nicht gu meiner SSerfügung, ich fann nod) nicht 
barübec verfügen. (Zuf,) Äünnte man nid>t verfügiief) bafür fas 
gen? 83. SBarum follte man nidjt? — ©o auch unvetfüglid) für 
indisponible. öS ftnb für ©e. Blajeftit unb ihr ©efolge auf jeber 
fRafte ©Joftstaiion) 100 $fcrbe verfüglid) gemacht worben. 9?. 9t. 
hat gwar nod) bebeutenbe ©tammgelbcc (Capitalien) auSftcbenj als 
lein einige berfelben ftnb unverfüglid) ober nidjt verfüglid). 

Disponiren. i) Tfnorbnen, verfügen, fdjalten unb »alten, ör 
orbnete Xu<s felbfl an. SBer t>at hierüber gu verfügen? ©ie Füns 
nen nad& Belieben barüber fdjaltrn. *) SSctvegen ober bereben, wie 
wenn man fagt: fuchen Sie ihn bahin gu disponiren, baß u. f. w. 
5) ©ut ober fchlecht disponirt fein, heißt» gut ober fdjledjt aufges 
tjumt ober aufgelegt, bei guter ober fchledjtcr £aun? fein. 9Ran 
fann auch, gut ober fdjledgt gelaunt fein, bafür fagen. »Die ift 

heute fehlest geraunt.« (»otter. 3m 9t. D hat nun bafür ber. 
Xusbcuct <25cf)icf (©efdjut). Er ift nicht auf feinem 0d)tcfe, fagt 
man, b. i. er ift nicht wohl disponirt ober bei fiaune. DiefeS SBort 
begreift überhaupt XHeS unter ftch, was fo ift, wie es fein foll, ba< 
©ehürige in ileibeSgeftalt, XBttdjS, gorm, Xnftanb unb ©emüthSoet- 
faffung. DaS Äleib, fagt man, fm* feinen ®d)icf, wenn eS nidjt 
gut fi$t. 3n bem SJtenfdjen ift gar fein @d)td, er ift »on tbu 
ptfeher eefbesbefdjaffcnhcit. (Zuf.) 83obe ha* biefel lanbfcbaftlich« 
SBJort auch in bie ©djriftfpradje einjuführen verfucht. 

Dispositiön. i) Die 'Jfnorbmmg, Einrichtung, 9?eranflaftung, 
Sierfugung. Gft machte bie Xnorbnung, et haf bie Einrichtung, 
bie Stferffigung. Xuch 0djaftung, »baS9ie<ht ber freien 0djaltung • 
81 ü big er. öS fleht iu ihrer Dispositiony ©ie fünnen batübet 
verfügen, nach SBelieben fdjalten; es fleht 3hne« ju Dienft, tu De 
fehl, tu freiem ©ebraveh«. a) Anlage unb ©enfigtljeit. ©eiu ÄÜr- 
per hatte von 3ugenb auf eine #ufage tum gettwerben. »Der Ber» 
führer benüßt bie unglüdlich« ©eneigtljelt («3ielanb gebraut 
hier Disposition), bie er ihr gu geben angefangen hat. ^epnati 
hat für biefe Dcbeutung auch bal neue SBort, bie Xufgelegtbeit. 
5) Der Entwurf, ör arbeitet feine feiner $>rebigten aus, fonbern 
begnügt ftd), nur einen furjen Entwurf berfelben tu Rapier gu 
bringen. 

Disproportiön, bie Unverhültnißmüßigfeit, bas Unverl)5ltnißmÜ 
ßige, baS ?DiißverhüUniß. (Zuf.) ®h«wahlS fagte man auch ber 
Oft iß verhalt, welches erneuert gu werben verbiente. 

Disproportionlit, unverljÄltnißmüßig, wofür man auch mißverhilt« 
nißmüfjig fagen fünnte. 

Disput, Disput ober Dispute, ber SBortWedjfel. (Zuf.) 3<h habe 
auch ©ortfechterei bafür gefagt: »58ortfed)tereien ftnb immer eine 
Xit von Zweifampf beS BerftanbeS." ©rfiter in feiner Überfe$ung 
ber ©efdjidjte 23ünemarfS von 0uljm hat SWunbjlreit bafür be* 
liebt. Beffer, 0treitgefprüd). 

Die feute, welche fich auf ©5treitgefprüd)* ltgen. Dp ift. 
Disputübel, ftreitig. 
Disputünt, ber 0chulfümpfer. ©. Disputation. 
Disputatiön; biefes SBort bebcutet in ber ©pvache unferer <£od)f<bulert 

fowol eine ©djrift, welche bei einem feierlichen gelehrten 'JCamvfe gu 
©runbe gelegt wirb (fonfl Dissertation genannt), als aud) ben bat 
über angeflellten Äampf felbfl, gür bie erfle 83ebeutung würbe 
©treitfdjrift paffen, wenn wir nicht gewohnt waren, bei biefe» 
«Borte an einc©d)rift gu benFen, in weldjer gekritten wirb, babinge* 
gen unter Disputation nur eine foldje verffanben wirb, über welche 
geflritten werben foll. ©o wie man nun ben $la&, auf welchen' 
eine ©chlad)t geliefert wirb, unb ben man fimpfenb ju behaupten 
fudjt, ben Äampfplah nennt: fo FÜnntc man auih bie Disputatio¬ 

nen, gum llntcvfchiebe von anbern ©treitfehriften, jfampffdjrifte« 
nennen. £epna$ hat 0lreilabf)anMung bafür »orgefchlagen. SEBemt 
bie |)anblung beS Disputirens gemeint wirb, fo Fünnte man fügliA 
0d)Ulfampf bafür fagen; unb bann auch bal XuSfagewort dispu- 
tiren burch einen 0chuiFampf halten eber anjlellen überfein. 3w 
funfgehnten 3ahrhunbertc war, wie SRcirotto bewerft, 3nmtrad?t 
nortj gleidhbebeutenb mit Disputation. (Zuf.) güv bie #anbtun* 
bei Disputirens liefe ft<h auch 0treitgefpr5ch bilben. ©. fBte id 
fchon oben bet Disput nadjgewiefen habe. 

Disputatdrium, «uf 4>o<hfthulen, eine Äampf: ober 0lrettübun$^ 
frunbe. 

Disputlrcn, jfreiten, wortwechfeln, einen SBortwedjfcl mit Semanb 
anfleUen, einen 0d)UlFnmpf ober ein 0treitgefprüdj halten, an 
flellen; Suther ganFen. Das neue XuSfagewort, wortwedjfeln, 
haben fchon einige unferer etflen ©chriftfleUer gebraucht. »Der Jta- 
lenber, mit bem er einjl über biefe ©ade wortwedjfelte.« ©ielanb. 
SBenn man fchergweife einen ein animal disp- tax, ein ©treittbier, 
nennt, fo Fünnte man gelehrter 0treit; ober Kampfbahn bafür f« 
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gtu. ®rt 1jaben aud) ein 3(u#fage»ott, tp&rteln, weldje# oft für dis- 
putircn gebraucht »erben fann. Stad) 3Cfffprung’# SSemerfung 
ift biefel SSort in ©chwaben gebräuchlich für anfangen fleh ju jan* 
fen; unb was f>etft disputiren anberl? 3n ben ©agen her Sßor* 
jeit ift el für (aut fein gebraust: »Söörtelt JRonbenberg in ben 
Jtetten?« (3uf.) 3n bem Xuljugc aus (Shefterftelb’l Briefen habe 
id) aud) roortfedjten bafür gebraucht: »£üte bid; forgfältig rot ber 
€Sud)t ju erweifen unb gu wortfed)ten.« 

Disquiriron, imterfud)fn. 
Disquisitiön, bie Unterfliegung. 
Difrecommandatiön, bie 5D?ifempfef)Iung. 
Disvecommandlren, Abel ober fd)(ed)t empfe^fert, mifjempfeblen. 
Disrenommee, ber üble 0?uf; vielleicht liefje fid> aud) Sftifjcuf 

bafür fagen. DU jog itjm einen aUgemeinen ÖÄtfruf ju. 
Disrcputatiön. ©. Disrenomöe. 
Disreputlilid), fd)impfticf). 
Dissecatiön, auch Dissectiön, bie 3erfchneibung, 3erfegung, 3tr* 

glieberung, bai 3«rfd)neiben, ^crTegcn, Sergliebern. 
Disseciren, jetfd;neiben, jerlegen, jerg'iebern. 
Disstasus, ober Dissensiön, ber SWeinungljtpiffpalt, bie SJerfd)ie« 

benheit ber Meinungen. 
Dissünters, Reißen in (Snglanb biejenigen gteigläubigen (Protestan¬ 

ten), welche por ber h«*rfd)enben btfd;6flid)en ßirche abwcichen. Die 
3fnber#benfenben ober 3(b»eid)enbcn fagt bai 9?Ümlid)f. 

Dissenterle. ©. D) ssenterie. 
Dissentiren, abtt>fich*n, anberer Meinung fein. 
Disseilren. ©. Dissertiren. 
Dissertateur (fpr. Differtat&ht), einer ber im ©preßen 3fbh«nblungen 

mad;t, alfo ein ftbljanbler ober abhanbelnber ©d)wüfcer. öjrübler, 
welche# GFatel bafür angefe^t bat, pa$t gar nicht. 

Dissertation. 1) ©o riet all Disputation, in fofern unter biefem 

eint Äampffdjcift rerftanben wirb, a) (Sine gelehrte 2fbbanblung 
überhaupt. 

Dissertiren, auf eine gelehrte SBeife nbf>anbetn^ über etwai rebett, 
etwa! perijanbeln. 

Dissident, ein 3fnber#benfenber, ein 3fbroeid)enber. ©ewÖhnlich wer* 
ben aötreidjenbe (Blaubenlgenoffen bamit begegnet. 

Dissidlren, anberer ober ungleicher SWeinung fein, pon einanber 
abweichen. 

Dissidium, bie 3ivietradht. 
Dissiiniläir (fpr. bifTimilähr), unahnltd). 
Dissimulation, bie fBerftellung, 83etfd;leieruttg, 
Dissirnuliren, nid)t merfen laffen, perhehlen, 1i<b perbergen ober 

perftccfen, verfallen, f)Wt(C &#»n 23**3* galten. Dissimulirt, 
terfieeft, perfd)leiert. 

Dissipation, bie 3*ftf**uung, JBerfd)tpenbung, aud; bai SBerqutflen, 
23erfpittcn, Söergenben. 

Dissipiren, getftreuen, perfd)ipenben, pergeuben. 3n Oteimralb’S 
$enneberg. 3bioticon ftnbct fleh aud& perliebern bafür, b. i. in ober 
butd) Cieberlichfeit burdhbringen. Dapon fagt 3Cnton: »Söerlicbern 
heift jmar in Sicherlichfeit burthbringen i allein lieberlich fclbjt hat 
nicht ben Urfprung ben 3Cb. angibt, fonbern el fömmt pon Sieb, 
©efang, h**- (Sin lieberli<her ÜRenfdj) ift alfo ein folijer, bet bei 
©efang unb Jtlang bai ©einige burch&ringt.« JCfffprung bemerft, 
lag man in ©cfjwaben perlieberlidjen fagt. SBir haben aud; per* 
guiflen (pon bem veralteten 9t. D.®runbworte £luijt, SSerlujt, ©dja* 
ben) unb Petfpillcn bafür. ©owol jenes, all biefel, weiche# befon* 
beri auf SSetfdjwenbung in fleinen beutet, wirb por 2Cb. gwar ange* 
führt, aber, wie gewöhnlich, mit bem 3ufahe: »baß fie nicht in ber 
eblen©chfdhart, fonbern nur in ber gemeinen ©predjart üblid) fein,« — 
nermuthlich, weit fein D. ©id)jifd;er ©chriftfteHer bisher ®ebrau^ 
baoon gemadjt haben mag. 34 wüflte aber nicht, wal uns hebern 
fönnte biefe SBÖrtcr auch in bie eblere ©4riftfprad;e eiiijuführen, ba 

fte »eber in ihren fauten etwai Unangenehmei haben, noch mit ir; 
genb einem niebrigen 'S'lebenbfgriffe »erbunben finb. ^>ieju fömmt', 
ba| bai einfache fpilten, für perfd)tpenbcrtr fchon su ^ero’l Seiten 
üblich »ar. SSerquiflen hat ßeffing gebraucht. ©. Diifundiren. 

Dissocilren, trennen, entiweien. 
Dissolubel, nuflöllid). 
Dissolubilitäet, bie 2Tufl6llid)feit. 
Dissolüt, nufgelojl, unorbentlich, jügellol, lieberlich; |.®. eine 

foldje Cebenlart. 
Dissolutiön, bie ?fuflofung, bie ©d)eibung, bie fiieberlidjfeit. 
Dissolviren, auflüfen, ouleinanbergehen laffen. 
Dissonänz, in ber Zontunft, ber ^Cipflang ober SWiplaut; ber 

S^i^haü» 9J?i§ton, bas 2J?ifgetone. 
Durd) 9??iggel6n unb rauhe 9Q?elobie 
83erbr5ngt ber Ärieg bei Stieben! Harmonie. Ungeu. 

Deine! SJolfel SWipgetün, traurige Teutonia. 23oh- 
»Äcin S)lipton ftört bie füpe Harmonie (ben füjjen 3ufammenflang).* 
®efner. »SSon ben 3nterüallen gebraudjt, finbet eS nur in SJer« 
hdltnif pon jwei ober mehren £6»en ©tatt, wooon einer al! @runb* 
ton angenommen wirb.« efdjenbnrg. Jtlopftocf hat lang 
für Dissonanz gebilbet: »3d; grämte mid), baf unfete ©pvadjc fo 
PieT periobifchen 2fbflang l;at.« (3uf.) 3((fo fechl gute Deutfchc SBör.- 
ter für bai eine frembe! Unb hoch fdjamen bie Deutfchen, bie ge-, 
lehrten, bie fchriftjtellerifdjen Deut|'djen, \id) nicht, biefe! eine frembe 
ben fed;S eigenen noch immer rorjujiehen!! 

Dissoniren, mifihaUen, mipflingen, mi§tcnen. 
Dissonirend, mifflingenb, miptonenb, miptünig. «Diefe! flingt 

jebem unoerwlhnten fDfytt miftönig.« a33ifmapr. Dissonirend« 

Äöne finb 5D?i^t6ne. 
Dissuadiien, abralhen, wiberrathen. Sei abrathen hat 3tb. ben 

fonberbaren einfaU gehabt, su perlangen, ba| biefe! SBort (in eini« 
gen S?. a. auch abf)e(fcn) mit bem Pierten ^alle ber 9>erfon (bem Ac- 
cusatir eilten) perbunben würbe. Da man bie ©pracbe gegen bie 
3rrungen eines für fie fo bebeutenben SDlannes, all ^»r. 3(b. ift, 
nicht ju fehr perwahren fann: fo glaube id), hier wieberholen ju müf« 
fen, was ich fchon ehemahtl in ben S5eilrüg?n bagegen erinnert habe. 

•3n ber 9?. a. einem üon bem SQiagen (überhaupt von einem er * 
höhten Drte) abhelfen, perbanb 3Cb. in ber erfien 2tulgabe be! «BÖr* 
terbudil, biefe* efuifagewort mit bem oierten §aUe ber fperfon: ei* 
nen abhclfen. 3n ber neuen 3tulgabe hat er biefe! einen ftilD 
fchweigenb in einem abgeänbert. Dahingegen hat er jene# einen 
in ben (unbeutfeben) SRebeniarten: einen pon ber SDJüh* abhelfen, 
für, einen bet 50tüf)e überheben, unb einen abhelfen, für, ihn aul 
ber SBelt fchaffen, in bet neuen 3(uSgabe wieber aufgenommen, ohne 
bei biefer lebten etwa! 3(nberl ju erinnern, all, bejj fle niebrig fei. 
(Sr fcheint alfo aud) jeht noch ben ®ebraud) bei Pierten gatl! bet 
^erfon bei abf)elfen nicht ganj ju perwerfen. S5ei aufhelfen unb 
auöhelfen hingegen hat er fchon in ber erften 2fulgabe, fo wie jefet 
in ber jweiten, bie ^erfon in ben britten gall, einem gefegt, ba 
hoch, wenn abhelfen ben pierten perlangte, auch biefe ihn mit gleb 
4<m Spechte fobern würben. 93och fönnte man gu feiner 6ntfd)ulbis 
gung annehmen, bafi ba! einen bet erften 2Cu#gabe nur ein Druct* 
fehler gemefen fei; aber warum erfldrt er benn bie jefit aufgenom-. 
mene 9t. a. einen abl;elfen, für, au# ber SEelt fchaffen, blofi für 
niebrig? SBarum nicht für einen ©prachfehler? ^ieju lömmt, baf 
er in bem 2frtifel 3fbrathen fich unglücflicher ©eife in neue Sffiiber* 
fprüsh« perwicfelt hat; fo baf ich fein SRittel fehe, ihn gegen ben 
Vorwurf ber gofgewitrigfeit gu rechtfertigen. Diefe# 2(6ratl;en 
nämlich hat er nid)t nur, wie in ber erften 3fu#gabe mit bem pierten 
galie ber Perfon, einen abrathen, angefegt, fonbern audf) ben brtt* 
ten galt, einem abrathen, auibrüdlich für einen gehler erflürt, 
weil a6ratben eigentlich burch guten Slath ®on einer Sache entfernen, 
bebcute. Äber ebenbiefer ©runb fünbe ja, wenn er gültig wäre, 
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«u<h bei abheffett (»on bem SBogen), aufhelfen (»on ber Erbe) unb 
<iu$f)df*n (au« ber Kot$) Statt, unb gwar mit ncc^) größerem Wechte 
©tatf, weil fyiet noch eigentlicher, alt bei abrat^en, bet Sie griff ber 
Entfernung ober ber Bewegung »on etwa! weg, au ®runbe liegt. 
Xlfv ein« »on beiben: entweber ift einen obratf)en unrecht, ober ab* 
Reifen, aufhelfett unb rtu€f>e(fen »erlangen aud) ben »ierten ftaU.« 

©er in biefem SOBeife mehrmals« angeführte ©chwäbifche ©ptad>* 
fotfdjer, ©erftner, ber bter mit mit übereinftlmmt, $at Me ®räne 
be, warum wcber bai eine, noch bie anbern, mit bem »ierten gaQe 
»erbunben werben linnen, folgenbermafien grünblich auieinanbergefe$t: 

»Äbelung’i ©runb, warum man fagen muffe, einen abrat^cn, 
weil e« nämlich fo »icl fei, al« einen burch £3?att> »on etwa« entfer* 
nen, ift nur etwa« — lädjeriidj. SWrt bem nämlichen ©runbe Fönnte 
idj behaupten: einem etwa« »erheblen ift falfch; e« müffe Reifen: 
einen verhehlen, weil e« fo »ielaft, al«, einen etwa« nicht wiffen 
laffen, ober, einen burd) Betbergung ber ®a<he »on ber «Renntnifl 
berfelben entfernen; einen irgenb wobin fd)tc?en, ift fo viel, alt: ei* 
nem befehlen/ ba$ er irgenb wohin gehen foff, alfo müffe man fagen: 
einem hjinfe^iefen; anftatt, einem etwa« »orfteüen, möffe man fa* 
gen; einen »orfteUen, weil ei fo »irt ift, al«: etwa« »or einen hin- 
(teilen u. f. w. 2f b. äberfefct ober umfehreibt ba« fßort abratben; 
aber .biefe Umfdjreibung ift wiUföhrlid): fie Fönnte noch auf mancher* 
(ei 2frt anber« gefdhehen. Klan Fönnte j. B. fagen: abratfyen heift, 
einem burch guten 8?ath eine ©aclje guwtbet machen; unb banach 
wäre, wenn begleichen willFühtliche Umfdjreibungen einen ©runb ab¬ 
geben finnteii, ber britte gall bei bem Sßorte abrathe» gerettet. 
Aber wenn alle biejenigen gdUe be* einem 2fu«fageworte gefegt wer* 
ben börften, bie bei bem in einer Umfd)reibung berfelben gcbraud)ten 
2fu«fageworte ©tatt ftnben: fo hätte fein Ffuifagewort einen gewiffen 
$5all. Unb wa« wäre ba« für eine Sprache? u. f. w.« 

Dissuasiön, bie 2fbratf)ung, ba« 2fbrathett. 
Dissuasdrisch, abratf)enb unb abräthlid). 
Distanz, granj. Distance (fpr. ©iftongji’), bie Entfernung/ ber 

tfbffanb. 
Distension, aud) Distenliön, bie 2Cu«fpannung, bie ©Spannung. 
Distichon, in ber Serifunft, jwei Berfe, weldje einen merfwurbigen 

©inn enthalten, unb al« ein ©anje« für ftd) betrachtet »erben fön* 
«en, auch wenn fte Siheile eine« gröfern ©ebid^te« ftnb. «f>eynah 
hat Sveimpaar bafür angefefct. ®a aber bie 3ttten feine Keime 
fannten, unb auch JDeutfdje ©ichter noch jc^t ©iftidjen machen, bie 
au« einem ©edjSfuf (Hexameter) unb ftünffuf (Pentameter) ol;ne 
Keim, beftehen : fo habe id) ®)oppelt>er6 bafür gewdhlt. 3n ber 
2Cllgem. ©eutfet). Biblioth- wirb 3«ifenpaar bafür »orgefchlagen, 
weldje« ^>et)nab in bem tfntibarb. (wo er ba« ehemahl« »on ihm 
beliebte Ouimpaar mit ©tillfchweigen übergeht) rcd)t gut finbet. ®a 
aber bie elfte «ßalfle biefe« 2fu6bru<F3, Seife, gu unbeflimmt ift: fo 
fcheint mir ©’Oppelbcrf ober 93er«paar, wenn man will, ben Bor* 
jug gu »cvbtenen. »iDoppeloecfe, ein ®fgengefdjenf für bie Berfaf* 
fer ber Jenien.« E. 

Distillateur (fpr. ©iftillatöhr). ©. Distilliren. 

Distillatiön (fpr. ©iftiUajjiong), ba« 2fbjiehen, ba« trennen; j. B. 
ba« Branteweinbrenncn, ba« Äbgiehen be« Brantewcir.« mit bittern 
Jtrdutern. 

Distilliren, abjieheit, brennen. S0?an gebraust ba« frembe ®ort 
au^ für au«jiehen laffen, g. SB. etwa« in ber ©onne distilliren 

ober »on ber ©onne distilliren laffen. Ein Distillateur ift ber 
Slerfertiger gebrannter SBaffer, ber SBkfferbrenner. DistilUrt, ab* 
gezogen. »3Beil fie (bie ©<hriftfprad>e) au« allen SKunbarten ab* 
gejogen (distiliirt) unb emporgetrieben (sublimirt) wirb.* 0t ü * 
biger. »3n Korbhaufen fagt man SSkfferbrcnner für Distilla¬ 

teur,« Seng. ’3ch hatte biefe« fiüort fd)on, al« »on mir gebilbet, 
angefeht, umciffenb, taf e« bereit« üblich fei. 

Distinct, beutlid). 

Diiinctiön. 1) ©ie Unterfcheibung. *1 £ue ^u«^eut)nung burd) 
Ehre unb 3fnfehen, |. B. eine Werfen »cn Diitinction, b. i. von 
Jlnfeben; er hat mit Distinction, b. i. mit Ehre, gebient; er hat 
£d) im ©ienfte «u«gegeichnet. 

Distinctiv, untcrfd)fibenb, auegeicf)nenb. 
Distinguiren. 1) Unterfc^eiben. a) 2tu«geid)nen ober mit nuGgeidf* 

nenbec Achtung begegnen. @id) distinguire», hfi|t, ftd> hen>or* 
thun ober au«geid)nen. 

Distonii en, in ber Sonfunft, au« bem rechten Sone weiche« ; auch 
detoniren ben Son gu hach ober gu tief nehmen ober 3emanben auf 
bem unred)trn 3on in ben rechten gurüefbringen. ttfehenburg. 
SÄan fdnnte mi^tJnen, »ielleicht auch abtinen fagen. 

Diitorsiön, bie Söergerrung, SÖerbtthung. 
Distractiön, bie 3etjlreuung. 
Distrahiren, gerftreuen. 
Disträit (fpr. biftrdh)» gerftreut. 
Distribuiren, »ertheilen, eintheifen unb aultheifen. 
Distributiön, bie SSertheilung, bie Eintheilung, bie 2fu«tf>etfung. 
Diitributfeur (fpr. ©iftcibütdhr), ber 2(u6thei(er. Disiributric« 

(fpr. ©iftribütriefM, bie '2üt6theilerinn, SJertheilerinn. 
Distributiv, guthcilenb, g. JB. justltia distributiva, bie gutheilenbt 

©erechtigfeit, welche 3elem an Belohnung ober ©träfe fo »icl gumift, 
al« er »erbtent hat. 3n ber Sprachlehre werben bte uertheilenbcn 
ober eintheilenben Umftanbwdrter Adverbia distributiva genannt, 
i. 8. theii«, ti)ci(«, halb, halb. Er hat e< theil« in Selbe thtil« 
in SBitare erhalten. Söalb in ffiüte, halb mit 3»ang. 

Dittrlct, nach ber neuen ^rang6ftfd)en Sanbeintheilung, ber Sfjirf. 
©. Departament. 

Distrlctsratl), ber 93e$irf«rath, worunter fowol bie gange Berfamm* 
lung ber bagu 2tngefteUten, al« auch jebe« SRitglteb berfelben oer- 
ftanben werben Fdnnte; gufolge ber Berfaffung aber, welch« nur 
©taat«rdth«, Feine anbere Kdth« anerfennt, nur bie erfte »erftanben 
wirb. Klan Faun, bitfenj gemdf, nur fOlitglieb be« Begirf«rath«/ 
fo wie be« Jtreiirath« (Dapartementsrath«) unb be« ©emeinberatbl 
(Municipalrath«), aber nicht frlbft Be*irF«rath, Ärei«rath oba 
©emeinberath fein. 

Disturbatiön, bie Unterbrechung, Hintertreibung, ©tirung. 
Disturbfien, unterbredjen, trennen, (Foren, auch wcl, gu ®runbe 

tid)ten, hintertreiben. 
Disuniit, getrennt, abgefonbert. 
Ditallelocldnge, »ein boppelte« Fortepiano, »on ber Erfinbung bef 

^>rn. 35t ü Iler in ffiien. ffienn hoch ©eutfd)e Äünfller fo »iel Ba* 
terlanbtliebe hätten, ihren Erfinbungen auch ©eutfeh« Kamen gu 
geben!« ^ ein ge. 3a wol! 2fber wer bavf mit ih»en barüber ha* 
bern, fo lange unfere erflen ©chriftfleaer ftd> ber SEborljrit fchulbig 
machen, ihren ©eutfehen ®*iflc«crgeugniffen ©tied>ifd)e Xitel gu ge* 
ben? 3ft bi« nicht eine eben fo grojie fidcherlichFeit (um nicht gu fa* 
gen, 3tbgefchmac!theit), al« bie, »on ber wir uns eben erfl logge*.* 
macht haben, granjdfffche tfuffebriften auf ©eutfd)« Brief« mitten in 
©eutfchlanb gu fefcen? 3ft fte e« nicht? 

Dithyrämbe. ©0 nannten bie ©riechen unb Kfcmer, bie bem Bac* 
chu« (welcher auch ben Zunamen DHiyiambu», bet 3u>ti*fhurige, 
führte, weil bte ©dtterfabel ihn erfl au« bem ©tfjocfje ber ©emcle, 
unb bann au« ber £äftr bei 3eu« in« Üeben treten lir^) gewibmeten 
©efdnge, bie in trunfener Begeiferung gebichtet, unb an ben Jfeflen 
be« 2Beingott« »on XrunFenen gefungen würben. E« ift »on biefer 
©id)tart nidjt« gu utt« gefommen; einBerluft, ber ft<h leicht »erfdjmer« 
gen Idüt. SEir wiffen bähet auch nur au« einigen beilduf.gen Erwäh¬ 
nungen, bte wir bet 3friftophane«, 7Crift 0 t e l««, $orag u.f. w. 
ftnben, baf e« eine überau« Fuhne, »bet vielmehr wilbe unb rafenbe 
©idjtart war, wie fie ftch für BefrunFcne giemt, welch« mit uner* 
härten Spotten unerhört« ©inge fagen, unb wenn fte bichten ober ftn. 
gen, bie ©efe^e bei ©ilbenmajjei, wie bie ber Sprache burd,bred)en 
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Doc 
— per audaces nova Dithyrambot 

Verba devolvit, numeiigue fertur 

Lege solutis. 

$ätte nid)t ein 3>cutfcf)cr Dichter, SSUdUfflö», be« (SinfaH ge¬ 
habt, mit nüchternem SOluthe unb ohne an ben Saccus 51t glauben 
0f*ec gu benfen, Dithyramben bitten gu wollen, ba er bod) nur JCriegd; 
unb©iegeßlicber fang: fo bebürfte e$ feinerSSerbeutfchungeine«©ortS, 
beficn ©egenffanb bei uns nie wicber gefunben werben fann, weil 
tuir gu bem »ie^ifdjen Dicnffe beß ©eingotts hoffentlich nie lieber 
jiuvücfffbjcen werbe«. ©0 aber muffen wir fdjen aud) für biefeö ffirie: 
d)ifd)c ©ort, weil eS burd) jene ®ebid)te aufs neue in Umlauf ge; 
fommen iff, eine ber ©ad)e angemeffenc SBerbcutfchung fudjen ; unb 
Liefe glaube id) in 9lafegc,fang (IXafefang), SHafelieb unb Otafcge« 
bid>t gefunben gu haben. Did)te nun bergleidjen Cieber, weffen ®e-- 
fibmac! burd) biefe Benennung, unb weffen (Shrgeig burd) baS Urteil 
be« 2CriffopbaneS gercigt werben fann, ber bie Dithyramhen- 
bid)ter mit ben ©ophiffen, ©ahrfagern unb 9WarFt[d)ceiern in Sine 
Älaffc fc£t. 

l)ithyrambenbid)tcr, ein €?rtfebid?fer. 
Dithyrambisch, roilbbegeiffert, rnfenb. 
Dito. 0. Dötto. 
Ditonus, in ber 3>nfunff, .ein 3ntervatt von gwei ganger. grofen 5EÄ* 

nen, ffatt ber reinen großen SEerj.« (Sfdjenburg. 
Dittanäclasis, ein boppelteSSaffenfpiel (Doppelclavier), ton SRatth- 

!0tuUer in ©ien erfunben. ^>einge. ©tatt boppelteS Staffens 
fpiel fann man mit «inem ©orte Doppcltafienfpiel fagen. 

Diurndle, esn ©ebetbuch für bie gemeingläubigen (fatbolifdjen) Cr* 
bcnsgeifflichen, worin bie ju oerfdjiebenen ©tunben täglich oon ihnen 
ju rcrri'htenbcn ©ebete entfalten ffnb; alfo ein 23et-tagebud). 

Diur^tisch, ijarntreibenb, j. SB. ein loldjeö «Kittel. 
Diurnallst, bebeutet ira £>fferreid)ifd)en einen «Wann, bet für SEages 

lof)n abfdjreibt; alfo ein l'otynfct)reibet, £ei»ge. 
Diurnistenffcl)alt, etwa SEaggebalt ober SEagebcfolbung, um es »on 

Sagclobn ju unterffheiben? SB. 
Divagatiön, bie 2(bfd)n)eifung, bas ^erumfd?tt>eife»t. 
Divaghen, «b* ober l)erumfct)weifen. 
Divan, ber SEürfifche ©taatSratb- 
Di veil Iren, auöelnanberreijjen. 
Divergönz, bic Abneigung ober bas 2ffc laufet! jweier gerabet Citu.n 

oon cinanber. 
Divergiier. unb Divergent. ©. Convergiren. 
Divers, verfebteben. Verfcbiebene (diverse) ©actren. ^ 
Diversion, in ber Jtriegsfpracbe, ein unerwarteter DUteer* ober <©ei: 

ten* ober SKücf * aitgriff, woburch ber geinb genbtbiget wirb, feine 
XufmerFfamFeit unb 9Rad)t nach einer anbevn ©egenb binguriebtni. 
3n ben meiffen flauen wirb man Abteufung ober beffimmter Vf6= 
Icnfitngäangriff bafür gebrauchen Finnen. »Der SinfaU ber flran; 
Fen in Sirol bewirkte eine tfblenfung bei bem Faiferlidien £eere in 
©d)waben unb flranFen. Die Sanbung ber ©nglänbet in flranFreid) 
war nur ein 2CblenfungSangriff, um bem Öffetreidfffdjen £ecr< in 
3talien 8uft gu machen « 2lud) bur<h bie St. a. eine anbere ober 
eine manberte 9vid)tung geben, Fann jenes frembe ©ort umgangen 
werben. »Der Gfinfafl ber ftrangofen in SEirol bewtrfte bei bem Fats 
ferlichen ^eere in $r. unb ©d)W. eine üfianberte Stiftung, eine« 
anbern XngrtffSs unb 83ertheibigunaSp(an. 3m gemeinen 8eben wirb 
ba« ©trt Diversion gcbcaudjt, wo man Betreuung, gerffreuen, 
auf anbere ©ebanfen bringen, bie Gmpfinbung« 3 ober ©ebanfen; 
reibe unterbrechen baför frfcen Fbnnte. ©enn g. fß. einem SErauri, 
gen ober tteibenben etwa« Unerwartetes begegnet, welches feine ®e; 
banfen ron bem Oiegenffanbc bcS ÄummerS abjieht; fo fagt man: es 
macht eine Diversion, es jerffreut ihn, cs gibt feinen dmpfinbungen 
unb ®cbanfen eine anbere Dichtung, es unterbricht feine ®mpffn: 
bungSr ober fei«e ©ebanfenrtihe, el lenfet fein ©erauth auf önbe« 

©egenfhhibe, unb fchafft (hm babut‘4 ®rfeid;terung. (3uf.) ©0 wie 
biefeS ©ort im gemeinen ?ebcn gebraud)t wirb, Fann es füglich burd) 
2fblenfung überfefct werben. »Sin Fletner SBerbrufj, ein madiger 
©chmerg F6nnen fernerem Kummer gut 2lblenFung bienen.« 6. 

Diversit^t, bie föerfcf)tebenf>eit. 
Divertimento ober Divertissement ffpr. Diwertiffemang), in ber 

SEonFunff, »ein Sonffücf, baS aus etlidjen ©ä$en beffeht, unb Feinen 
beffimmten ÄaraFtcr (Feine beffimmtc öigenthümlichfeit) har» 
fonbern blo^ gur 3eitoerfurjung bienen foll.« ® n c 9 c l 0 p ü b i f <h e S 
©Srterbudj. 2Clfo ein Unterbaltungsffürf. 

Diveitissant, beluffigenb, ergc&enb u«b ergelfii^i auch angenehm, 
h. SB. eine fold)e Unterbaltang. 

D ivertiren, ergeben, betufftgeu, oergnugen. 
Divertissement (fpr. Dtwertiffcmang), bie S3cluffigung, basSffcrgnu 

gen, bie ®rgcblicf)fcit. ©. aud) Divertimento. 
Dividende, berjenige Ähetl bes ®eunnneö, ben bte 25orffeher einer 

£anbelögefcUfd)aft jährlich unter bie ©toefsinhaber ocrtheilen. SKan 
FSnnte 21u$bcute bafür gebrauchen »3n ber S-crfammlung bet 2?cr- 
ffeher ber ©eehanblungSgefellfchaft würbe bcfdffoffen, bißmahl fe<h* 
#unbertel ben ©toisbeffbern, als Ausbeute gugittheilen.« 

Dividdnd, 8at. Dividendus, in ber StechenFunff, bie gu tbetlenbe 
3ahl, bie SEhei(ungSjah(. Der ®ntl;alt«r, weldjes Gatel bafür 
angefefct hat, fdjeint verwerflich gu fein, weil biefes ©ort nichts Un» 
terffheibenbeS angibt, tnbem jebe 3af>l, Divisor ft gut, als ber 
Dividendus, CttuaS enthalt. 

Dividiven, thrtlen. 
Divinatiön, bie Ahnung ober baS^fbncn (nicht 2fbnbcit, ©.Presen- 

timent), baS SSorhrrfehm, SOßahtfagw. Das Divinationsuermä« 
gen iff bie 2fbnung$s ober SBabtfagrtraft. 

Diviniren, errathen, oorherfehen, ahnen. 
Diviiibel, t^cilbar. 
Divisibiliteet, bie F6arfcit. 
Divisiön. 1) 3n ber 9?echenFunff, bic Sbctfung, beffimmter, bie 

Bablentbeilung. 2) 3n ber granj. dCtiegtfprache, bie @d)aar. 
©. Biigade. 

Divisor, in ber SRecbenFunff, her ^hciUr. 
Divörtium , bie Qrbofcb^uUQ- 
Divulgation, bie Verbreitung. 
Divulglren, üerbreiten, auSfprengen. 
Docfent, ber Lehrer. 
Docil (für. bo^ihl), gelehrig. 
Docilitdet, bie ©efebrigfeit. Berber hat auch ?rbrhaftig!eit bafür 

gefagt: »Die gutmüthige ^ehfbaftigFeit ber Dcutfcbcn.“ Da# ©ert 
iff nach 5öabrbaftigfcit unb S3oö^aftigfeit gebilbet. (3uf.) Da 
nun aber bie Snbfflbe haft in ben meiffen gällen eine tbätlidjc ger* 
tigfelt in Demjenigen bcjcidjncf, was baS ©ort, bem es angeläthct 
iff, ausbrueft, g. SB. in lügenhaft unb PügenbaftigFeit, wahrhaft 
unb 5ßabi'haftigfett, nafd)baft unb IWifcbbafttgfeit; fo wirb mau 
auch bei lebhaft eher an eine gevtigFeit im lehren unb cn eiuc 
Neigung gu btefem ©cfdjäfte, als an eine Neigung jum fernen ben; 
Fen. Dicfe müjjtcn wir burc| £ernhaf(igfeit bcgetchnen. Dieser 
SBemerFung gufolge muf td) bas ©ort £ebrbaftigfeit für Docilitat 

für verwetfitd) halten. 
Doclten, lehren, im Eehrton »ertragen. Das ©ort Fommt an mei: 

ffen in ber 3ufammenfe$ung oordociren oor, wo ich es burd) ror- 
fd)Ulmeiffern uerbeutfdjt habe. 

Döctor, ber CeF>rer. Äber ba ni.bt jeber Sebrer, fonbern nur Derje; 
nige Doctor h<i$t, ber »on einer ber gelehrten 3ür.fte bie SReiffcrs 
würbe unb mit ihr baS &?cd?t bie gu einer fold)cn 3unft gehbrigea 
JCenntniffe gu lehren unb attSguüben, erhalten hat: fo Bnntc man 
ihn auf Deutfeh einen Steilerer nennen, fo wie man bei einigen 
^anbwerfen ftreimeiffer hat, b. i. foldje, welche bie ©rlaubntfi ha^ 
ben, eine ©retftatt gu halten unb bavin gu arbeiten, ohne eigcntlicb 
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Wttglieber bet 3unft gu fein. Al« Zittl betrautet, «egt ba« Bort, 
wie alle Slitel anfeibalb unferet ®renjen. Den Watb, begleichen 
SAttl ir or, am ft« »eiliger beleibegenb für unfere ®pcac^5^ttItef)F«tt 
ja machen, fo gu fchreiben, wie bet ©prechgebiauch im gemeinen £e: 
ben fte fd&on länge umgebilbet hat — Docter, Professer, Recter 

a. f. ». — muf ich auch bi« »Überholen. Wit 7fpotf>efec für 
Apothecar, ifl biefe nü«ltd)e Berättberung von jeher genehmiget 
worben; warum fottten wir fie nicht auch bei jenen Börtern einju* 
fuhren futbcn? (3uf.) liefet Wath ifl [eitlem non mir unb eini; 
gen Anbern befolgt worben: »Softer ©olattber, ber /eine gUnte 
jtod) nicht abgefcboffen f>atte.“ W. Weifen. gür Doctor ber Ar* 
jeneifunfl haben wir befanntJid) Vfrjt, unb für ben weiblichen JXitel 
Doctorinn b«t »B d df) t«r ba« bi« babtn an« noch feblenbe ftrjtitm 
abgeleitet, .£ilf mir, Ärjtinn, bie mir Bott fanbte!« ©. übrif 
gen« Professor. 

Doctordnd, einer ber bie Sehterwürbe ober ben Sehrertitel anjunebmen 
in Begriff fleht. 

Doctorät, bie Sebrerroitrbe. 
Doctrln, bie Vefyre, bie 5öiffenfcbaft. 
Dodarium, eine ©egenniitgift, bie einer feiner grau für i$t Singe« 

brachte« vertreibt. 
Dodecaddctylum. ©. Duodenum. 
Dodecaedron, in ber Wef fünft, ein von gwölf regelmäfigen günf# 

ecfen eingefchloffener JCÖrper; ein ßtrolfflac^. Bur ja. 
Dodec.agön ober Dodecagdnum, ein 3tv6lf-ecf. 
Dodecärchen, bie 3t»olf tjerefön ober 3wöiffurflen. B. 
Dodecarchle, bie 361ffurflcnf;irrfcf;.aft, ba« Bmotffurjlenreid). 8. 

Xuch ba« 3molffürffentbum. 
Documcnt, bic Urfunbe. 3uweilen fönnen wir auch ber Beleg ba* 

für fagen. 3<h fage ber, nicht ba« Beleg, weil bie ähnlichen Brunb* 
Wärter, bie burch Beglafjung be« en non ber unbeftimmten Beife 
be« Aulfagewort« cntflanben, *. B. ber Betrag, ber Befcblag, bet 
Borfd)lag, ber ?fntrag, ber Nachtrag u. f. w. ba« männliche ®e* 
fchlecht haben, ©o ifl e« auch von ® eilett unb anbern guten Schrift* 
Rettern gebraust worben: »3<h will bie Abfchrift al« einen Beleg 
|n ber Rechnung bringen.« Ab. fennt biefe« Beleg nur al« ein 
lanbfehaftliche« Bort, unb meint, bic £od>beutfcf)en fagten ba« Bele* 
ge. Darin irrt er aber. Die Weiften fage» unb fdjreiben Beleg, 
Sinige auch Belag; welche« aber, in fofern e« von belegen abgelei* 
tet fein foll, ber l'bnlidjfeit«regel guwiber ifl. Sb^mabl« war $anb» 
fcfle, auch ;Dautnenfefle, für Document gebräuchlich* »Eigentlich 
bebeutet biefe« Bort eine jebe ©icherbeit ober Berjtdjerung, »eiche 
man mit feiner «£anb gab, bahev auch ba« Sinbtücfen be« Daumen« 
in ein an bie Urfunbe gehängte« Bad)«, welche« guweilen bie ©teile 
te« Siegel« vertrat.« AbeJung. Der Berf. ber @agen ber Bor* 
jeit bat biefe« veraltete Bort wieber erneuert: »«§ier entbeefte ber 
Äaifer bie angebliche Urfache feine« ®eheimthun«, $anbfeflen, ohne 
3cugcn, fu fud)en. Documentum guarentigiondtum, eine bewahrte 
Urfunbe. 2 int in bem Stfeuen JfatecbiSmuö be« Jtangeffeiflil«. 
(3uf.) Documentum lnsinuatidnis, ber Qrinhünbigung«fcbein. B. 

Documentiren, beutfunben, belegen. 
Ddge (fpr. Doge), ba« £aupt ber ebemahligen ©taatlverwaltfcng ju 

Benebig. Da« Bort bebeutet $er$og. 
Ddgma, ein £el)rfab, eine gebrmcinung. Da« le$te hat £en!e 

angenommen. ©. bejfen SDfagajin. dCant hat ba« Deutle Bort 
2ebrff?ruch bafür gebraust, welche« aber beffer für Aphorismen ju 

paffen fcheint. ©. b. Berliner bat für tbeologifche« dogma 

@lauben«fab gewählt. (3uf.) Huch bie Jfebtfa&ung. »Seute, 
welche fleh auf ihre fleife Anhänglich feit an gewiffe alte gormeln unb 
flehrfabungen viel gu gute tbut».« (?. Sinige Bottc«gelebrten, 
i.B.Äug.^crm.Pliemeper habenSebrbcjlimmung bafür beliebt. 

Dogmdtic, in tbeologifcf>er Bebeutung, ber gelehrte ober wiffenfehaft« 
li^e Bortrag ber Botteilehre. Beil biefe Cebre baburch genauer bis 

flimmt werben foll, fo fännfe man in allgemeinen bie Cefrbeilim* 
tttung bafür fagen. Beil aber Diejenigen, bie fleh bamit abgaben, 
bie Sehefähe ber friftlichen ®otte«lehre näher *u beflimmen unb Au 
entwicteln, nur gar $u oft tu ben gehler verfielen, ihr Sehegebäube 
mehr auf wittführliche Srflärungiarten unb eigenmächtig angenom* 
mene Borberfähe, Ql« auf ttare ©<hriftauifprü<he unb beutUch er» 
fannte S3crnunftgrünbe, gu bauen: fo ifl e« babin gefommen, baf bie 
Blätter Dogma ic unb clogmatislrcn oft mit bem 9tebenbegriffe bet 
WiUfübrlid)en Annahme ober geflfebung gebraucht werben, be» 
wir etwa mit bem Aulbrucfc 8ej)rfa(}ung (ber an 9.^enfd)enfabtm<j 
erinnert) verbinben würben. Da« Beilegewort dogmatisch fann, 
»uwcilen wenigflen«, burch Sufammenre^ungen mit Del>r« umgangen 
werben. 3m ?ehrtonei auch lehrfprüdjlich. »Der lehrffrüd)lid)e 
Bortrag.« Äant. Sbenbiefer Bernunftforfcber nimmt ba« Bort 
dogmatisch im tabelnben Sinne, nämlich )ur Bejeichnung berjentgen 
Bcrfahtungiart, baman Sehrgebäube auf Brunbfä«e errichtet, vonwel* 
chen man noch nicht unterfucht fyat, wie fte entftehen, ob unb in wie 
weit fie anwenbbar Ttub. gür biefe Bebeutung fännte man von bem 
SCI t p fl o cf feben beweiüthumeln (©. Demonstriren) betpc i«tl)ümelnb 
ableiten. © er fl n er hat bie theologifdbe Dogmatic (Blaubtnlfabung 
genannt, unb für dogmatischer Sou ben Auibrucf Sefyrton angefe^t, 
ber aber für ftd) allein unb ohne ^in«ufügung eine« Befltmmung«: 
wort« (g. B. anmafenber Sehtton) gu allgemein ifl. 

Dogmaticismus, in ber Bernunftwiffenfchaft. Diejenige £ehri 
art, welije man mit biefem Warnen bejeichnet, ifl auf ber einen 
©rite bem Scepticismus, ober jwcifelnben, unb auf ber anbern 
bem Cmuismus, ober ber prufenben unb marffd)tibenbett ?ehtart 
entgegengrfe^t. Biclleicht idft ba« Bort ftch burch fehenbe ober 
annehnicnbe Üehrart verbeutfehen. 

Dogmatisüen, Sehrmeinungen ober Ifehrfabungcn aufjlellen. ®lau* 
bcn«Iehren voitragen ober gar treiben, wie ©tu$ will, ifl f<h<>» 
befwegen nicht gut gefagt, weil man nicht blof in ber Botteltehre, 
fonbern auch in ben Bernunftwiffenfchaften lange unb viel do$mati- 

sirt h®t, unb noch dogmatisirt. Dal Auifagewort treiben fd^etn# 
hier vollcnb« gar nicht an feinem Orte ju flehen. Da e« in ber 
Wbmifchen Jtirche nicht erlaubt ifl, eigene Weinungen §u haben unb 
«u äufern: fo führt im ftrangäftfcben ba« Bort dogmatiser auch 
immer ben Webenbegriff be« irrigen ober Srrlefjrigen mit fleh / b«« 
her e« auch Cfatel in bem Bbrterbuche ber Acabemie burch afttr* 
lehren überfe|t hat. 

Dokimdstic, bie ^)rüffunfl. 
Dokimdsticum, eine 9)ruffcf)tiff. 
Ddlce (fpr. bottfdje), in ber Jlontunfi, lieblich. 
Dölce (fpr. boltfche) fär nidnte, ba«. Da biefer 3tat. Aulbrucf in 

Befprächen unb Schriften hiaf>8 oorfämmt, fo verbient er h«« 
fall« aufgeführt unb verbcutfcht gn werben. £al füpe ®ar*nid)t«s 
tl)Utt: 

^>err Bannu« ifl ein Wann, ber nimmermehr !ann ruhnj 
Br müh* ff<h/ baf er fchwift im leeren ®arnicht«tl)un. Cogau. 

Döliman, wofür man gewöhnlich Ddllraan fpricht, bie ^pelijactc ber 
£ufaren. 

Dolomit, ein gewöhnlich grauweif er, harter Warmer in 3talien. 
Doldse, betrüglich, l>tntfrltfltg. 
Ddlus, ber Betrug, bie Eijl. 3n ber ©prache ber Wethtlgelehrl« 

gibt e« einen «lolu« bönus unb dolus mdlus, einen guten unb bö* 
fen Betrug. Unter bem erffen »erfleht man eine erlaubte giß, wo» 
burch nicht« Böfel begweeft wirb; unter be« anbern aber norfehli* 
d)nt Betrug, wobei bie Abficht |u f^aben h«»wleuthtet. 

Döm; eigentlich eine ^)ochflift«fir<ht# bann aber auch eine $auptfir* 
ehe überhaupt. Wan fann aber auch ba« Bort 3Dom felbfl, wo 
nicht für ein urfprünglich Deutfche« Bort, boch für eingebürgert hal* 
fen, weil e« Deutle gorm erhalten hat, unb in ber Boll«fpra$e 
fthon gebrän(h«<h «benbtefel eilt auch »o» bem Borte SBun* 
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fter, welch*! in einigen ©egcnben bafür üblich ift. 

Domäinen (fpr. ©omdnen) ob« Domdinenguter, Serben biejenigen 
SBeftfcungen genannt, welche jum Unterhalte bei ßanbelfütftcn unb 
feine« .fcofftaafel, überhaupt ju feinen befonbern Xuigaben beftimmt 
ftnb, unb bie man baljet all ein ©igenthum bei jebelnuhligengürftrn 
unb feiner Nachfolger anjufehen pflegt, ungeachtet ber ©taat, bem fte 
gehören, ihm nur ben Niefbraudj bavon angewiefen hat. SBir haben 
oie Sßbrter Hroneng&ter, Safelgüter unb Hammerguter bafür, 
welchen man noch gurftengfiter beifügen fann. 3n fofern biefe ©ür 
ter eigentlich bem Staate gehören, fönnte man auch Staatsgüter ba.- 
für fagen. ©iefen Xulbruct f>at St ü bi ge r baför beliebt. 

Domestlquen (fpr. ©omeftifen), $aulleute, *£>auigefinbe, Jpaulbe* 
biente unb S3ebicnte fcfjlechthin. gür DomAstici, welchel in ber 
Stechtlfpracfje »orfömmt, werben in folchen Jtanjelleien, in welchen 
man weniger mit £at. »roefen um ftd* wirft, auch bie Xulbrücte 
Söröblinge unb ©heilten (welchel ©ienjtfcoten bezeichnet) ge* 
braucht. 

Doinicililrt, wohnhaft. ©ie Äaufteute gebrauchen bal 2Bort demi- 
ciltren auch in SEechfefgeffihüften. SBenn |. SB. einer eineu SEedftel, 
ber noch eine 3eit lang ju laufen hat/ ©emjenigen, auf ben er ge* 
ftetlt ift, oorjeigen lügt, um ihn non biefem annehmen (acceptiven) 

)ti laffen, fo fagt man» er habe ben Bedftel domiciliren (affen, 
weil man nunmehr erjt eigentlich mit ©ewijiheit weif, aul welkem 
•|>aufe bie auf bemfelben |u hebenbe Summe erhalten werben foll , b« 
el hingegen vor ber Xnnahme noch zweifelhaft fein fönnte, ob man 
fleh an ben Xuiftettet ober an ben »eigenen jener Summe wegen 
werbe zu halten haben. Nunmehr alfo ift bem SBedftel gleidftam 
feine gewiffe ©tütte ober SBohnung angewiefen worben. SJtan fönnte 
auf ©eutfeh ben Bechfcl feftigen (fixiren) laffen, ober, wenn man 
ei auf ebenbiefelbe bilbliche Xrt aulbrucfen woUte, ihn anfdfig ma¬ 
chen ober anfefcen laften, baför fagen. 

Domicilium, bie 'Bohnung. 3n ber Nechtlfprache fömmt biefe« 
?at. Sffiort mit folgenben SBeftimmungen vor: domicilium habita- 

tiduio, ber Bohnert; biefem wirb entgegengefefct doaucilium orl- 

^inis, ber ©cburcloit; ferner domicilium necessArium, ber notf)* 
gedrungene Aufenthaltsort, welchem entgegenjleht domicilium vo- 

luntdri-mi, ber freige*vaf)lte ?fufcntf?.ilt«crt. 
Dömina, bie ©tiftlvecfteherinn; eigentlich nur bie grau o^er 

Verrinn. 
Doricindnte, in ber JSonfunft, bie SQuinte bei Eonl, wotaul bal 

0t 11 ? gefefct ift; oft auch bei Ncbentonl bev Xuiweichung. ©if bei 
£auptton« heift aud) bie toltifd)e Dominante. (3uf.) »©ec Son, 
aue welchem ein ©tuet gefegt ift, ift für biefe« ©tüc* ber $auptton; 
bie fünfte (JQuinte) biefel £onl wirb alfo unter allen übrigen gftnf» 
ten beffelbcn ©tuet* bie vor] ü glich fte, alfo bie £auptfunftc fein.* S3. 

Domin-tiön, bie J£)errf(haft. 
Döinine, eine SBenennung, bie man in ben Niebetlanben bem Pfarrer 

gibt. 61 fleht ju erwarten, baf biefelbe, fo wie unfer Pastor, ben 
catcrl&nbifdven SBenennungen, Pfarrer unb ^rebiger, mit ber 3cit 
weiten wirb. 

Dominicaner, ein SRönch vom ßrben bei ©opiiniful. ©eutfdjer 
triebe bal XBoct Hingen, wenn man £)ominifet bafür fagte. 

Dominiren, h«ctfd)en, be^ertfd>en, walten. Xud) ««eigentlich: bal 
fefte Schlaf dominirt bie Stabt, bet?crrfel>t fe; b. i. ei liegt h&b«r 
all bie Stabt; man fann aul bemfelben bie @tabt überfein URb 
bcfchifCen. »Beim bal frembe Wort in SSerbinbung mit Schanden 
ober .Rationen gebraucht wirb, fo fönnen wir auch beftreichen bafür 
fagt«. 25eherrfri)en, in ber Slebcutung, übet etwa* h^orragen, hat, 
fo viel ich weift, Stilbed in ben Steifen etnee granjefen burd) 
£cutfchfanb, luerft gebraust. Xb. tabelt biefen Xulbruct; »weil 
et eine wörtliche Überdüng bel^anjififchen dominer fei,« unb will, 
baf man beftveidjen bafür fagen foll. XUcin 1) ift ja nicht jebe 
wörtliche Ü&erfefcung bef wegen, weil fte wörtlich ift, verwerflichunb 

•) paft beffreichen nut fn bet Äri'egifprache. Xulh ftnb el elgenfi 
lieh bie Jtanonen, allenfalll auch bie geftunglwerfe, nicht bie Xn; 
höhe, worauf biefe ftnb, wel^e bie niebrigen ©egenben beftreidjen. 

Dominium, bal 4)trtfd)(\ftl: ober ^igenthumlrecht; bal Ciigen* 
thum. (3uf.) 3n ^teufen wirb auch bie <5Jut«f>errfd>aft ober 
ber (^utibefiöer barunter verftanben; wofür man auch bie (*runb* 
herrfdjaft ober bet (Btunbh^c f«9en f«nn. SB. Dominium di- 
rectum ober «upArius, bal JDbereigenthumlrecht an ©runb unb 
»oben, ohne SBenübung ber «infünfte; — plA^um, voU'el ober 
völlige^ ^tgeiHhumlrecht; —resirlctum Ober minus pldnum, bal 
befdjranfte tiigenthumerecht; —utile, bal 9liefbraud)öced)t ober 
ber ^liefbrauchsbefth. 

Ddmino, ein il/iummenmantel. SDlan f&nnte auch 2nrvcnmantrt 
fagen, weil er von einet Caroe begleitet ober nur mit einer Pqrve 
Zugleich getragen wirb. 3ch vermuthe, baf bal .ftoU, Sclmnslooper 
utfprünglich aud) einen Domiuo be#eichncte; benn man fagte eh«* 
mahl* auch ^Vcummenfchanje für Masquerade, weil <wd)rtni(e 
(Sranj. Chance) bamahf* fo viel all ®piel bezeichnete. Scht«»- 
looper tonnte alfo ein JtUibunoiflürt pcifjen, worin man zur 
menfd)at»ze lief, ober auf ber SOlummenfchanze h«umlief- (3uf.) 
5Ran hot auch ein fogenanntel Dommofpiel mit elfenbeinernen ober 
fnöfernen Steinchen, welchel ber »erfafter nid)t fennt, folglich we* 
ber befchreiben, noch btnennen tann. 

Ddmiaus, ^)ecr. Ungead;tet beibe SBÖrtet völlig einerlei bebeuten, 
fo gebraudjen bie eateinifchbeutfchen flanzeUeicn hoch oft liebet bal 
frembe; unb fagen, z* SB. für @rb^runbherr, dominus dirActue, 
für l'ehushtrr, dominus feudi, für dominus hereditarius, 
für Ci'erichtlf)fcr/ dominus jurisdictiönis, für (^igetTthumlhtrr, do¬ 
minus proprietitis u. f. w. Speicher lücherliche Äiftel, ßateinifch 
ZU reben, wo man ©eutfd) reben foll unb fann! 

Dön, aus Dominus, dperr, gebilbet, eine 6b*fnbenennung, »eiche in 
©panien unb Portugal ben «Wdnnern ber erften Älafte, ober bei \o* 
henXbell gegeben wirb. (3uf.) 3hm antwortet unfer gndbiget$err. 

Donät, eine tat. ©praljlehre, fo genannt nach bem Namen einel ol; 
ten SKömifchen ©pradjlehrerl DonAtus; bie ©>onatileI)re. 

Donataiius , in ber Nedjtlfpradjc, einet bem etwai gefdjenft wirb, 
ber S3efd)enfte. (3 u f.) »»efter bet ©efdjenfnc-bmer, welche! ba¬ 
für auch fchon gebriuchliih ift.« Hüttner. ©iefel SEort hat nur 
ben gehler, baf man babei auch an einen benfen fann, ber @efd)enfe 
nimmt, b. i. ber ftd) beftedjen lüft. 9Äan fann inbef auf ben nü* 
fH^ftiromenben 3ufaramenhang babei redhnen. 

Donation, bie ^chenfung. DonAiio iuter vlro?, eilte ©djenfung 
unter ^ebenben; — mdrtis cAussa, öuf ben gnU bei 2cbee; 

ad plus caussas, ju milben Stiftungen; — remuneratöri.'x, 
eine vergeltenbe, eine ©thenfung aul ^vtnf6aifeit*, — rehita, 
eine bejiehliche; — onerdsa, eine belüftete, bie ber ©eber, wegen 
Unbanfbarfeit bc! ©mpfüngerl, zurüinehmen fann; —reclproca, 
eine gegenfeitige ©chenfung (ober Bccbfeffd)cnfung. SB.); —püra, 
eine unbedingte, — condiiionäta, eine bebingte ©dtenfung. 

Dön gratuit (fpr. ©ong grotuih), au^h Donativ- ober Präsöntgelr 
ber, genannt, ein fieirailligel ©eftfyenf, welche! bie bevorredhtigten 
©tinbe bem Canbelberw machen. 

Dcinna, aus Domina gebilbet, grau ober Verrinn, eine ©b«nbenenr 
nung ber vornehmen grauenjimmet in Spanien unb Portugal. «Bit 
biefem -Site!wort* fommen unfere ^nabi^t grau unb gn^bigel grüu- 
lein überein. 

Dön Quixötte (fpr. ©cnfif.hott), eigentlich ber Slame, ben 6ervantel 
feinem ttrenben Slitter von üftancha gab; bann aber auch überhaupt 
ein irrenber Mütter, ein Abenteurer ober abcnrcuerlid)er Benfd). 

Donquixottidden (fpr. ©onyAfchottiaben), abenteuerliche ©treichf. 
Xitch ©efchichtlbiihtungen nad) Xrt bei Don Quixötte. 

Dönura, bie (5>abe; donum continenti®, bie ®»tbc ber (^ulhaltfain« 
feit; donum docAndi, bU &h»iDbe. 
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Dordde, btt ffiegenbe ßJofbfifd), wofür B. btt Solbffugelfifch bil» 

bete, welche! aber einen 5if<h wit golbencn Flügeln belehnet; man 
müfte beim b*6 Start (Solb^flt'tgclftfd) fchreiben. 

Dormüuse (fpr. ©ormäfe), eine ©d)laffuiube, Nachthaube, einNacht- 
fopfjeug. 3n Jranfreicb h«t man auch eine Xrt ffiagen, Oormeme 
genannt, bie fo gemacht finb, baf man bequem barin fe^Iafen fann. 
©iefe fännte man auf ©eutfch ©djlafwagen ober ©<h(affutfd)e 
nennen. 

Dormitiv, ein ©d)lafmittf(. 
Dös. ©iefel £at. ©ort wirb in ber jRedjtifprache für bie gleichbebeu* 

tetiben ©eutfd>en: SBitgabe, Sttitgift, $eira:h*gut, Jörautfdjah, 
Vulfiattung, öing#brad;tc* unb ©torgengabe gebraust. 

Dös k dös (fpr. ©of’ a boh), in ber Sanjfunft, Öificfen an DiÄcfen, 
ober mit bem Stätten gegen einanber geteert. 

Dös dVme (fpr. ©ob bahne), in ber Baufunft, ber (Sfeldrficfcn, b. I. 
ein GJewÄlbebogen ©on ©othifcher Form, ber, gleich einem fffelsrüden 
oben fpifc jufsmmeftliuft. 

Döse, für 23uchfe, ift nach Xb. Bertnutbung Deutfcheu Urfprung!. 
Sollte biefei aber auch nicht fein, fo bärften mir e! bo<h fär etnge s 
bürgert Raiten, weit e! unfere ®pr<rcf>d^nad>feit hflt/ unb tn bie 
Botfifpradje aufgenommen worben ift. 

Dösis. patter unb anbere ärmliche Sd)riftfteUer haben ba! Start 
Oöabe fchon iiemlich Allgemein bafär eingefährt. »Wan oerfudjt el 
erfl mit «einen ©üben.« SJtarcut £erj. Xu«h «Bielanb bat 
el : »ff* ift unmöglich, ©al, wa* man Seele nennt, in fteinerer Qfabe 
iu buben.* Da* 9t. ©. ©ift, welche! ich ehemahl* oorfchtui, muf 
biefem nacbfteben, tbeit! weit ©abe allgemeiner bcfannt ift, tbeitl 
weit jene! mifoerftanben unb fär etwa* Bergiftenbe* genommen wer« 
ben fännte. 3nbef ift et hoch in ber 3ufammenfe|ung Mitgift att* 
gemein betanut unb üblich. 

Dossierbrett, in ber ffiefeftigunglfunft, ein b^l<rnei ©erzeug, wel* 
che! etneu regten SMnfet bilbet, an welchem ft<h ein oierectige! Brett 
befinbet, worauf bie ®rabe ber Bäfdjung abgetfceilt finb; ein 
fd)ung*mef[er. SRan hat aber fcfyon bie ©eutfthe Benennung 
©cfyaarwnge bafär. 

Dotdlia pacta, in ber {Redjtlfprache, Ser tri ge bie Witgift betreffenb; 
atfo 9Jtitgift*uertrüge. 

Dotalitium, ba* Eeibgebinge, bal 5Bittf)um. 
Dotatiön, bie Begabung, 2iu*ftattung. 
Dotiren, auöflatten, au*ffeuern, begaben, ©a* ©ort wirb aber 

auch ©on Riechen unb frommen Stiftungen gebraucht, wo <# gleich« 
fall! burdj begaben erfr&t werben fann. 

Dotlrung, bie Begabung, ba! SPegaben. 
üoudne (fpr. ©uane), ba! Steuer» ober 3ofTamt, bie Steuer« ober 

3oDb»be ober —ftube. 3m ©. ©. bie SOtautb. 
Douaniör (fpr. ©uanieh), ber Steuer« ober 3oUbcamte ober —be* 

biente. 
Doubldtte (fpr. ©ublette). i) ffin 3Doppel|tu(f, ©. i. ein Stücf, 

). B. ein Buch, eine Schaumünje, ein JCupferftid) «. f. w., welche! 
iweimaht ba ift. a) ffin falfd)er ffbelftein, au! jwei Stücten Äri« 
ftall unb einem bajwifchenliegeuben tBlanjbtatte gemacht. Xlfo ein 
©<heinebclftein. B. (3uf.) 5) Sine Seife, bie auf einer bun.* 
fein ©runbfarbe eine anbere h?Qe Farbe itj banbförmigen Streifen 
hat; bie SBanbnelfe. 

Doubtfren (fpr. bubliren), ©erbeppeln; in ber Sfyfffahrt, umfegel», 
4- SB. ein Sotgebirge. 

Doubllrfchritt (fpr. ©ublirfchritt), ber £)oppelfChritt; ein fchnetier 
Schritt, in welkem bie krieget beim Xngteifcn ober Stürmen fchrei« 
ten müffen. 

Doublirung (fpr. ©ublirung), bie Berboppclung. 
Douceraönt (fpr. bujemong), fad)tc, leifc, ohne ScrSu^, fauft. 
Doufeur (fpr. ©ufi'hr). i) Bie <Sa§igfcit ober ©üfJf. *1 ©t* 

Sanftheit. 3) ffin ^rinfgclb, Bieigelb, ©ffd)cnt, eine 

fennilichfett/ eine SBerebruig. 
Douplicitö. ©. Daplicitüt. 
Doxologle, bie ©erherrti<hung«formef. fflfan meint bi# ©4iuf. 

formet be! Baterunfer!, fo wie überhaupt ba! lobpreifenbe fftthe Je.- 
be! aubern ffebet!. 

Dia ocöphalum, in bet |)flan|enlehK, ©ra<h*«*bpf# S&rfiftbe 
%\*li|Je. 

Didciima, bei ben ©riechen eine 9R&n*e, ungefähr +Stgr. an Kettet 
bei un! ein Ypothefergewicbt, her achte Xheil einet Un*e, ein 
Duentchen. 

Dragde (fpr. ©tageh), 3udferfd)C*et. Wan meint bamit äber*«dfe«t( 
ffewutif6rner, j. 8. Jtämmel, Xni! u. bergl. 

Drdgoman ober Diögeman, bei ben dürfen, ein 2)oUmetf(her. 
Dragondde, bie dteiterbefehrung unter tubwig XIV. 
Dragöner, ein ieid)ter Dteiter. 
Dragun, Dragümcermuth- ©al ©ort fann für ©eutfeh gelten; 

fonft hat man auch Äaiferfalat bafär. 
Drdtna. ©iefo! ©ort hat« wie unfer ©d^iufpief, eine hoppelte Be« 

bcutung, i) eine allgemeine, worin ei jebei Stäcf bejeichnet. wd« 
che! auf ber Bühne oorgeffetlt werben fann, e! fei Cuftfpiel ober 
Srauerfpiel; ») eine befonbere, eeft in neuem Seiten entftanbene, 
SKittelgattung *wif<hen ßuftfpiel unb Xrauerfpirl, b. i. ein ©tief, 
welche! oornehmlich barauf angelegt ill, baf e! rühren foH , ohex 
wie ein Zrauerfpiel ju enbigen. ©ie ©eutfehen haben bal ©ort 
©d)dufpiei, in engerer Bebeutuug, bafür gewühlt. 

Dr^mdtisch , fdjaufpietartig ober fdhaufpteltnüfig. ©ft Mnnen mir 
auch bi! Beiwort burch 3ufammenfe|ungen mit ©thaufpief umgehen; 
i. B. bie 0d)aufpieifunft, bie ©«haufpielfprathe fir dramati¬ 
sche. (3uf.) ©a fchaufpielartig unb fchaufpielmüfig gar ftt 
fchwerfüttig unb fhieppenb finb, fo wünfehte ich, baf man ftC| ent« 
fdjliefen mJdjte, ba! Beilegewort fchaufpielig oon ®d>aufpiet ab|u. 
leiten, unb |. B. bie fd)aufpielige ©arflettung für bie dramati¬ 
sche |U fagen. ff! fünnte f<heinen, all hätten wir fchon ein ähnfi« 
«he! ©ort an fofffpielig; allein biefe! fpieiig ift ein unechte!, bar© 
Berwechilung ber ©ärter fpilttn unb fpitltn entftanbene! ffebtlb*, 
welche! foftfpiüi^ gefprochen unb gefchrieben werben fo Ute. 

Dramatisiren, fdjaufpielartig ober fchaufpielig einfleiben, barfte^ 
Un. ©. Dramatisch. 

Dramaturg, ber ©d)nufptelUhtet, b. t. einer ber hi* Kegeln «bei 
©chaufpiet! entwiefeit unb fte an«enben lehrt. (3uf.) Käbiger 
hat ©(haufpielrichttr bafür gefagt: »ffinen ordentlichen 0d)aufptel* 
rid)ter (Dramaturg) fann ich l»ar nicht machen.* $BAhntnric*«trr 
wäre furier, unb toch jugleiCh umfaffenber. ©fr Dramaturg muf 
ftch auf XSe! einlaffen, wa! auf ber Bühne ©ergeht. 

Dramaturgie, bie ©chaufpieüehre. 
Dramaturgisch, fdjaufpiellehrig ober — funbig. 
Dramomanle, bie ©chaufpielfucht, im hbchften Otabe ©djaufpief- 

wutf). B. 
Drip d’argönt (fpr. ©rahbargang), ©ifberftoff; nicht ©ilberftutf 

wie $epna g hat. 
Dräp de ddmes (fpr. ©rah bä ©am’), ein tuchartiger 3«g ju grauen- 

fleibetn, grauentud). B. 
Dräp de Vigogne (fpr. ©rah bi Bigpnje), SBigonjertud). ©. 

Vigogne. 
Diäp d’ör (fpr. ©rahbohr), ©olbftoff. 
Draperie (fpr. ©rapperi|), in ben fChinen Jtünften , ba! ©rtranb, 

ober bie ©ewänber. (3uf.) »3<h glaube bafür auch Faltenwurf 
gclefen ju haben.* ^ein je. ©a! ©ort ift gut; aber t! fch'eint 
mir nicht fowol für Draperie felbft, al! oielmehr nur für bie Xn* 
Irgung unb Xnorbnung ber Falten in ber Draparia |u paffen, 
©enn feilte man nicht fagen tännen: »©er Faltenwurf an biefem 
(Hcwanbe (tiefer Draperie) ift mcifterbaft?* 

Drapiren, bie ©ewdnber berjrdlen. SWan fagt: ba! Stücf ift gut 
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ober fehlest drapirt, b. i. bi« ©ewünber f!nb gut ober fd>led)t nuö-- 
gebrucft, nacbgeahmt, bargeflcUt, gefegt. (3uf.) 3m O. SD. 
bat man getrauten bafür, welches ober getvanben lauten müfjte. 
©. 21 b. unter ©etvanb. ©ottte man nicht auch betvanbern (wie 
bebdnbern) bafür fagen bürfen? ©ie SJorfilbe ge ift ja fein wefent; 
licket S£b<tl beS IBortS. ©iefeS lautete früher Sßanb al* ©ewanb. 
3£ud) tfl es in jenet gorm nod) nid)t überall veraltet. 3n bet 
ft. ©. JBollsfpradje ba$ Sud) noch burchgüngig SBanb. — 
2fu<h fleiben unb befleiben laßen (ich oft für drapiren gebrauten. 

Drapirung, bie 23efleibung, 33etvdnbecung, ©emanbjeichnung, 
©etvanbmal)lerei. ©ft fann man aud) bie galtenlegung ober bet 
galtenwutf bafür fagen; j. IB. er iß ein Steiftet in bet galtenle* 
gütig, im galtemvurfe. 

Drdatisch, in bet Ktieneifun#, ftart aber triftig mittvirfenb, 3. SB. 
ein foldjeS Xtjeneimittel. «Reulid) haben mit aud) ein drastisches 

€>d)öufpiel befommen; womit bet IBetfajfet ein fold)«S bejtichnen 
wollte, welches, gleich ben drastischen ober ^eroifrfjen Yrjeneimitteln 
auf geben unb 3ob gebt, weil ein C5c^«riftfleHer barin verfpottet 
würbe. 

Dresairen, ton Junten gefagt, abridjten, ton ^>fecbe», jureiten, 
ton SWenfchen, eimuben. Jt 11 n 9 e r bot aud) etnfc^ulen bafür ge* 
bilbet: »Cr batte feinen £of fo eingefdjuit, baf XUel wie ein Ubt: 
wert ging.« 

Dressur, bie Gringeübtljeif. 
Drdguen (fpt. ©rogeu), auch Droguerien, ©pefcerei, ©Är^e. 
Droguiste (fpt. ©rogift)-, ein ®pejereii)Änbler. ©as S33ort ©pejeret 

muf wol füt eingebürgert gelten. (3u f.) ©onft haben wir aud) 
©etvfirj bafür. ©etvürjhÄnbler unb ©ewürjtrümer für Droguiste 
ftnb fdjon üblid). ©al etfte fiingt etwas tornebmer, als baS anbere. 

Droit d’Aub&ine (fpt. ©roab ©obine), Cat. Ius Albindgii, ein 
Recht, bie 4Mnterlaffenf<haft eines gremben einjujtehen. Db btefeS 
Recht aud) jefct noch in granfreid) gelte, ober burd) bie neue Orb* 
nung bet ©inge abgefdbafft fei, ift mit nicht betannt. 

Droit de Seigneür (fpr. ©roab bi ©ünjöbr), bas feltfame JQttvnt 
rtd)t ober @ut6b*rrnred)t, ebemablS in gtanfretd) üblich. 

Droitüre (fpt. ©roitüb*’), bie ©erabheit, Rechtfchaffenheit; auch bet 
©erabflnn, wovon man au$ b«l ©eilegewort gerabfinnig ableitcn 
tann. öbemablS batte 2Cb. baS SDBort ©erabbeit gar nidjt; in bet 
neuen Ausgabe bat et el jwar aufgenommen, aber nur in bet eigent* 
lieben ©ebeutung füt bie Öigenfcpaft bei ©erabefeinS. ffs witb 
«bet in neuern ©Reiften aud) fehr bÜufig im uneigentlicben ©inne, 
wie bai grans. droitüre, füt bie Xufrtdjtigfeit unb Offenheit beS 
•emütbS gebraucht, »©ie ©erabbeit eines ehrlichen SRanneS.« 
©tije von ffifen. 

DrolerXe (fpr. ©rolerib), bie jDrottigfeit. JBürger ba* auch 
€5cbnurrigteit bafür gefagt: 

Öin Jtranj von flugen, nur nidjt Holsen beuten, 
©ie fi<b auf SEBib »etflebn unb @d)numg!eiten. 

Dromedir, ein SErampeltbier. fiutber bat eS burdj IMufer übet; 
fe|t. (3uf.) 2fnbere vergeben unter Srampeltbier ein Camee), 
«nb nennen biefes 3tt>cl^)Acf<r, ben Dromedar aber Qrinbäcfer. 

Drdnte, au<b Düdu, ein fiJogel, bet unter anbetn ftamen auch ben 
bet 26lpelü führt. 

Drosomdter, ein SSSerfseug, bie Stenge be< 2baueS ju beftimmen; 
bet Sbaum(fT(r- 

Druiden, ^>tiefl«r bet Gerten. 
Dryüdc, eine fi9»aum» ober2Balbg5ttinn, ein SBalbgeij!} ober wollen 

wir liebet 2öalbgeiflntÄb<bfn fagen? 
Dschiggetdi, auch Dsiggetii, bas £ang*obr, ein 2bi*r, ^aS bem ge; 

fteiften ©fei (Zebra) Ähnelt. 
Doälia, in bet ©riechif<b«n ©ptachlebte, eine gorm bet XBÜrter, bie 

ft annehmen, wenn nur von 3weien bie Siebe ift. ©a wir ben 
SAngularis nuaatrus butch Ginjab^» ben Pluralis butch SWebrjnbl 

verbeutst haben, fo wirb et erlaubt fein, ben Dualis Bweijaf)! i« 
nennen. (3uf.) 3H fchon von S05eh«l gebraucht worben. 

Dualfst, »in ber gehre von bec ©mtgfett, ©erjenige, welcher einigen 
XuSerwüblten bie ©ellgfeit, öllen Übrigen aber bie ewige S3erbamfh: 
nif jufpricht.« Äant. Gfs bebarf, hoffe ich, für biefc gotteSlüfHr-- 
liehe gehre in ©eutfcblanb feiner Benennung mehr. Sine« Dua- 
listen in ber reinen 0eelenlchre nennt ©benberfelbe ©enjenigen, 
welcher bi« mögliche ®ewifh?it von ©egenftünben üuferer ©inne 
behauptet; weil e«, bei angenommener Siichtigfeit biefer ^Behauptung, 
sweierlei, ber 2ftt nad) verfdjiebene ®efen, erfennenbe unb erfannte 
gibt. ©ie IBebauptung felbft wirb in jenem Cehrgebdube mit ber 
Benennung Dualismus beseichnet. 

Dualistisch, was aus bem Bebrgebüube folgt, ober ju bem Sebrgebüube 
gehört, weites man Dualismus nennt. SJtan nennt aber auch 
eineÖrflürungSart ber©libfeuererfchefnungen (ber electrischen) dua¬ 
listisches System, weil barin jweierlei 2frten von fBlibfeuerfoff, 
sweterlei SBliofeuerfrüfte angenommen werben. 

Dubiös, zweifelhaft. 
Dubitatiön, bie SBejweiflung ; in bet Stebefunft, eine IBeleburtg, wo: 

burd) etwas als zweifelhaft vorgejteUt wirb, um bie Bwetfeltfgrünbe 
Su heben. 

Ddbium, be» 3'beifel, dubia, bie Zweifel. 
Dubitiren, jtveifeln, anfl<h««. 
Dubletten. ©. Doubletten. 
Dubliren. ©. Doubliren. 
Dublöne , ein £dppelgolbflücf. B. 
Ducatön (fpr. ©üfatong), ein halber ^ufafeit. ®6«mablS würben 

bie grans. «uubthaler, jegt fronen ober Slftaler (Ecus) genannt, 
barunter verflanben. 

Ductll, was fleh in bie ginge sieben lüft, s<ty*/ behn^ar, flrecfbar. 
Ductilitffit, bie ober bie 3üb*; minbet gut, obgleich ge* 

btüuchlich, bie 3Äh*9^»<- Fehler im phpfifal. Söorterb. bat auch 
£)ebnbarfeit unb ©trerfbarfeit bafür gebraucht. 

Düctus, ein ©djreibjug. 
Dudll, bet groertampf. 

Duelldnt, bet 3tvetfümpfer. (Buf.) ffiof bat ib” fpottweife be» 
Gbr*nfd)lüger genannt. 

Duelliren, ftef) fd)lagen, einen 3w«fampf haben. 
Dudnna, in Spanien, bie ^ofmeijlerinn ober gührtrinn junget 

grauensimmet; in ber Siegel eine alte ^)erfon. 
Dudtt, in ber Äonfunfl. 3ch habe in meiner 3>teisfcbtift 

ober 3tveifang, unb wenn von einem STonfpiele ohne ©efang bie 
Siebe ift, 3weifpiel bafür vorgefchlagen. ©fchenburg billigte 
swar bas erjle, fügte ihm aber ben ÄuSbrucf ^oppelgefang, als 
fchon eingefübrt, bei. ©a müpte man benn baS Duett ohne ©efang 
£)oppelfpiel nennen. ßtveigefang bat Gatel aufgenommen. 
(3uf.) ©ötbe bat angefangen in feinen ©ingfpielen baS frembe 
Duett burch S« Swe*/ nümlicb ©timmen, )u verbeutfehen. 

Dulcamdra, 93itterfüf, 9Zad)tfd)atten. 
Dulcificatiön, bie S3erfüfung. (3«f.) 3fuch ohne bie ßorfithe 

per, bie ©üjjuttg. 
Dulcinda, in Cervantes ©Onfifchott, bie eingebilbete beliebte beS 8tit* 

terS; fpottweife füt Siebten ober ©Jchühchen überhaupt. 
Duodecimäl, was aus 3mölfteln beftebt, ober in ia 3!beite getbeilt 

wirb-, alf» bie 3»Jlfteleintheilung, bas 3wölftelma|j für Duoda- 
cimaleintljetlung unb Duodecimalmaf. ®. bat baS legte lieber 
3tvolfmaf nennen wotten. BUt hingegen fcheint jenes beieid)nenbet 
ju fein. 

Duodecime, in ber Sonfunfl, ein Sntervatt, beffen beibe Höne um 
srnölf biatonifdje ©tufen von einanbet abfleben. Cfcbenburg. 
(3uf.) ©ie 3»5lfte. SB. 

Duodenum ober D decaddclylum, ber SwSlffingerbrtrm. 
Duodez, bie 3w6lftelfcrm. ©. Folio. Gin ©erf in 3tvilft*rforro. 



2J5 Duo Dup 
Duodrdma, ein ©cftaufpiel, worin nicftt meftt a(s jwei $erfonen auf* Duplicitfit. ») 3n allgemeinen, bie Deppelfteit. *) 3n figürlichem 

treten ; ein 3n>ciperfonenfpieI. (3uf.) »!D?an fännte aud), wenig. Sinne, bie Doppeljüngiqfeit, 3»etsöngt^feit ebrr 3tvct)äugefft. 
ften« in ber leistem Schreibart, ein Scibanberfpicl bafür faßen.« ©. Schiller hot iBwcibeutelei, welches aber mehr an.ubeut.n Meint, 

Düpe (fpr. Düftp’), einfältiger SNcnfcb, ber ftd) narren läßt; ein 
Qiimpel. ©S ijt aber auch nid)t ungewäftnlicft, unfer Starr in glei« 
efter ©ebeutung ju gebrauten. 3d) mag eben fo wenig eines Xn< 
bern Oiarr fein, als ich felbjt einen Xnbern ju meinem Darren ma. 
4>en mbd)te. güt Smianbe« Dupe fein («tre la cl pe de q«.) 
pflegen mir ju fagen: ftd> am 9£arrenfiile Port iftm leiten laffnt, 
fld) anführtn ober bei bet Olafe führen lallen. (3uf.) 3n ber 
teilten unb fdyrjenben Schreibart höbe ich <3d;clmball, b. i. ein 
©all, womit Schelme fpielcn, bafür au fugen oerfud)t: »Seine über: 
triebene ©utmütft’gfeit madjfe ihn oft jum 0cheltnbaU ber Siet: 
fdjlagenen.« 

Duphen (fpr. büpiren), jum ffiejteit «ber jum Darren hebert, an* 
führen, prellen unb befd)uppen. Die leftten beiben fTnb niebrig. 

Duplic, bie jweite Antwort beS ©eflagten, auf bie ©rwieberung«. 
ober jweite Klagfcftrift (Replic) beS Klägers, welche auf bie erfte 
Antwort ober Söecantwoitung«fd)rift (Exception) be« ©eflagten 
folgt. gür Duplic fännte man jweite 3L*erantwortung«fd)rift far 
gen. So bat auch Seffing biefe« Süort in berjenigen Schrift, bie 
er ©ine Duplif überfdjrieb. ©raunfdjw. 1778/ gauj richtig be: 
jtimmt. 3nbem er nämlich ft<h für ben angegriffenen, feinen ®egner 
hingegen für ben angreifenbrn £fteil erflärte, fo wollte er auch bie 
jweite Antwort, weldje er biefem entgegenfeftte, nicht Replic, fon. 
bern Duplic genannt wiffen. Xb. hingegen ft«t (unter ©egenrebe 
unb ©egenfaft) bie ©cbeutungen jener beiben SÖärtcr rerwechfelt. 
Siet einem unb ebcnbemfclbeii ©ertchfüftanbc (Instanz) f6nnen fed)S 
Verftantlungsfcftriften, brei anffagenbe ober angreifeube unb brei oer» 
antwortenbe, Statt finben. Der klüger nämlicft reicht 1. feine 
Klage ober Klagfdjrift ein; wogegen bann 2. ber ffieflagte in feiner 
erften ©ertfteibigung, ©rception ober ©jrceptionSfaft genannt, fid) 
cerautwovtct. Diefe fann man alfo bie etfle 83erantwortung«fd)tift 
(ober ©egenrebe) bcs ©eflagten nennen. SBaS ber klüger 5. gegen 
biefe Verantwortung uorjubringen ^at« bas macht ben 3nftalt feiner 
jweiten Kla^fchrift aus, welche bie Replic bejjelben genannt wirb; 
unb gegen biefe oertfteifciget ftd) 4. ber Xngcflagte in feiner Jtvciten 
93erantwottung8fd)iift, oon ben fRechtSgelefttten bie Duplic genannt. 
•£at ber .Kläger nun auch gegen biefe noch ©inwenbungen ober ©e* 
gengrünbe oorjutragen, fo ift ihm 5. oergännt eine britte Klagfd)rift 
(feine Triplic) einjureidjen; wogegen benn aber aud) 6. ber Xnge* 
llagte bas »techt ftat, ftd) in einet britten 83ecantwortung$fd)rift 
(Quadruplicgenannt) ju ocrantwocten. SOteftr als biefe fechS Schriften 
werben bei einem unb ebenbemfelben ©ecidjtSflanbe nicht angenommen, 
öberftatb (in ber Sfynonpmif) hat folgende ähnliche ©enennun: 
gen oorgcfcftlagen: »SJtan fönnte oiclleidjt oon bern ©rtoieborn einen 
nüftlichcn ©ebrauch bei ber Unterfdjcibung ber Saftfcftriften ber Sacft* 
waltet burch eigne ©eneunungen mad>en; inbem man bie ©rceptionSs 
fdjrtft be« ©eflagten bie etfle 2lnt«ort«fd)tift; bie Replic b?« 
.Klägers bie erffe ©rn)iebecung«fd)tift; bie Duplic bcs ©eflagten 
bie jweite 2Cntwortesfd)nft; bie Triplic be« JClägerfi bie jweite ©r* 
tnieberungefdjrift, unb bie Quadruplic be« ©eflagtcn bie britie 
3lntwortdfd)rift nennte.« 

Duplicatiön, bie SJetboppelung. 
Duplicdtor, ber ©etboppler. 3n ber Staturlebre, ein VSerfaeug, 

welche« geringen, fonfl nicht hemerfbaren ©libfeuerftoff (Electiiritat) 
fo lange revhält unb ftdh anbäuffn läßt, bi« er binreichenb wirb, ftd) 
an bem ©libmeiTer (Elektrometer) ju äufern. 

Duplirdtum, etwa« doppelte« ober ©eboppelte«; befonber« eine 
boppelte 2lhfd;rift, eine A)oppelabfd)rift. 

Dupliciren , in ber Stechtsfprache, ftch jum jwettenmahle uerantwor: 
teu; bie jw.’ite 23erantwottungsfd)cift cingcbett. S. Duplic. 

Dupliren, tserbpppeln. 

baf man einen unb ebenbenfefben Äu«bruef auf aweierlei SBeife er« 
flärt ober beutet, als bafj man über eine unb ebenbiejelbe Sa^he ober 
'ferfon halb fo balb anbei« rebet. JDi« Ce^tc oerfteht man aber un» 
ter Dup’icitüt. 3uweilen !ann man auch Doppelheit bafür fc|en, 
§. ©. wenn Berber fdjreibt: »3Da« macht bie anfdjciner.be Duplioi- 
ti»t unfer«SBefen«.« Cogau h®t auch ba« SEöort Doopeljüngfer für 
Den, ber Ttd) ber 3weijüngelei fd)ulbig macht. I'afür würbe id) lieber 
Sweijüngier fagen. (3 a f ) »3» ber Scbejbefunft bebeutet D..pl» 
cirüt bie 3tt»eifad)hfit, in ©egenfah ber Öinfatybeit. 

Düplum, baS Doppelte, ©twaß in dnplo ausfrrtigen, ^eift, el 
boppelt «unfertigen. 3n alten Schriften ftnbet fich auch bat Ku«.- 
fagewort jweifäd)tigen bafür. S. 93rem. ©öäettrb. ©onff auch «» 
boppeiter ?fbf*i)rift. 

Dür, in ber Scnfunft, bem Mdll entgegengefeht, non Tonarten, in br 
ren Sonreiter fich bie grojje SCerj befinbet. ©fchenburg. 3<h foßte 
glauben, baf man für Moll unb Di.r bie weid)e unb h«tte Tonart 
fagen bürfe. 2fus bem »ftd)cn C, au« bem hotten F. 

Duräbcl, granj. durable (fpr. bürab'l), bauerhaft. 
Dura mdter, in ber 3«rgliebcrung«funft, bie Hirnhaut unter bet 

^irnfchole. 

Duränte, durante lite» tt>£f^renb be« 9ie(ht«h<i«s 
bd«, durante malrinr.önio, wähtenb ber ©(je. 

Duietd (fpr. J5ührteh), bie $ärte. 
Duümvir, ber 3n?ei^erc ober 3n>fihftrfd)er, ber mit einem Jfnberu 

bie £errfd)cft theilt. 
Duumviiät, bie 3n>eil)errnwürbe, bie 3meiherrfd>aft. 
Düx, in ber Sonfunjt, ber Rührer; bas IX^ema einer gug' 

öfebenburg. 

Dyndmic, bie Äraftlel)re, b. i. eine ©iffenfdjaft entweber oon bem 
Söffen ber Kräfte (wrldjc Seibni* erfunben ju haben glaubte (@ 
bie bis je(jt nodh unbenü^ten ©rudjftüefe feiner JDynamif im 4>cmn6: 
eerfdjen ©ücherfaale); ober oon ber Xnwenbung betfelbcn, in fofern 
in ber ©ewegungsiehre (Mcclianic) baoon gehanbflt wirb. 3n 
JCant’S £el;rgebäube i fl bic Dynamic: »berjenige Hhe«1 ber meta- 
ph\)fifd)fn 9taturlfl;re, weldjer bie ©ewegung, al« jur Dualität (ju 
ben ffifphaffenheiten ober Sigenfchaften) ber ffltaterie gehörig, unter 
bem Stamm einer ürfprünglid) bewegenben Äraft, in ©rw'gung 
jieht.« 

Dynamiologle, bie Sehre oon ben Kräften ber Xrjeneimittel. ». |at 
2frjeneifraftfef)rc bafür angefeot. ^eilfraftlchre fdjeint mir beifer 
ju fein, weil eS um jwei Silben fürjer unb minber flcif ijt. 

Dynamisch, jur Kraftlehre gehürig, alfo fraftlehrig. ©« Ibmc.t 
«ber auch in ber ©enennung dynami ches ?ehrgebäube oor, welches 
bem fogenannten atomlstischen Cehrgebäube entgegenfteht. 3n je 
nem wirb bie wefentliche Unglcichartigfeit ber Urftoffe, in biefem bte 
©leichartigfcit ober ©inerleiheit berfelben behauptet. 

Dynamometer, ber 9tamc eines ©JerfjeugeS jur Schäftung berKräfti 
unb bcs SBiberffanbeS bei «Dtafchineu, alfeKraftcmeffet; nicht Kraft 
meffer; bis wäre etwas ganj anberS. ©. 

Dyndst, ein Machthaber, ^)errfcher, mit bem Webenbegriffe be« Klei: 
nett. 3n bem mittlern Zeitalter würben bie erblichen Beftfter eines 
großen Sanbeigcnthuml barunter »erftanbea, in fofern fie nicht jw 
ben SReich*tlänben gehörten. 

Dynastie. 1) Die $errfd)öft. 2) ©ine Weifte oon #errf<hern aus 
einer unb ebenberfelben gamilie, eine ^)ertfd)erfamilie, wofür ma« 
attd) ba« regierenbe $au« fagt. Das ftcrrfd)e«be würbe Deut 
fefter fein. 

Dyscrasie, in ber Xrjeneiieftre, bie 0d)Wer* ober DicfblütfgSeit. 
Dy*patliie, bie Unfolgfanifeit, ©Bunberlidjfcit, Unleiblichfeit bei 

Kranfcn. 



Dys Ebu 2,76 Eca Ech 
Dyspepsie, in bet Araeneilebr«, bi« fchledjle Verbauung. 
Dysphagie, in ber Araeneilebre, ba« befdjwerliche 0d)lu<ffn. 
Dyssentevie, bi« SRubr. 
Dyssdntrisch, ruijractig; j. JB. «in feiger SDurchfall. 
Dysuritf, bet #arnswang, bi« ^arnflrenge. 

E. 

Enxi d*arqudbu«dde. ©. Arquehusade. 
fclafi de Cdrme« (fpr. D| bä Jtarm’), bi« ftranaäflfcb« ©enennung bei 

Carmeliterwajferd. €5. b. 
Eaü de Coldgne (fpr. Cb bt> «tolcnD* Äüttner SBaffer. 
Eaü de Lavrfnde (fpr. Cb bä 8awangbe), ©piefwaffer. 
Eaü de mille fleurs (fpr. JD| bä inibl’ SEaufenbblumen« 

waffer. 
F,baüche (fpr. öboofch’). SDer Entwurf, bi« erfTe Anlage. ») öi» 

fcbwacher SBerfurf). ©. Skize. 
Ebauchlren (fpr. «b«of<hlren), leicht ober obenhin entwerfen, «u« 

>«m ©roben arbeiten. 
4beni)0lj. »©enn man für biefel ffiort, ba« vom ^«br5ifd)«n Eben, 

bet ©tein, ^crgcleitct wirb, «in ecbtb«utfd)c« unb jugleid) beaeicfcnen* 
Iet b*hen wollte: fo müft« man ©teinf)ol§ bafür fagen.“ SB. Allein 
«I binb«et uni nid)ti, ben Aulbrud ©benf>otj, all «inen unfere 
©pra<hübnli<bl<it butch nicht« verle^enben, für eingebürgert ju halten. 

Ebenist, eigentlich einet, ber in dbenbola arbeitet-, man verfielt aber 
überhaupt einen 5tunjttifd)ler barunter. 

K.blculrt (fpr. ebluibrt); auficr geblcnbet unb verblcnbet, ba&en toir 
verblüfft bafür, welkes «bemale freilich nur ber 9t. SD. SRunbart 
«tgen mar, feit einiger 3eit aber auch von mehr al« üinem guten 
©djriftfteHer in bi« SBüdjerfpracbe eingefübrt worben ift. SBobe 
gebraust« et jurrft in feinem SÜrijlram ©>l)anbp, nach »hm Anbete, 
j, SB. ©iclanb: 

©iewol fo cinem f<hwa<hen, 
83crb«ufften Äcpf au« x ein u ju mache* 
Äcin grofe« JCunftftücf ift. 

Ab., ber et, wie Alle«, wa« ber 9t. SD. ®tunbart eigen ift, in bie 
niebrige ©Spreebatt verweifet, lennt ba« ©ort nur in feiner jweiten, 
abgeleiteten SEebeutung, in ber e« furd)lfam mad)«n ober abfd>ret!en 
beijjf; nnb leitet c« febr gejwungen von bläuen, fragen, 1)tx. SBeffer 
©tof<b, ber in ten kleinen Seitlügen ©. 22. mit mehr ©abr* 
|<bein!iä>feit vermutbet, baff e« urfprünglicb verbludjt, glei<bfam ver* 
beleuchtet, bued) ju viele« 8id>t geblenbet, geheimen |>ot>e. SDiefe 
»ermutbung ftimmt fowol mit ber Vouptbebeutung be« ©ort« (ver.* 
itidac welcher et bi« SBegriff« ftaunenb unb beftürjt vereiniget, unb 
ben häuften @rab von beiben au«bructt) al« auch mit berSBemcrfung 
überein, taf» ff unb d) im 9t. SD. oft mit einanber ver»ve<bf<lt weis 
ben, mbem man j. SB. 8ud)t für 2uft fagt. SDtefcr Verleitung au* 
folge würbe verblüfft redjt eigentlich bem Sranjiftfdhen ebloui ants 
werten. 3m gemeinen 8eben jagt man, wenigen« im 9t. D., aud) 
verbukt unb bebu^t bafür. (üuf.) übrigen« paft ba« 2Bort ver* 
blüfft freilid) nirf)t in bie b$b««, fonbern nur in bie leiste, ftberjs 
hafte unb niebrige (jebotb no<b immer eble) Schreibart•, aber ver; 
biente e« bffjwrgcn au« ber ©^riftfpradje gdn$lid) verwiefen unb in 
hie niebrige Sptedjart binübgefto^en ju werben? SBielanb bot e« 
mebtniabl« mit Sftcd>t in ber leichtern IDichtart gebraucht: 

SerMüfft, al« würbe ibra bie Jteble jugefebnürt, 
©pridit Srubrr 8u| «u SDem, ber ibn geführt. 

Ebranlem^nt (fpr öbranglemang), bi« (hfdjüttfcung. 
Ebranliren (fp.. ebrongliren), «rfchüttetn. 
Ebuliiiiön, ba« biafentreibenbe tCuffochen; fürjer ba« 2Cuffo<ht«/ 

3(uffieben, tfufmallen unb bie Aufwallung ; in ber Arieneilebte 
auch ber Au$fd)lag. 

Ecarlate (fpr. Cffarlabt), ©chnrlad), ^dbnrlad)farbe, ^d>nrlac^rot^- 
Ecartiren, entfernen, auf bie @eite bringen ober fd)affen. 
Ecbölica, in ber Araeneifunft, Abtreibung«*, beffer, Abtreibemittel, 

wobutd) ba« Abgeben ber 8eib«Cfrud)t befbrbert wirb. 
4cce hömo! SDiefe ©orte, beren fid) ?ilatu« bebiente, al« er Stil* 

leib gegen ben gequälten Jtriftuö erregen wollte, bat 8utbet butd) : 
ffeb«, weld) ein SDtenfd) iftba«! überfefct. ,&n ber Äunftfprache 
ber tDtablerei bat man fte jur Senennung folget ©emäblbe gemacht, 
woburch dtriftu« in bemjenigen Buftanbe vorgejtelit wirb, worin *pi* 
tatu« ihn mit jenen ©orten ben 3uben vorfteHte. (Sin Eccehomo, 
fagt man. SDtan fbnnte ein leibenber ober buloenber jtrijtu« fagen. 
(3uf.) Auch ein 3ammerbilb ober Sfiarterbilb. 

Eccdntrisch. ©. Excentrisch. 
Eccho. ©. Echo. 
Eccldiia. ©ir haben awar ba« aller ©ett befannte ©ort, Äircfie, 

bafür: aber bie greunbe ber 8atcinifchbeutfchen IRecbfeTpradje wollen 
hoch lieber Ecelesia mät<.r, ober gar mätrix, filidlis unb vidudta, 
al« 0??utterfitche, 2<od)ter!ird)e urtb erlebigte Äird^e, lieber Eccle¬ 
sia pressa, al«, bie Äird>e im 2)rucfe ober bie unterbrüefte Ätr- 
d>e, lieber Ecclesia militant et triümphans, al« bie flrcitenbr 
unb ftegenbe ober ft'egreid)« Ätrch« faßen! ©ic lächerlich! 

Ecclesidst. 1) Sin (Seitlicher ober Äitdjenbiener überhaupt; unb 
s) ©alomo’« SSudj, ber ^rebigec genannt, infonberbeit. 

Ecclesidstisch, geifllicf) ober jum5vird)enamte 9«t>drtg, g. SB. ein fol.- 
che« Anfeben. (3uf.) Aud) firchlid). 

Ecclisis, in ber Araeneifunft, ber Austritt eine« Jtnodben« au« feiner 
natürlichen 8age unb 3?ugc; ber Änod)enau«tritt. 

Eccrinologie, bie 8ebre von ben Abgängen unb Aulwürfen be« 
menfchlid)en Körper«; bie Au«wurf«lebre. 

Eccrysis, in ber Araeneifunft, bie Austreibung be« Äranbeitöftoffe« 
burch ©chweif, Varn u. f. w. 

Echafaüd (fpr. (Sfcbafob, worau« bie SDeutfdjen ©djaffot gemacht ba* 
ben), in allgemeinen, ein ßJerüfl; in befonberer fflebcutung einfölul* 
geruff, eine SÖlutbübne, eine ffiacterbüfyne, ein rtergerfiff» if> 
ber SBolffifpracbe, ber fHabenfhin, ©cf)affot felbfl fbnnte jci^t für 
SDeutfdj gelten, wenn e« nicht ben Hon auf ber AbleitunglfUbe 
hätte. 

Echdnge (fpr. Sfcbange), ber £aufcb, 3Bed)fcl. 
Echangiren (fpr. efchanggiren), »ertaufdjen, auSwechfeln. 
Echüntillon (fpr. SfchangtiUjong), tic ^)tobe, ba« SDluter. 
Echappement (fpr. ßfchappemang). 1) SDa« Entweichen, Au«rei* 

fen. 2) »83ci Uhren, ber ©ngiifd)« Vafen, ba« ^teigrab, ^)af«n* 
rab.« S5. 

Echappiren (fpr. efebappiren). j) S5urd)geb«n, nuSreifjen, bavon* 
laufen, a) Entfahren, «niwifchen, entfehlüpfen, s. SB. e« ent* 
fuhr, e« entwifchte «ber entfd)lüpfte ihm ba« unvovftd)tige ©ort. 

Echärpe (fpr. (Sfdjarpe), bie 0d)ärpe, im 9t. SD. ®d;drfe, fonft auch 
bie gelbbinbe. Äinberling bat (»btengürtel, Amrlgürtel unb 
Amtlbinbe bafür gebilbet; w.ldje wol gebraucht werben Ifinnen, 
wenn von ben ©chärpen beamteter $>erfonen bie JRebe ift; allgemein 
braud)bar aber finb biefe SBenennttngen nicht, weil audh amtlöfe ^cr* 
fonen, j. SJ. grauenjimmer, Schärpen tragen. 

Echauffant (fpr. «fchoffang, nad) Deutfd)«r Au«fpra<h« efchoffant), er* 
hifctnb, j. SB. bergleichen ©etränfe. 

Echauffement (fpr. öfchoffemang), bie Srbihung. 
Echauffiren (fpr. efchoffiren), cr^t(jcn. ©0 wfe man bie gfranj. 9t. a. 

warm hahtn (avoir chaud), bem ©eutfthen ©prachgeifte juwtbtr, 
für warm fein, in« SD. SD. aufgenemmen bat: fo fagt man In biefer 
SRunbart auch einem warm machen, für ecliauffiren: 

9Jlad)t bir mein Antrag warm? ffiielanb. 
Un« anbern iD«utf<h«n Hingen beibe SB. a. fremb. — ah^mmel 
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gebraucht einmahl bai ffiert feuern fit tchauffirt fein: »SXein ar* 
mer Ä'opf! wie et feuert unb tobt!« 

Echednce (fpr. «fcheangg’)/ bi* Berfulljeit eine! SBechfell. 
Echdc (fpr. «fdject), bai @d)ad)fpiel. 
Echelon (ff>r- «hfchelong), bie feiterfproffe. «in #eet march'rt 

en Echelon, wenn ei jtaffclweife ober trcppenfärmig, in fieinen 
auf etnanber folgenbea Xbtljeüungfn, aufjieht ober vorrücft. «in 
Baum wirb en echelon, leitet t ober jtufenfbrmig gejogen, wenn 
feine 2ffte Stufen 6ilt>cn ^ fo baf jwifdjen febem Xbfa$e nur bet fa^Ie 
Stamm ju fe^en ift. 

Echequier (fpr. «fdjeefieh). 1) ®al Schachbrett. 2) 3« ber Jtriegi: 
funft tu ethequier vorfchreitfn ober abjie$en, fct>ad)brett= 
müfig. 

Echinlt, in ber Raturgefdjichte, ein verfeinertet Seeigel. SQJit haben 
bafür bie ©eutfdjen tarnen: ÄrotCHfrein, Änopfjtein, <2d)tan* 
gettiei; 

Echo, Eccho. 1) ©er 5QBiebeti)oK. (3uf.) Xu<h ber Söteberflang, 
ber Olücfhall, ber ^Inc^baU: 

©ci |>ornei ffiicberflang. «otter. 
©er Serge JRurffjnU bonnert’i nach. 

— — Rirgenb eine Stimme; 
ftirgenb ihrer fünften Stimme DiüdbflH- •fcrtber. 

©ec «wigfeiten OtacVbatt frage: 
«r ift nicht mehr! 8? a m t e t. 

2) 3n ber ftabellehrc, ein weibliches SSßcfen, beffen Stimme ben SBie* 
berhall verurfaefjt. 

«in leip entwehtd Xdf)! 
•£>attt ihr bie gelfentocbter nach. Hieb ge. 

©er Dichter SS 0 9 hat bie Söieberhallerinn bafür gefagt: 
— — unb fo oft ber «tbarmunglwürbige: w/he! 
Xuirief, rief ihm entgegen bie SBieberhaUerinn: wehe! 

«benberfelbe ha* au<h 2ß*ct)felf)rtU für Eccho in ber erften 8e* 
beutung: Unb getüufcht non bei 5Bed)fclbaUe6 «cgaufel. 

Eclairciren (fpr. ehfrÄrfiren), auffldrcn, beleuchten, erläutern. 
Eclaircissement (fpr. «hfrärbiffemang), bie Xufflürung, ber ?fuf* 

fd)lu£, bie Beleuchtung. 
Eclät (fpr. ®flah), ber ®lanj, bai (Berüufch, ber 2luibruch, bai 

Xuffeben. »«I fam jum 2fuibrud).« Berber. SRan gebraucht bie* 
fei Gfrunbwort im ©eutfdjen aud) ati ein JBefcbaffenheitiwort, inbem 
man, ei wirb eclat, fagt, wo man rud)tbar fagen fotlte. güt eclat 
de r re f&nnen wir fautei unb fdjallenbeü ßJcläcbter, ober audh 
mit Äo feg arten ®d)aUgeläd)tec fagen: »®a« 0d)aUgelüd)tet 
bet ftreube.« 

Eclatänt, glünjenb, auffallenb, auögejeidjnet, laut ober bffentlich; 
*. 8. ein foldjei ®lücf machen, eine folche (Senugthuung fobern. »St 
getobte ihr bie au?gejeid)netfie Radjc.« Örtel. 

Eclatiren, laut ober rud)tbar werben, au6bred)cn ober auifommen, 
auch verlauten unb §um Xu$brud) fommen. 3n ber £). ®. SRunb* 
«n hat man auch bai nicht fehr empfehleniwürbige SBort verlaut* 
bvtren bafür. 

Ecläctiker, au«wÄhlenb* Bernunftforfcber (^hhofophen), b. i. fol* 
<he, bie feine ber befannten 8ehrge6üube ganj annf$men, fonbern aui 
allen nur biejentgen ©Äh* aulwühlen, bie ihnen gegrünbet ju fein 
feheinen. (3uf.) SRan fpricht auch ®on Eclectikem in anbern 
SÄdjern, j. 8. in ber ^eillehre; immer aber meint man 2(u$wÄhs 
ler, b. i. folche, bie einem gewiffen 8ehrgebÄube nicht blinblingi fols 
gen, fenbern aui allen nur ©aijenige annehmen, wai ihnen wahr 
unb gut battn ju fein fcheint. 

Ecldctisch, auiwahfenb, j. ©. bergteichen SBernunftforf^er} auigts 
w^hlt, j. 8. bergleichen ©dhe. 

Eclipse, eine Berfinfterung, §infJcrnipj uneigentlich, bie Berbun* 
felung. 

Eclipsiren, uerbunfeln, berfinflertt. ßielanb hat auch für $rof* 

|u bichterifch, wie ei fcheint, auilifdjett b.ifür gefagt: .IBai für 
Chre fonnte ei ben ©rajicn machen, flerblich« ÜSÄbchen auiju» 
lofd)en.« 

Eeüptic, bie 8ah*», welche bie Sonne jÄhrlfd) ju burchlaufen fcheint; 
bie Sonnenbahn, ber rei€. (Einige haben auch Sonncnftrafje 
bafür gefagt. ®ii leftte hat Xb. aufgenommen, ienei erfie aber un- 
tcr biefen nur hetidufig angeführt, ba bo<h Sonnenbahn oon beiben 
bai beffere ju fein fcheint. 

EdtSge. 1) eigentlich, etwai 2Tuigewih^*® ober2fuigefud)tei übet» 
haupt, unb ein foidjei (Kebicht infonberheit. t) «in «£irteugebid)t. 
3m ©eutfd)en fÄmmt bai SDSort nur in biefer lebten 8ebeutung oor. 

Ecdle miÜtaire, eine Äriegifd)Ule. 

Ecorchiren (fpr. ehforfhiren), fchinben. 
EcorniflSur (fpr. öforniff5|r). 3»n ®eniui ber fSmmt biefei 

granj. SEort, ohne »ernünftigen Jwetf wie ohne 9totb, für Sd)ma< 
roher vor. 

Eccossüise (fpr. ÖfojfÄhn» ein jeftt f*h* beliebter Sd>ottifd)er Haiti 
©er Sd>ottentanj. Schottifd) tanjen. 9lad) einem erhihenben 
©d)0ttenta»ic. ©er Eccor*ai$en*pt», ber Sd)Ot(ifd)e Hanjfajriu, 
ben 8. ben £rippelfd)ritt nennt, weil habet-getrippelt wirb. 

Ecoutez-moi, (fpr. ttfuteh moah), h*‘Pt »war eigentiid), bJre mid)! 
wirb aber in ber wanbelbaren SOlobefprache feit einiger 3cit, all ein 
©runbwort jur Senennnng einei Hünbelfi5dci)eni (Badine) gc. 
braucht. 6. Badine. 

Ecrasiren, jertreten, jerfchmettern, jermalmen, verniebttn. 9S 0 fl 
hat auch bie neue Sufammenfefcung, niebermalmen: 

ör, ber ©rache, flürmt unb 
•— malmt mit ber Brujt bie begegnenben ©albungen nieber. 

Ecstdse, Cat. E'Staiii. 1) ®ie Berjucfung, bie Berjücftheit, tene; 
für bie #anblung, biefei für ben 3uflanb; bie «titrücfungi nad: 
Jtant ber 3ujtatib, ba man fi<h in einer Xnfchauung, weld)e niä)f 
bie ber Sinne ift, begriffen ju fein glaubt \ wie wenn §.8. ©<hwe 
ben borg vor ber «rbe in ben Fimmel entrüeft ju fein, unb bert 
«ngcl von Ängefnht ju Xngeftcht ju fehen wÄhnte. a) Die (5nt* 
jücfung ober bai «ntjücfen, ber h&cbfte ®rab bet greube; bei bem 
man gleichfalli au^er fiel) g*fffet ober, bem beutiidjett 8ewujtfein 
feiner feibft entlädt wirb. (3«f.) Bürger hat ben Begriff burch 
ben Xuibrucf bai ^)od)cntjücfen noch verftürft: 

Dann vermanble fich in ^ochentjüeffn 
XUe beine ^erjbeflommenhrit. 

«in Ungenannter hat bie Berljinimelung bafür gebifbet: 
«Ritten in ihrer Berhimmelung trat ber fdjredlühe ©ultan 
3n ihr ®emach. 

Ecotasiiren, entsüden, verjilcfen. 
Ecrtäsisch, entjücfenb unb entjürft, ^ecfjentjficfcnb, 

S. 8. eine foldje ^freube, ein forcier «emüthijuftanb. (3uf.) «in 
ungenannter Dichter hat verhimmelt bafür gefagt: 

«Ruf uh benn fefjn, baf beite (ich fo vethimmrlt etnanber 
3n ben Xrmen liegen! 

©. Ramler’i Xbhanbi. über bie Bilbung ber 9?ennw5rter. 
Ecuydr (fpr. öfäjch), ber Stallmeifter ober Bereiter. Ecuye» 

d’hon»eur, ber «hr*uf!aUmeifter. 
$dda, bai htiÜ9* Bud), ober bie Bibel ber alten norbifdjen Bülfer. 
Eden. ©. Paradies. 
Edict, eine (lanbeihevrliche) Berotbnung, eine £anbeioerorbnung, 

ein #u$fd)reiben. 
Ediciäl -citatiön, ober Edictiles, eine obrigfeitliche ober üffent* 

Ziehe Borlabung, «inen edictüiiter citiien, h(ift, ihn geri<ht* 
lid) ober iffentlid) votlabcn. 

Edictdiiter. 0. Edictal. 
Edifidnt (fpr. ebifiang), erbaulich. 
Ediren, berauigeben, befannt mad)en; auiliefern. 
Edition, bie ftuügabe. !Ran f6nntc biefei ©eutfehe fBort auch eben 
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fo, wie man fl mit Edition ju machen pflegt, uneigentlidj unb iit 
©tberj gebrauten, unb s. SS. fagen: er ift «in< feltfawe Aulgabe 
»on tßtenfdjen. tOtan unterfdjeibet übrigen! Auflage unb Aulgabe, 
tnbem man unter jener blo| einen neuen, ur.vecinberten Abbtucf, 
unter biefer einen neuen Abbrucf nach »orbergegangenec SSerinberung 
ober fSerbcfferung, »erfteht. Editio documeutöruin, beifit in ber 
9ted)tifprad)e, bte Auslieferung ober Aulbdnbigung Oer Urfunben. 

feditor, ber Herausgeber. 
Educatiön, bie ©rjiehung. 

Educatiönsratb, ber Grjiebunglratb. 
Educütor , ber lircjieher. 
Edikt, etwal, welche® burch Auljieben aus einer ©adje entfielt*, alfo 

ein Au-Sjug. ©I wirb bem Prdduct, bem ©rjeugnijfe, entgegen*. 

Effaciren, $ranj. effaedr (fpr. effafeb), aullüfchen, vertilgen. 

Effarlrt, verftürt, vetblüfft. Über biefel le$te ©ort f. oben unter 

Eblouivt. 

Effect, bie Wirfung, ber Grrfolg. 

Effecten, bie Habe, bai Vermögen, bie H^W^f* ot><c *»« 4w*f«s 
ligfeit; lc$tfl von bem veralteten fjabfettg, reich an Habe unb ©ü* 

tern. $ür ©taatleffecten fbnnen mir ©taatlvermügen fagen. SÖtan 

»erfteht gewöhnlich bi« ©taatlpapiere, S3anfjettet ober ©tocfl 

barunter. 

Effectiv, toirfttd), }. SS. bal wirtliche SJermögen, in ©egenfafc bei 
eingebilbeten, imaginäiren. 

Effectlvc ober effectivement (fpr. effectiwemang), witflid), in 
ber S^at. 

EfTectuiren, bewirf en,aulrichten, bewerfftelltgen, ju©tanbe bringen. 
3n9t. D. fprid>t unb fijteibt man bewürfen, wetdje* aber ber tfhnlüb* 
feltlrcgel minber gemüfl ift, weil bal ©tammwort Wer! lautet, unb 
bas e in Ableitungen gewöhnlich jn i, nicht in ü übergebt. 

Effeminlren, weibifd) machen. SRan fönnte auch »erweibifrhen ba: 
füs bilben, weim biefel SBort nicht fo fehr übelflingenb »ire. 2*er« 
weiblichen fd)lic|»t nicht ben Sftcbenbegrift bei SBerüchtlidjen ein, fon: 
bern b*if»t blojj u>eibttc^ machen. 8ogau b*t ben SSegviff, weibifch 
werben, burch bal Aulfagewort verwerten, fo wie bal ©runbwort, 
Weitling, für wertifdjer SKenfch, gebilbet: 

An ben Weibling ©abinui. 

Ob *0tann unb SBSeib fich gletd) in ©inen Ceib verleiben, 
©abin, fo barf ber Stöann bo<h barum nicht verwerten. 

(3uf.) ©taft bei eogauifche* verwerten mödjte SB. lieber Verwei; 
bcln ju fagen rathen, weil bil ben Stebengriff bet SBerüchtlichfeit be* 
ftimmtec unb mehr in blc Augen faUenb auibrucft, 

Bffündi, ein SEürfifdjev ©&*entitel für Alte, welche eine ©tßötibebie* 
nung befleiben, ober bie ®efe$e hanbhaben. 35a nun bie ganje ©e» 
lehrfamfcit bei biefem fBolfe faft nur in ber Jfenntniji »nb Anwens 
bung ber ®efe$e beftebt, fo fann man fagen, baf Effendi auch einen 
(*jetef)rten bezeichnet unb ungefähr unferm Doctor antwortet, »C$r 
wirb bahec bem fOtuffti fowol, all ben ?>rieftern in ben SPlofdjeen, 
bem ©röjjfanjter bei Keii)l (Reis-Effendi), ben ©efanbten unb 
Udecbtlgelchrten, all bemgetingften ©chreibev beigelegt, unb bem tarnen 
naebgefebt, ftatt ba> wir unfet Doctor oorjufe|en pflegen. Tld)* 
met EfFendi würe alfo Doctor 2fcbmet.* SKoth’l gemcinnü|igel 
üerieor.. 3u Algier laffen alle dürfen, felbft bie gemeinen 3a» 
nitfharen, von ben ©ingebornen Effendi nennen. Stambol-Effendi 
ift ber Obercichter 6U ßonftantinepel. ©. Süget’l 3««tungl(evicon. 

Effcrvescdnce (fpr. ©ftecwcftangf), bal 2fufrt>aUen, tfufbraufen. 
SBielanb hat au^> Überwattunfl bafür: »Sie wiffen nid)ti von 
bet falfchen ©chaam,bie frommen ÜbetroaÜungen ber Statur unb bei 
^erjenl vor fremben Sölicfen ju verbergen.« 

Eitigies, bal SSilbnijj. ®?an fagt: einen in effigie aufhingen, »er.- 
brennen u. f. n*., bas ift, in SSilbe, wenn bie ©träfe, in ©rmangc; 
lung ber «Peifon. an bem ®ilbniffe berfelben »oUjogen wirb. 

Effleuriren (fpr. efflbriren), leicht berühren, flreifett. 
Efflorescdnx, bal Aufblühen. 3n foigenber ©telT* h^tte Herber 

SStüheflanb ober fölühejeit bafür fe^en fbnncn: „®ie gortpflan* 
jung ift nur Efflorescenz bei SDÄachlthumö.« 9lach Ab. (©. 23lü* 
hen) ift 95lühejeit nur O. ®., im H- ©. foU man 25lüt(;jeit bafür 
fagen müfl'en. SDacum nicht beibel? Unb um bie Hirte bei lebten 
ju milbern, warum nicht Siüthejeit? (cduf.) (Allein beibe finb, wie 
S3. ridjtig bemerft, ihrer ^ebeutung nach verfdjieben. ©ie S3(üthe« 
Mit ift in allgemeinen bie 3eit ber SSlüthe, wo bie meiften 85aume 
blühen; bie SÖtuPejcit hkgegen ift in befoubern bie 3cit, In welcher 
eine beftimmte SBlumenait blühet. ©| ift anvjenehm in bet SSlut^c« 
jeit (ober S5lüt()enjeit) ju reifen. Oie SDlübcjeit ber SKofcn füllt 
in ben ©ommermonb). Efüorescdntia scorfcütica, wbie 5?cffe(* 
franfh^it, welche in fleinen rothen SBlitterchen befteht, unb grofel 
3ucfen verurfacht.« (incpclopübifdhel Wörterbuch. 

Effloresciren, aufblühm. 
Effldvia, bie Aulflüffe, Aulbünftungen. 
Effodiren, aulgraben. 
Effört (fpr. ©ffohO, bie Anftrengung. ©ich «inen Effort ober Sf- 

forts geben, ftch anftrengen, feine Jtrafte jufammennehmen 
ober jufammenraffen. 

Effravdnt (fpr. effrüjang, wofür man aber im ©eutfehen effedjant 
hören läßt), fürchterlich/ fehreefiieh. 

Effrontd (fpr. effrongteh), unverfchümt, frech- ötnige b«&en auch, 
aber ungut, ftirnfol, Jtlopftocf fogar eiitftirnt bafür verfugt. 
©. Effronterie. (3uf.) 5B5 4chter hat in ben ©agen ber 35orjcit 
aulgefchamt bafür gefagt. »©in finfterer, aulgcfcfyümter Ocmini^ 
faner (Oominifmbnch ober SDominifcr).“ 

Effiunterle, bie grechheit, Unvcifchümthett. H<yna& hat-aueb 
©lirnlofigfeit bafür augefebt. Öil Cömmt jwar bem Ö3uchftaben 
nach, mit bem granjöftfd)cn SGBorte überein; fcheint aber ju unferer 
fBorfteUunglart, nach welcher ber Unverfchümte eher ju viel, all ju 
wenig ©tim hat, ni^t recht ju paffen. SEßir fagen von einem ilnverfajim* 
ten t er h<*t eine ^arte, eine eiferne ©tim; aber nicht: er hat feine 
©tirrt.SBir fagen fogar auchfchfedjtweg : er hatbie©tirn, 3MloberJDal 
jn fagen ober ju thun. Da alfo ©tim in uaferer Sprache ein S3tlb ber 
breiftenUnverfchümtheit ift: fo finnenwir ben SSegriff Unverfdjamtf 
heit felbft nicht burch ©tirnlofigfeitbejeichnen. 3nbejj fjnbe ich jiirnlol 
unb ©tirnlofigfeit bod) von guten ©chriftftellern, j. 83. von einem 
Ungenannten in Wielanb'l üflerfur (1798. SWirj. ©. 354.) ge* 
braucht. (3uf.) ^ntflirnt, wclchcl Jtlopftocf für unverfilmt 
gefagt h<k/ ifl eben fo tabelhaft. — 3n ber ßfrauen SDiappe fom* 
men bie Auibrücfe ftimbteifi unb ©tirnbreiftigfeit für effronte 
unb Effronterie, ober Mnverfdjimte ®reiftigfeit vor. 

Effrontirt, granj. effronte (fpr. effronteh)/ frech, unverfchümt. 
Effusiön, bie (sfrgiefjung. 
Egal, gleich; eben, einerlei, gleichviel. C’est egal, bal thut nicht! 

ober fchabet nid)t. 
Egalisatiön, bte ©leichmadjung, bal ©leichmachcn. 
Egaliseur. ©. Egalisiren. 
Egalisiren, gleichmachen. ®?an hat in ben 3?iten ber $ranj. ©taatl* 

umwiljung bal ©runbwort Egaliseur (fpr. ©gatiföhr) ober Egalist, 
ber f^letchmacher, bavon abgeleitet, um einen SDlfnfdjcn ju bejet<h« 
nen, ber ben ©runbfa| ber bürgerlichen ©leichheit übertreibt. 

Egalist, wie Egaliseur. ©. Egalisiren. 
Egalit4, bte Öleid)h?it. 
Egärd (Ipr. ©gahr), bal Anfeben, bie Achtung. En dgard, in 85e* 

tradjt, in Dtücffi ober Hiuftcht. 
Egarement (fpr. ©garemang), bie Verirrung. 
Egariren, (ft 5)) verirren. Egaürt, verirrt, 9t. ©. verbieftert. SDtan 

fagt nicht, wie Ab. will, fid) verbieftern, fonbern verbiejlern fd)ied>t; 
weg. ©r vcrbieilerte, er war verbieftert. 

Egayiren ffpr. egijiren), luftig, frühli<h machen, etheittrn, ergeben. 
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(3uf.) Sn ben ©agen ber 83orjeit hat *Bü<bter bo« f<hine unb 
richtig gebilbefe 52ort freubigen >aftir gebraust. 

UBa« labet ba« Bienlein in wdd)ferner JÜuft? 
S03a< freubigt ba« geben be« 2Burmc«? 

Ob er e« in irgenb einem alten Oenfmahle unferer Gpvadje gefunben 
ober el felbfl gebilbet ^>abe, weif» idj ntc^t. G« cerbient aber in je* 
bem $alle aufgenommen gu werben. 

Rgide, eigentlich ber ©cfyilb ber 9)?iner»a, mit bem SRebufenfopfe; 
bann aber auch Gdjilb überhaupt} uneigentlid) ber ©d)U& ober 
©ebirm. 

Egoism ober Egoismus, wofür man and) Solipsismus finbet. Oie 
gew6bnlid)(te BerbeutfchUNg bicfeiSBorts ifl ©e*bfud)t (nicht ©elbjl« 
fud)t; weil bie jfynlidjfeit ber Aulbrücfe felbanber, felbbritte u. f. w. 
uni berechtiget bal fl wegguwerfen, um bie harte 3ufammenfunft bef* 
felbcu mit bem folgenben f gu »ermciben). Einige, 5. B. Jt. Gra* 
wer, haben 3d)M)t bafür gu fagen »erfucht, weldje« aud) in ber 
Sen. Literat. Leitung »orfdmmt: »Eine flarfe Oofi« (®abe) con 
ßelbjtgefdttigfeit unb S»d)fud)t.* SDa bie ffnbung fam in manchen 
«Bietern, *. 58. in etfinbfam, arbeitfam, tvadjfam, forgfam, u.f.w. 
aud) ben Begriff ber Bielheit ober ber SWerge, unb bie Enbtcng feit 
bal Abgegogene begeidjnet : fo fdnnte man auch wol, wenn man an 
bie 9teul)fit bei SBort« fldj nicht floficn wollte, nach ber #hnlid)feit 
ber SBirter gurd)tfamfcit, Arbeitfamfeit, Empfinbfamfeit u. f. w. 
bie Sdjfamfett bafür fagen, wobmrf) ber 3uflanb eine« SWenfch«« an« 
gebeutet würbe, ber gu oiel Sch hat, ober feinem 3d) iu «ge« 
ben ift. D. Anton fagt: »3d> fchlage Eigengier, eigengierig unb 
Eigengierigfeit, für Egoismus, egoistisch unb Egoisterei, cor, 
unb glaube, baf biefc Auöbrücfe Alle« in ftd) faffen, wa« bie £atci* 
nifdjen aulbruden ober außbruefen follen. dagegen wenbet ©et fl* 
ner, ein Gdjwdbifchcr Gpradjforfdjer, in feinen mir hanbfd)riftlich 
mitgetheilten Bewertungen, golgenbeö ein: »Sei ber Berbeutfd)ung 
burd) Eigengier unb eigengierig, ift bie 3ufammcnfe$ung bunfel. 
SRachgier, dhrgier, ©elbgier ift ®ier ober Begierbe nach Bad)e, 
Öhre, Selb; alfo Eigengier Begierbe nach Eigenem ober nach bem 
Eigenen. 3ene« Idft ftch nid)t »erflehen, bi« «lüfte erft erfldrt wer* 
ben, al« Begierbe, ftrembe« gu feinem Eigenen gu machen. Oie 3u* 
fammenfefcung wdre alfo nid)t leicht genug gu »erflehen, um gut gu 
fein. Aujjerbem wirb in Ähnlichen 3ufammenfe$ungen: Eigenlob, 
Eigenliebe, Eigennufc u. f. w. Oa« »erflanben, wa« fd)on eigen ijl, 
nid)t, wa« erft eigen werben folf. ferner begeichnet Egoismus eine 
immer bleibenbe, überall wirfenbe unb alle anbere au«fd)liefenbe, 
ungegiemenbe «£infid)t auf ftd) felbfl, welche ff<h fehr oft, ohne Be* 
gierbe nach irgenb einem (Sigcnthume gu fein, burd) blofe« Bid)twol* 
len unb Bichtthun, wo ein ebler 2Renfd) will unb banbeit, duffem 
fann unb dufjett. folglich bünft mir Eigengier entweber gu wenig, 
ober gu oiel gu fagen. Ein Egoist fann natürlich wol eigennüfcig, 
|abfüd)tig, geigig, ehrfüchtig, woaüflig fein; aber er fann aud) nicht« 
»on bem Allen, ober e« wenigflen« nicht in »orgüglichcm ®rabe, unb 
bennod) ein Egoist fein; er fann alle« Obige werben, weil er fciefe« 
tfl. Er ift ein ÜRenfd), ber immer unb überall nur auf fich fleht, 
bem nicht« wichtig tfl, al« wa« ihn angeht, ber fleh um nicht« be* 
fümmert, al« wa« ihn betrifft; ein SRenfch, beffen Sinn gerabe ba« 
©egentheil ift »on bem Ginne in: Homo sum, Itumani nihil a 
mc alienum puto.« Oiefe Erinnerungen fcheinen mir gegrünbet gu 
fein, ©icr ftrebt nach einem Gegenftanbe, ben man noch nicht hat. 
Oer Egoismus hingegen dufert fich eben fowol unb eben fo oft bei 
Oingen, bie man fdjon hat unb nicht miffen will, al« bei foldjen, bie 
erfl noch erlangt werben müffen. folglich fdjeint Etgengier für bie* 
fen SBegriff gu enge gu fein. Oer genannte ©prichforfdjer fügt noch 
fcolgenbc« über Eigenfud)t unb ©elbfucfjt hi«iu: *@ud)t bedeutet 
nicht nur eine angcwdhnte S5egicrbe, fonbern bauptfdchlich auch eine 
übte Sefchaffenheit be« Buflanbe«, eine ^rantheit, ein £eiben alfo 
««4 «ln« fceibenfehaft, utrb barum wirb e« fehr brauchbar ju einer 
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3ufammenfebung, welche für Egoismus gegeben werben feil. Eigen« 
fud)t «lichte bann feilt: fehlerhafter ^>ang ober £eibenfchaft gegen 
la« Eigene, unb finnte für Egoismus gebraucht werben, wenn nicht 
auch ihm entgegenfldnbe, baf bie mit eigen gufammengefe^ten Wir* 
ter nid)t bie alle« übrige au«fd)liefenbe Siebe gu fich felbfl begonnen, 
welche burd) Egoismus begeieftnet wirb. Ooch erfenne id), baf tiefer 
fehler bur<h ba« ©ort©ud)t, welche« eine flarfe ftetgung begeichnet, 
fehr »erminbert, unb baf balURangelhafte baburd) giemlich erfe^t wirb. 
iBeffer übrigen« noch, al« Eigenfud)t tfl 0dbflfud)t (©elbfud)t) 0e(bfl* 
füchtier, (©elbfüd)tler) felbftfüchtig (fclbfüd)tig). 3mmer aber finb e« 
fdjwerfdUigc unb harte «Birter. ®etbfud)t wdre leidjter au«jufpifd)en; 
aber ich mid)te e« nicht wdfMcn, wegen ber fafl unvermeiblidjen Erinne* 
rung an ©elbfudjt. (Eine23<rwed)fcfung bamit ift nicht gu beforgen; 
unb eine Erinnerung baran fann wol nicht fdjaben. 9teib ijl, wo nicht 
ein JBeflanbtheil, boch ein Gohn be« Egoismus; unb ben pflegen wir 
un« ja gelb gu benfen). SRir bünft e« am beflen, Eg#ismur, Egoist 
unb egoistisch — bem »orte ©elbfud)t unbefristet, welche« man 
für ben feierlichen unb anfidnbigern ®cbrauch behalten fdnnte, burdb 
ein ungufammengefehte« SBort, ba« bem fremben aud) an Jorm unb 
fiBilbttng gleid)fdme, gu »erbeutfdjcn; unb fold)f ®6rter fiub: ©elbfa* 
lei, ©elbfller, ober ©elbflling, feibjlifd) unb feibfleln , le^te« füi 
Egoist fein. 3d) weif nidjt, wer biefe »6rter guerft »orgetoragen 
hat; aber e« war mir angenehm, al« ich fie mir gebilbet had.*, 
feh<n (in ben S3eitrdgen), baf fie auch fd>on gebraucht würben 
©elbflelci fanb ich fürglid) in : £ebert unb Sßanberungcn eine« 
^h^ft°9ttomiflen. 1795.« — ®6the hat ©eibfligfeit »erfudjt: 
»Oabei war feine ©elbfligfeit duferfl beleibiget.« Oiefe« ©ort hat 
fewol felbfl, al« auch »ornehmltd) in ber Ableitung felbflifd), ben 
übelflang wiber fich. übrigen« muf man bie Begriffe, welche bie 
SB6rter ©elbfllicbc (amour de soi-mtme), Eigenliebe (amoui 
propre), unb ©eibfud)t (Egoisme) barbieten, nicht mit einanber 
»erwechfeln. ©elbflliebe ifl bie allen SRenfdien angeborne, an fich 
unfdjulbige unb untabelhafte Steigung gum »ohlfein ; Eigenlic» 
be, ein mehr IddurUth unb unleiblid), al« »erhaft machenber Ku«; 
wuch« berfelhen, mit einem anbern »orte Eitclfeit. ©elbfud)t h»a« 
gegen ift bie gur ^ertigfeit geworbene Steigung, Xlle« auf fich felbfl 
auf fein 3cfy gu brgiehen, unb fich burch feine anbere, al« eigennühige 
SBeweggrünbe beflimme» gu laffen. (3uf.) Segen 3d)famfeit, 
d)f« id^ für bie fdjerjenbe Gchreibart »orfchlug, ifl mir folgenber Ein« 
wurf gemacht worben. »3fd)famfeit iH auferbem, baf e« bei bei 
anbern guten 2fu«brücfen entbehrlich ifl, auch ber fjonn nach nicht 
richtig. Oenn bie Enbftlbe feit brueft au«, baf clh abgegogener Be* 
griff begeichnet wetben folle. (3fl benn Egoismus fein abgegogener Be* 
griff?); unb fam beutet an fi<h eine Aufgelegtheit woju an, wie in2Cr» 
beitfamfeit, gurchtfamfeit, Empfinbfamfeit ic. eine Aufgelegtheit 
(Geneigtheit, JJertigfeit) gu arbeiten, fi<h gu fürd)ten, gu empffn* 
ben. Unb wa« wdre nun Schfamfeit? Eine Aufgelegtheit (oberste!* 
9ung) ju ic^ett.« ®ang recht. Gebrauchen wir, flatt be« neuen fpafhaf» 
ten SBort« id)fn, bie JR. a., fein 3«h allein lieben, gelten machen, Atte« 
auf feinSd) fi<h begiehen laffen, AUe« um feine« 3cf>« willen gu thun, 
ober einedhnlUh«: fo i#ba« Gchergwort Schfamfeit mit Arbeiffamfeit, 
$urd)tfamfeit, Empfinbfamfeit ic. »dllig fprachdhnlich, unb für bie 
fdjergenbe Gchreibart, meinem Bebünfen nach, unoerwerflid). — 
9> f ef f c I hat auch, minber begeichnenbe, ©clbflheit, bafür gebraucht 1 

Oaf ©elbflheit unb Gophiflerei (Gpihfinbigfeit) 
Oer Unfchulb mehr Gefahr bereiten. 

Egoist, wofür Einige auch wol Solipsist gu fagen pflegen; brr ©elb* 
ffid)ligf. Afffprung b«t ©elbjlltng, wie ©eidjltng, SßoUüfl* 
ling u. f. w. bafür »orgefchlagcn; JC. Gramer hat ©elbflier »er* 
fucht, welche« SBielanb im 2>anifd)menbe gebraucht hat: »Allein 
ton folgen ©elbfllern ifl h»« bie Bebe nicht.« Bad) ebenbiefer 
Gprad)dhnlid)fdt fdnnte man auch Schiff bafür fagen. Oiefe« in 
ber $rei«fchrift »on mir eerfuchte SBort ifl feitbem »011 »erfchiebtnen 
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©cbriftflefletn, j. 8. von W«Uu« bem Betfaffer bcc übers 
fe(png einer granjüitfchm ®efchicht«bid)tung, ba« §afd)i 1196t'iitb 
genannt, angenommen ttnb gebraucht worben; unb #epna$ finhet 
(in bem Antibarbaru«) nid)f« bagegen einjumenben. .Kant unter- 
feheibet brei Acten von Egoisten: 1. ben ft»lf)etifd)fn (ben ©elbft* 
(er in 0ad)m be« ©efehmaefü), bem fein eigener @efd)r.iac! <enü; 
get, unb ber ftd) nicht barum befümmert, ob feine Grjeugmjfe von 
Anbern fd)ön ober büflid) gefunben werben} ». ben (ogifcheu (ben 
©elbftler in ©ad)*« ber SSecnunft), bet ei für unnütbig bült* fein 
llrtbeit aud) am Berftanbe Anbeter au prüfen, 9leid) al« ob er biefe« 
^cüfflciiiS gar nid)t bebürfe; 5. ben meralifd)cit (ben fittlidjert 
©elbftler), ber alle 3»ecfe auf ficb feföft einfebtanft, folg(irf) feinen 
Stufen worin fiebt, al« in ©ein, wa« ibm nü^tich i|t. (iuf.) Wan 
!5nnte, biefer Angabe jufolgc, ber Älaffen ber ©elbfilinge ober 3elbtt- 
ler eben fo viele machen, al« e« Äünjte, SEBiffenfcbaften unb menfd); 
liehe Sefdjüftigunglacten gibt. X6er woju? — Ginige haben and) 
©elbftfüditler unb ©elb(tfüd)tli>tQ für Egoist gebraust, ©elbft* 
linq bat 3- %>. Stifter angenommen: »©ie ©elbjtlinge hfciflet 
3eit.« $ür Egoistenfdjroarm fagt Baggefen einmabl bet 3d)s 
fCbwavni, welche« eben fo batt, al« unbejetdjnenb iffc: 

©er gottbfitlüugnenbe 3d)f*hwarm. 
3<hlcrfd)tt>atm würbe bejddjnenber unb minber raubftingenb gerne* 
fen fein. 

Kgohtinn, bie ©Selbftlennn. gerbet bat fie ©flbjtinn genannt. 
Die 8iebe, bie ftch nie vergift, 
©prtd), ob bie ©elbftinit Üiebe ift. 

Bgotstisch, felbfücbtig (nid)t felbjtfüd)tig. €5. Egoismus) unb ich* 
fücbtig. Gine 3eit lang war felbftifd), na<b bem Grtgl. selfisck ge; 
Öilbet, frbr bafür gebrüudqid), unb fümmt noch je|t bie* unb ba, 
|. 58. in ®5tbc’n« neueften Schriften vor: »®inb wir SRÜnner 
beim fo felbftifd) geboren ?« Allein ba« ÄBcrt ift fo unleiMid) bart* 
unb verbient, ba wir ba« beffece felbfücfytia haben, in Sergeffenbeit 
?u getatfK«. ©er trfte, welcher e« gebrauste, war, wenn ich nicht 
irre, Xbbt. Jtant fagt eigenlicbig. 'edlein ba wir (Eigenliebe 
(«mour propre) »on©elbfud)t (Egoismus) unterfd)eib?n (©.Egois¬ 
mus) : fo muf man auch eigenlicbig nicht mit felbfuchtig verwechfeln. 

F.goisterei, bie @elbfüd)telei. ©. Egoismus. 
Eliepacten. 3Bir habenGf)«l^iftung bafür; auch ebelid)cr Vertrag, wel# 

d;e« man beffee in Gb-euertrag lufammengiebt, weil ein «belid)cr Ser* 
trag «her von einem Skrtrag in bcrGl)** al* bor ber (Ehe gefchloffen, 
benfen lift. 

Ejaeulatiön, bie Att3fpri(mng, Aufwerfung, ober ba« XuSfprihen, 
ba« Au*l»?rfett. Ejaculationsrüb** nennen bie iJerglieberer bieje* 
nige ar?6b>r« am mündlichen 3eugung«gliebe, wobureb ber ©ante au«: 
gefpribt wirb; bie ©amen* ober <Spri^r6f>re. 8. 

Ejic Iren, au3jrofjen. 
Kinballiren. ©. Ernballiren. 
Einbalsamirca. SBorun nid)t einbalfctmen? ©a« einfadje bnlsami- 

ron b«t fc^on fallet burch balfamen oerbeutfd,t: 
©er.» ßiebe balfvimt @ta«, unb Sfel |>rrrfd>t auf ©eiben (©eibc). 

Eincassircn, einfobem, beitreiben, im D. ©. einf^cfeln. 2Cuch liefe 
fid) von Äaffe, welche« für ©eutfeb gelten fann, einfaffen ableitcn, 
ober vielmehr erneuern, weil e« wabrfcheinlich eher ba war, als ba«, 
vermutbiitb barau« vcrbilbete 3wittcrwort, eincassiren. 

Einex-er^'ren. SBir lünnen einüben bafür bilben. ©ie 9feugewor; 
tenen unb in futjer Seit vortrefflid) eingeübt worben. 

Einpatronlren. ©. Finquartiren. 
Kinquartfren, wofür mm, wie ^evnab bemcrft,in ber alten jfrieg«; 

fpraelje auch oinontronireu faate, finlegen unb fid) einlegen. ©er 
genannte ^ptad)forfd)ec bat aud) ba« SBott cinlagern nadjgewiefcn, 
aber nur für feftfeben : ©ich in ben ^orfiübten einlngern. G« 
fdheint inbsf auch füglid) für einqunrtire» gebraucht werben ju füuncn. 

Einquarilrung. Hi (iinInger Go würbe Ofinlager aitgefagt. (^uf.) 

3m mittlern SeitaUer bebeutete ßinlager befanntlich eine 3frt von 
*f>«ft, inbem ber ©chulbner, wehn er nicht bejablte, in einer ihm 
vom (Blüubiger angewiefenen Verberge fleh einfteUen, unb vor geled 
fteter .Zahlung von ba ftcb nicht entfernen burfte} aber ba« hinbrrt 
nicht, biefe« Söort jeQt in ber angegebenen allgemeinem Bebeutung 
iu gebrauten. 

EinrolUren obetEnrolUren (fpr. ang;roUiten). 3n ben meiften füllen 
wirb einfehreiben, unb für Enrollirte, Gingefdjriebene, ohne nühere 
binjugefügteBeftimmung binteiebfnb fein. SBo ein SOtifverftünbnif ju 
beforgen ift, ba fann man jum Jtricgfbienfte beifügen, ©onjt haben 
wir auch bie brfannten SQibrter: werben unb amverben, ein ®etvor* 
bener unb Angeworbener. G« ift inbef nicht ju lüugnen, baf en- 

rolliren eine bejtimmtcre Sebeutung bat, inbem e« gewübnlich nur 
von Gintugen ober Ginfcbreiben btenftpflichtiger ^>erfoncn in bie 8fee 
gimentSroUcn gebraust wirb. Jtinberling wollte taber bie bei: 
ben Begriffe werben unb einfd)reiben jufaramenbeffen, unb bilbcte 
werbfd)reibeit. Allein wenn auch «wei Ausfagewüvter, ohne SSerle^ 
hung unferet ©pvad)übnlid)Eeit, tu Gin SEort jufammengefügt wen; 
ben fünnten: fo würbe bod) iverbfehreiben f.hon bef wegen nicht ange; 
nommen werben fünnett, weil man fein SJtitfelwort (Participium) 

ber vergangenen *>eit bavon bilben, folglich aud) biefe« SSort weher 
in ber vergangenen 3<it, noch in ber leibentliriien $orm gebuuehen 
fann. ©enn man müchte nun tntweber, er bat gewerbfd)rieben ober 
er bat werbgefdjriebcn fagen wollen: fo würbe bem ©eutfdjen ©b« 
beibe« gleich unauSfteblich flingen. GinroUen würbe bie bejte 23er* 
beutfebung fein, wenn biefel fßort nflbt leicht mifverftanben unb für 
jufammenroUen genommen werben fönnte. ©er 3vrammcnbang 
wirb inbeji, wenigen« in ben meiften füllen, vor biefem SDtifvets 
ftdnbiffe -fiebern. 

Einstudhen, cinlernen, unb wenn bie Siebe von 3fcrtigfeiten ift, 
welche burch Übungen erworben werben muffen, einüben. 3d) muf 
mich in meine Stolle, ober, id) muf meine SloUe er|t noch cinlernen. 
Sine eingeübte Gefenfdjaft von SSonfünftlom. G« ift mir nid)t be; 
fannt, baf biefe äBörter fc^cn gebraucht jinb; aber ftr fdjeinen ber 
Aufnahme nid)t unwertb ju fein. (3uf.) Ginlernen bat ©d)il«- 
ler gebraucht: 

© zwingen fie bie niebenebten Augen 
9todj jeitig Sb^anen einjulernen. 

SJon einer @efeUfd)aft von amfünfUern fagt man auch, fie habe ff<b 
ober fie fei gut eingcfpielt. 

Ejnsdem, ebenbcffclbeit ober bcö nämlichen 3abre«, ober lÄcnat«. 
Elaboratiön, bie Ausarbeitung. 
Elaboriren, auöarbciten. 
Elargiien (fpr. elargiren), weiter machen, aulbebncn. ®6tbe bat 

aud) aulweitm bafür gefagt: .G« fdjeint mir fein SBortbeil ju fein, 
ba§ wir unfer Theater (unfere Bühne) gleichfam «u einem unenblt; 
djen 9?aturfd)aupiabe auSgcweitef haben.« 

Elasticität., bie 'Jeberfraft, ©d>nc(lfraft, ©pannfraft. Wan fann 
auch bie 'PraUweiche unb bie ^)rallfraft bafür fagen. Ginige ©djrift; 
fteUer }. B. Gbeling unb Äant haben ©pringfraft bafür beliebt, 
»©pringfraft, ba« Vermögen eia er ^atevic, ipre burch eine anbere 
bewegenbe Äraft veranberte ®ro|e ober Geftalt trei 9tad)laffung ber* 
falben wieber anjunebmen.« Jtant. ©pringfeber, für elastische, 

batten wir fdjon. Xuh bie Seberbarte, »eil wenigften« ba« Be- 
fdjaffenbeit«* unb Umftanbwort feberbart fdwn üblidb ift. ©. ba« 
folgenbe E'asti'cb. 

ElasticitaBtsnteffer, Gbenbal, wa« Elaterometer ift. ©. b. 
Eidstisch; nach Ab. feberbart. 3n einigen füllen fann bi« gut fein- 

in onbern ift c« unbrauchbar. Wan fann 5. 8. nicht fagen: ein wet; 
eher feberbarter ^oljtcrnh. 3d) bhl'>g fchon ehemahl« fchneUfrüftig 
von ©chnellfraft abgeleitet, bafür vor. G« lifit fich aber aud) 
fpannfrüftig von ©pannfraft fcafür abiciten, weldje« von bem Ber; 
faffer bev Briefe für Äinbcv, Braunfdjweig 1799 auch «efehe* 
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ift. (3 u f.) Börger $at auch gebet jhhl fit elastiscUtr 

©tabl gefagt: ©enn ber (Arm) fchneUt au«/ tote geberjtabl- 
Hof $at ba«9t. ©. praU heceorgejogen, unbfäc elastisch gebraust: 

Auf {Roofe weich unb prall. 
©iefel ©ort fdbcint aUerbing« ju »erbienen, ba$ ei immer mehr bet: 
ebelt unb für elastisch gebraust »erbe, weil e< wfrßüh (befonber« 
bur$ ben Rebenbrgriff be« TCbpraUeit«) fe^c »iel Xulbrud hat- ®if* 
lanb fcheint eben fo barüber ju benfen; benn auch er bat (im SRärj 
bei ©. SRerfur« 1795) angefangen e« für elastisch ju gebrauchen: 

— — Xu« einem »armen 
Unb prallen ©chwancnbett. 

©fr haben auch praUig. ©a biefe#, bei gleicher Bebeutung, weniger 
bctannt ift, al« praU: fo börfte es bieUeicht gerabe befwegen eher, 
al« praU felbfl, för elastisch angenommen »erben. 3n meiner^rei«: 
fchtift h«&* id) auch bie 3ufammenf«hung ptallweid) für elastisch 

nerfucht; »eiche ich auch je$t noch för einige gälte nicht unrecht 
ffabe. »®in praUweidje# Ruhebette.* Buch biefer Xuibrntf fämmt 
feitbem fchon in Schriften bor: 

©ann flict’ ich för Sr. Roheit Sewiffen, 
©arauf au ruhn, ein praUweidje« Äiffen 
^ufammen au« tappen bon Aberglauben. 

©. 9t. grof<hmäu#ler. 
©eit ©eher (©Ächter) hat in beu ©agen ber ©orjeft ein 
©runbwort für El&sticität baoon abgeleitet: »©er bem Stahlbogen 
eine fo jutäcffcbnellenbe *Pr«U»etd)f au geben berflanb.« 3ch felbfl 
habe auch ^Prattfraft baför ju fagen gewagt: »©eiche bie ©eit felbfl 
för bie ^raUfraft ihre«, feine Sinfchrönfung bulbenben Seifte« ju 
enge fanben.* £Ebeoph*on. (3uf.) ©aoon läfit ftch pcallfräfiig 
för elastisch ableiten. 

Elat^rium , eine Arjenei gegen bie ©afferfucht, au« ©prifcgurfen be* 
reitet. Sin 5öafferfuchtrmittC'l. B. 

Elateromdter, ber ©partufraft* ober ^raUfraftmeffer, woburih man 
bie ©pannfraft bec Ci;ft unb ber ©afferbömpfe mijjt. 

Eldorädo, ba« geträumte Golblanb. ©. ©oltatre’l Äanbibe. ©d)la* 
raffettgolManb trörbe »ol tie beftimmtefte ©eutfehe Benennung fei«. 

Electfcur (fpr. GleftibO, ein Gabler, 3ßal>f^erc# Äurljecr, unb wenn 
er gurfi ift, Äurförjt. 

Electiön, t>ic tö3af>f, chemahl« bie Äur, welche« JUepftocf wieber 
erneuert hat. 

Electricit&t, eldctrisch unb electrislren. (Si hat mir bi« je^t 
nicht gelingen wollen, för biefe ©irter, fo wie för bie bamit gemach* 
ten äufammenfehungen — Electrisirmaschine, Electrcmietcr, Ele- 
ctrophor— folche ©eutfd)« Xußbröcte ju finben, bie mir felbfl ge* 
nögten. gur electrisclies geuet habe ich einmahl — weil e« butdh 
Reiben erregt wirb — Sieibfeuer ju fagen »erfud)t: »©ie golge je* 
ber guten ober b&fen läuft, wie iHetbfeuer, bur<h bie gan;e 
Jtette ber menf<f)Ud)en SefeUfdhaft, »om erjten bi« jum lebten ©liebe 
berfelben." SEbeopheon. Sur clcctrische Äätper hat man 9fid)t* 
Iciter, för uneltctrische Leiter gefagt. (3uf.) gotgenbeBrtradjtuni 
gen, bie f<b nach bet erften Aulgabe biefe« ©erf« anfteUte, liefen 
mich finben, wa« id> bi« bahin »ergeben« gefud)t hatte. 3e unooll: 
fomtrener unfere Begriffe »on bet 9tatur unb bem ©efen einer Sache 
finb, befto fd)»erer wirb el un« , eine fchieflith« Benennung baför 
ju bilbcn, befonber« wenn bie ©eiehrten bem Bolfe juöorgefammcn 
finb, unb ehe biefe« bie Sache (innen lernen unb auf feine ©eife be: 
nennen fonnte, fchon einen ©riechifdjen ober ßateinlfchen Kamen baför 
auigchedt unb tn Umlauf gebracht haben, beffen Unpaftid?feit bei je*, 
bem Berfudje thn in« ©eutfehe ju öberfc^en in bie Augen fpringt. 
©ie feembe Benennung, Electricität (»on Electrum, Bcrnjtein), 
würbe ju einer 3eit beliebt, ba man an beu electrischen dCbrpern 
nod) nicht »ul mehr, all bie ©igenfehaft be«Ansieben« bemerft batte, 
welch« fröher an bem ©emftein wchrgeuommen war. Sföan glaubte 
baher, bic Benennung jener nefcentbeeften ©igenfehaft einiger itbrper 

»on bem Bemftetn, unb jwar, um bet ©athe einen gelehrten Anftrldi 
|u geben, »on bem ©ri«d)ifd)en Rameu be« Betnflein«, hernehmen 
Ju mäffen; unb fo entftanb ber prächtige Käme Eiectricitati $1 tte 
man mit biefer Benennung etwa« weniger geeilt; hätte man bie 9?«. 
tur unb ©irfung jener neuentbeeften ©igenfehaft erfl genauer unb 
»oll(tintiger ju erforfd^en fich beftrebt, unb hätte man bem Bolfe 
3eit getaffrn, fi<h auch bamit betannt ju machen: fty** wärben wir 
bann, ftatt jener Benennung »on Bernftein, eine bejeidbnenbere »ob 
echtbeutfchem €5toffe erhalten haben, ©abrfiheinlich wörbe bie in ber 
5°lge immer beutlid^er ertannte ©inerleibeit be« «lectriscben geuerfi 
unb be« Blige« ber ©runb ju einem paffenbern, auch bem Balte ge. 
nögenben Benennung geworben fein, wenn man Hefe (Xntbectung ah 
gewartet hätte. Aber au$ noch je«t fibeint mir b(« ber ^unft ju fein, 
»on bem wir aulgeben möffen, wenn wir jene, eben fo unbejtichnen« 
ben, al« unbeutfehen ©Örter mit ©lädt oerbertfehen woKen. ©te^ 
aifo, wenn wir ©tibfeuer unb ©libfeurigteit ober ©libhaltigfeit 
för Electricität (jene«, wenn ft* al« ein ©toff för ftch, biefe« wenn 
fte al« eine Qigenfchaft grwiffer JCbrpet gebacht wirb); unb b(i|< 
feurig för electris ;b ju fagen un« «nffhtbflen? ©en E>ectrometer 
(innte man ben ©(ibfeuwneffer, ben ElectpopHor, Slt&ffuema¬ 
ger nennen. Aber wie nun ugelectrisch ? ötroa blibfeuerfeerf 
©ber lieber bliblettenb? ©ie Electrisirmaschine «önnte ©Ith' 
feuerrab Reifen. — ©ur<h folgenbe ©emerfungen eine« meiner 
gretmbe ift biefer Borfctlag theil« unterst, tbeil« »erbeffert wor* 
ben. »©ie obigen Berbeutfdjungen bur<h SBltbfeuer, ©libfeurigfeit 
u. f. w. fd>einen mit f«br glöcflich ju fein, tnbem fle ba« ©efentliche 
aulbructen unb »erflänblid) bejeichnen. 3<h bemerfe nur, baf auch 
©lilfloff fehr oft batteben paflich wirb gebraucht werben (innen, 
befonber« ba, wo »on ber electrischen Sfttaterie bie Rebe ift, unb 
»0 man nidjt ba« Sichtbarwecben berfelben meint. ©0 wörtc Ich B. 
ben E'ectroplior lieber ©libfloffhalter nennen/ unb ben Electro- 
meter ©li^flrffmeffer. ©tatt ©libfeuerrab, welche« hoch fmmer 
nur einen 3;heii bec ©affine bejeichnet, bärfte uieUeid)t ©libfeucr. 
§eug, welle« ©erätbfdjaften, bie jur Cfrregung be« ffllibfeuer« nä* 
tbig finb, in jtch begreift, bejeichnenber fein. — ©atm (6nnte auch 
fehr bequem »on©libfloff ba« Beilegewort bltbjloffig (Blihfloff ent* 
haltenb) gebilbet werben; electrisr.he Jtärper wären blibfloffige, 
unb unelectri.che, blifeftofffeere. Zuweilen wirb man aber bodb ju 
Umfdjrdbnngen feine 3uflud)t nehmen möffen, §. B. jlatt «loctri- 
tche Belufligungen ober Berfnch« — ©eluftigungen, ©erfud)* mit 
bem ©libfeucr ober ©libfloffe. Bon bem einfachen feuern, welche« 
auch thätlicbe Bebcutuug t}at, unb geuer machen ober erregen bebeur 
tet, fbnnte man »iclleicht blibfeuern für electri.iren btlben, unb 
baoon ©libfeuerer för Electrisirer unb ©lihfeuerung förElectri- 
sirung ableiten.« B. — ©er Xuibrucf ©libfloff unb beffen Ablei 
tetngen haben meinen »ollen Beifall; allein ber Benennung ©lig. 
feuerjeug für Electrisirmaschine wiberftrebt mein ©prachgeföhl, 
»ermutblicb/ »eil wir ju febr gewohnt ftnb/ bei geuer$eug an ©tahl, 
3unber unb geuerftein ju benfen unb weil in ber niebrigen ©prech 
art ba« ©ort ©li&, wenn e« einem anbern Orunbworte »orge|e(jf 
wirb, auch oft för »fttvfinföt gebraud)t wirb, fo ba« man ©lip» 
feuerjeug leidjt för »crwunfdjtc« geuerjeug nehmen fänntr. — 
3<h erinnere mich öbrigen«, baf, nad>bem bie obigen Borfcbläge fchon 
nietergefebrieben waren, einer von ©enen, bie mich mit Xnmerfun. 
gen ju ber erften Aulgabe biefe« ©erf« beehrten, gleidjfaff« auf ben 
ffiebanfen geratb« ©iibfeuer für electrisches ror^ufeblagen. 
Unglucflicher ©eife »erabfä tmte ich bamahl«, ber. Kamen beffelfccn 
anjumerfen; unb je^t er ftd> au« meinem Webädctuiff« »erlornt. 
3<h erwähne biefen Umftanb, weit e« immer rin gute« Reichen för 
bie ^)aflichfeit einer neuen Benennung ift, wenn 3wei «ugleich, thne 
Abrebe, barauf »erffelen. 

Electroindter, ein (flectricitätömcff'er, woburch ber QSrab aber bie 
©tärfe bec electricität angegeben wirb. ©0 lange för Electricität 
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«uu f<f)i fnd)< SDcutfdje Benennung fehlt, l3M f»cf) am$ Hefe 3ufam* 
nwnff$ung noch nid)t »erbeittfd)en. (Auf.) 3c£t, ba wir für Ele- 
ctriciut bie Ku«brücte Blibfeucr unb 231i^|1 cff gefunben haben, 
fä>Iaid) für Eiectrometer 23li^feuermeffec »er. SJlan wStjte. 
€J. Electricilät. 

Eldctrum. ») Bcrnflein. 2) Sin bur<b JCunfl t>erebe(ted 2RetaU, 
). B. weifigemaebte« Äupfer. 

Electudrium, bie Satwcrge. 
Elegant, alt llmftanb* unb SBettegewovt, jicrlid), nett, ©efd)macf* 

»Oll würbe ben Begriff nod) beffer au«brutfen, wenn biefc 3ufammen* 
fchung gegen einen ©inwurf, ber fict> wiber fte barbietet (©.Gustös) 
getedjtferfiget werben Fünnte. Sn ganj 9?. 2). unb, wie Vein je »er* 
ftdjert# aud) in ber 9t. Saufifcljat man ba« guteBSort fcfjmucf bafür. 

Elegant (fpr. GElegang), al« ©runbwort, eine neuere Benennung, wo* 
burd) Petit-maitre »erbringt würbe, unb wofür ich Gierling »or* 
gefcblagen fjabe. Kber aud) biefe Elegants waren in ber ©praefje, 
wie in ihrem SBefen unbeflinbig unb »orübergebenb. (St traten 23i* 
fambufter (Muscadins) an ihre ©teile; unb aud) biefe würben, nad) 
einer Furjen £errrd)aft, »on ben Ung(aubfid)en (Incroyables) »er* 
trieben. &. jeben »on biefen an feinem Orte. Unfer altmobifdjcc 
0tufcer fd)4mt fid» unter biefen Äinbern ber neueften ©tobe, ungead); 
tet ft« feine« ©cfd)led)tt finb, aufjutreten. Die Altern Bauten waren 
0d)inüc!ebolb unb $ageprunf, welche Beit SBebet (SB Achtet) 
in ben0ag«n berBorjeit wieber tn«®ebAd)tmfj gebrad)t bat. »®em, 
ber nur bie 2fugen jum ©chatten allein fat, gefüllt ber 0djmöcfe* 
bolb immer eher, als ber gefdfoAftige Arbeiter.« »3ch weif nod) recht 
gut, meid) ein #ageprunF il;r wäret.« ©atel bat Gierling aufge* 
nommen. (3uf.) 2fu<b 3. Bichter. »®in pebantifdjer (fd)ulgelel)r-. 
ter) 3*«'ltng." 3cune fjat flatt0d)mucfebolb lieber 3icrbolb fagen 
wollen. •®ine nur bei gefaUfüchtigen XBeibecn unb lüjlelnben 3ier* 
bolben beliebte Bo<b mufj ii) beifügen, baf 8td)ten* 
berg für bie neuern Elegants, bie fogenannten Incroyables, bie 
betbe Benennung äicrbengel erfunben b<*t- 

Elcgdnz, gcanj. Elegdnce (fpr. eiegangf’), bie 3ierlid)feit, 9?et* 
tigfeit, B. SD. bie 0d>mucFf)eit. 

Elegie. JDiefeS SÖort bot in neuern 3«Ü«n biejenige Sebeutung wieber 
angenommen, bie et urfprünglid) SBir »erflehen ndmlfd) ein 
2rauergebicl)f, einen Srauei-gcfang, ein Stlagelieb ober einen kla> 
gegefang barunter; ba b»«9e0<n ju Voraj’en« 3«iten ber ©egen* 
flanb einer Elegie auch etwa« GErwünfchfe« ober gcbfjlicbe« fein 
fonnte: Versibus impariter innctis quaerimonia primum, 

Post etiam iaclnsa est voti sententia compcs. 
(3uf.) Unfer Barbe ©ineb gebraust in feinen Sieben» immer Jtla* 
gc bafür. 

Elegisch, Fann burdb 3ufdwmenfebungen mit Trauer ober Affage um* 
ganger, werben, j. B. ein Trauer* ober jtlagebicfyter, f!. elegischer. 
>SDte elegische BerSart ifi btejenige, welche au« ©e^Sfüflern (Hexa¬ 
metern) unb ftimffüfjloni (Pentametern) befielt. 9^an müfte fte, 
übereinjlimmig mit bem ©pracf>gebrau^e, bie trauetnbe ober fla* 
gti)be Ber«art nennen, wenn nidjt in neuern Seiten aud) fcldje ©e* 
genflinbe barin befangen worben wären, weldje nidjt ju ben trauri* 
gen gehören. 2Cifo lieber bae 0if6enma^ bes 5tlageliebe8. 

Rlemdnt. 1) 3n eigcntlidjer Bebeutung genommen, ber Urfloff ober 
<?ru»bfloff, ber 05runbbeflanbtf)eil unb bas Ur*tf)eild)en. »Sie 
beiben Urfloffe, bie einanber immer wiberftreben, ^euer unb $0?affer.« 
tDt. Steifen, a) Uneigentlid) unb in ber SJtebrjaM, bie Elemente, 
gebraud;t, bejeidjntt ei bie ?(nfangSgrÄnbe einer SlBiffcnf^aft ober 
.Stunft. 3n einer ai.bern, gleidjfaflS uneigcntlicfifn Bebeutung nimmt 
man eö, wenn man j. B. fagt: baS ©piel, ber Sein «. ifl fein Ele¬ 
ment, um auöjubrucfen: er fann ol;ne ©piel, otn? SBein k. gar 
nicht leben. 43ier f5nnte man VebenSbebingung unb ?ebcnüfroff ba* 
für feften: «BSte ein ^ifd), ber eine 3wtlang auf bem Srefnen lag, 
«nb bur^ einen glüdlidjen ©Sprung jtc$ nun auf einmal wieber in 

feinen natürlidjen £cben£floff »crfe(.t 3S^eopbron. ©tie* 
ler fd)!ügt Urgemenge für E erneute »er, ja er lApt fogar biefe« 
au« jenem entfielen, tnbem er u in e, r in 1 unb eng in ent über* 
geben li|t. SOtan ben flnnreicben Verleitet felbfl: kQ..id? si 
diceremus, esse a voce Ur et mengen, quasi ba« Urgemenge. 
Ex elementis enim omnia eomponuntur, atque in ea Tesolvun- 
tur. Ot. nobis frequentissime in ß mutatur, ut ex eo factum 
sit Ulmeng, quemadmodum in ‘^flmofen, pro 2frmofen. Voca- 
lis vero u in t seu u facilis transiti.* est; et rustici nostri 
loco t in ment promiscue dicunt: ein ülcmengfd)er Äerf, homo 
execrandus.« SBan foUte biefet feinen Verleitung jufoige glauben, 
ba§ Urgemenge ba« frembe, Element hingegen ba« barau« entfean* 
bene SDeutfdje SBort fei. — 3d> würbe Urgemenge ober Urgemeng* 
fei eher für Chaos au gebrauchen ratljen. Urfloff unb ffirunbftoff 
bat Kb. für Element angefefct. (Sätet öuper Urjloff auch 
Ur^tbeildjen aufgenommen. (3uf.) ©tatt ber B. a. 0piel ift fein 
Element, ttnb, er iff in feinem Elemente, ifl e« fd)on lüngfl üblid) 
gewefen ju fagen: ba« 0piel tfl fein ?eben, er lebt unb webt bar= 
in, er iji in feinem regten £eben ober 0ein. 3<b habe für Ele¬ 
ment, in ber erften Beoeutung genommen, audl Bßcltjloff ju fagen 
»erfuebt: »90tit allen üöeltfloffcn fümpfenb.« gür Eleinentarun* 
terrid)t b^t ©utsmutb« 2fnfang«unterricbt gefagt. ©runbutv- 
terrid)t ifl fürjer. 3<b bfll>c auch bie erjkn Anfänge bafür fagen ju 
bürfen geglaubt: »Äaum waren bie erfien Anfänge ber Äünfle unb 
ber SBiffenidjaften erfunben.“ 

Elementarisch, abgefürjt, elementar, lü$t flcb burdf)3ufammenfebun# 
0en mit ©runb ober Anfang oerbeutfd)cn, j. B. ©runbfenntniffe 
unb tfnfangSgrunbe für elementarische, 2(nfang«biui)er für Ele- 
mentarbüd)er. »3cb nahm mir »er, an ben gaben ber t)ieju gewübl* 
ten®rjdbhuig fo »iele©runbfenntniffe ju fd)ürjen, al« tc.« Borrebe 
$um Dlobinfon. 3uweilen wirb man aud) grunbtbeilig ober ur*tbei* 
ltg bafür fc§en !6nncn. SDa6Eleinentarfeuer, weld)c« einige Baturleb« 
rer annebmen, unb worunter fte eine feine, flüfTige, febr fpannlrüftige 
(elastische) unb atteÄürper burd)bringenbe 9Raterie »erfiebett, welche 
fte für bteUrfacbe ber SÖArme ballen, fünnte man ba« Urfeuer nennen. 

El^nchus, bie ©iberlegung, bie 9\üge. 3 6d)er fagt im ©clebrten* 
lepifon (SBSrterbucbe): $)aul ©erbarb, ber Sieberbidjter, wäre 
alt XrebibiaFonu« in Berlin abgef^t worben, weil er ftd) weigerte, 
ben Elenchum nominalem (bie namentliche 9?uge) nicht mehr auf 
ber tfanjel ju gebrauchen. 

Eleodörisches ober Pünisches 2Bad)§/ aufgelbfle« unb mit garbcii 
»erbunbene« SBach«, beffen bie tflten ftd), ftatt beö Öl«, ju ihren 
4Bablereien bebienten. 3n nettem 3fihn ifl bie »rrlorcn gewerene 
JCttnfl, ba« B:C(h« baju jujubereiten, »on bem ©rafen ®aylu« unb 
bem ^reufifeben ßalau wieber erfunben worben. 0. 
aud) Encaustiscli. SDer 2>eutfd)e Bamc F6nnte Sftablerwad)« ober 
2Bad)«farbe fein. 

Eleoidccharum; jOljucfer. B. 
Elephantiasis, ber jübifd)e eine JbranFbeit be«9J?orgenlanbc«, 

welche in Freb«artigcn ©efehwüren behebt, wobei gitße unb Beine 
mit einer ber Elefantenhaut Ähnlichen 2>ecfe überjogen werben. 

Eleuteronomie, bie greibeit«lehre; in ber dCunflfpradje bei itanti* 
fchen 8cbrgebAube« ba« ©egentbeil ber Eudaemonie ober ©lücffe* 
ligfeit«Ubn* 

Elevatiön, bie ©rljebung, @rf)ohung, bie ^ohe, 5. B. in fpolbShe; 
ba« ©mporbeben be« fogenannten tfllcrbciligften in ber gemetnglfiu* 
bigen &ird)f. 

Eleve (fpr. ©lüwe), ber 3Sgting. Boß b^iouchba« wcibtidje^oglingtnn: 
Kuf benn,wofern euch ba« Vfrj bie »erachtete Sogfingimt rühret; 

(3uf.) ^jlegefcbn unb ^)fIegetod)ter, bie ich ebemabli mit bafür 
anaefebt bnt^ haben (*b wie aud) ^flegcfinb, Pflegling unb ^fleg* 
linginn) mehr auf bic Berpflegung, al« auf bie Untcrwetfung unb 
Bilbung oberSrjiebungBfjug. ©ie paffen babrr beffer für Alumnus. 
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Elevlren, erheben. 3n ber faufmdnnifdjcn Sprache heigt ben Pro¬ 

test elevircn, fo oiel, öl«: eenen jutö^geiricrcncn (protesti'ten) 

SBecfefel burd) feie ndchfte ^>oft 3urütflaufen lajfen. SDie .gwttäiiber 
haben feen Äunflaufibruct lichten bafur. 

Eliciren, heraußlocf cn. 
Elidhen, außftogen, wrgwetfen ober roegfd:reifen, §. ö. einen Buch* 

ftaben, bei SBofelfiange# ober fee« ©ilbenmage« wegen. SBan fagt, 
in btefem 3ufammenhange, auch verfchlacffti bafür. 

Eligible (fpr. eligib’l), wahlfähig, wählbar. 
Eiigiren, au#(efcn, aufw&hlen. 
Eliminlren, audflreicbcn, auftilgen. 3n granfreich würben, wdh* 

renfe bep Staat#umwdl3ung, unt^e Eliminirten feie au# feer Cifte 
bcc Xu#gcwanbertcn wiebet Xußgettigtcn oerftanben. 

Elisiön, in ber @prad)lefere, ba# ©egweffen, Autfflogen ober Ver* 
fdjlucfen eine« SBudjftabetiö. ©tan fann auch feie ©egfd)leifung 
unb ba# ©egfcfyleifen bafür fagen. 

Elite, ber Außbunb, ber item, j. iS. ber Jfern fee# £eer«, be* Auf* 
bub: »©in Stall, auf welchem berVUi£l;ub ber ©leganten (Gierlinge) 
oon <Polen ooUsdfelig war.« gt. ®<feulj. 

Elixir, ein Abfott ober Xbf.tb, wenn man will. 
Ellipse ober Ellipsis. 1) ©ine SBortgeftalt (gigur), l« be*©prad)lehre, 

oerm5ge welcher ein jum o&lligen Xu#bruc?e gehörige# Söort, weil e« 
leicfet |)tniu^ctadht werben fann, weggelaffen wirb, bic Söecjfaffuricg ober 
Außlaffung, ba« ©eglaffen oberAu#(affen. ©atel hat bie ©ort: 
üußlaffung bafur angelegt. 2) ©ine frumme Einie welche burd) ei: 
nen f.feiefen ©urcfefdjnitt eine# Äegel# entfletyt. ©tan fbnnte feferdge 
&e$elfd)nitt6tinie bafur fagen, wen» ba# nicht eine Umfchreibung 
flatt eine# STtart# wäre. 0d)ragfd)nitt, welche# ©atel bafür ge* 
wdfjlt h^t, fihcint nicht bejtimmt genug ju fein. (3uf.) golgenbet 
Süovfdjlag, ben id) #rn. S3. oerbanfe, fdjeint annefemlich ju fein. »Sa 
feie ©cftalt ber Ellipsen unb bie eine# ©ie# mefer ober weniger über* 
einfommeti, fo E&nnte man fie ©ilinien nennen unb für elliptisch 
etlinicfyt (auch eiförmig j. S. eine eiförmige £inie,) fagen. »©i* 
runb unb ©irunbe, für Oval, jin'o fchon gebrduefelid): 

gm unb heiter jeigt ftd) bc# JCopfe# jierltche# ©irunb. ® 8 11; e. 
3. Nicfeter hot auch ba# gute 28ort Itangficiß für Ellipse ge» 
feilbet: »©ie beiben Srennpunfte bc# poetifefeen (bid)terifcfeen) Uang* 
freifet.« ©auon lügt ficfe auch ba« 25efchaffenheit#wort langfreiftd)t 
für elliptisch ableiten. Auch eifreiftd>t fbnnte man bafür fagen, fo 
wie ©ifeeiß für ba# ©runbwort Ellipse. 

Elocatiön. 1) ©tc Vermiethung ober Verpad)tung, ber# Venttie* 
th-en ober Verpachten. 2) ©ie Außflattung einer Tochter. 

Elocutiön, bie Außrebe. Außrebc unb Auffpradje ftnb wie 5Kebe 
unb Sprache oerfdueben. >,®ine Spraye ifl ein 3nbegriff oon58?8r: 
tern, bie Feine oerfnüpfte Begriffe feeaeid)nen, eine 9tebe hingegen eine 
golge oon SBortcn, bie oerfnüpfteSSegriffe «uSbrucfen. ©ie 2fu«fprache 
feejieht ftch alfo auf bie tfrticulation (©licberung) ber einjelnen SB8r: 
tcc unb tferer ©ilfeen unb Sßuchflaben; bie ^fuörc'oe auf bie 2(rt, wie 
ber ^ufammenhang ber SBdrtec unb Sfebetheile beutlich, oernehmfich 
unb oerftdnblich gemalt wirb. — SJlan fann alfo in einer Sprache, 
beren 2fu6fprad)t man oollfommen mdd)tig ift, ja in feiner eigenen 
SKutterfprache, bei ber ooUfommenflen 2fu#fpta#h<, «in« fehlerhafte 
2(u$rebe haben, wenn man ju leife fprtd)t, ober ju gefchwinb, ober 
ju langfam, ober flottert, ober bte ©orte unb STebefafce nicht feem 
3ufammenhange gemdf oerfeinfeet unb trennet, alfo einen unfeeutlrh^n 
unb unoerfldnblichfn (ober auch nur einen unangenehmen) münbltchen 
Eertrag f»ct. — ©er gegenwdrtige Sprachgebrauch oerffefet unter 
Pronunciatio bie 2fuSfprad>e, unb unter Elocutio bie ftuörebc.« 
©berharb. ©er Vortrag begreift beibe#, fowol bie #ue?fpraci)f, 
al# auih bte 2(u#rcbe unter ft<h* 

Elöge (fpr. ©löge), ftat. Eldgiura, ba#2ofe, bie Scbrebe, 2ob(chrift. 
Elongation, in ber Sternlehre, ber ©infel, unter welchen ung ein 

tBanbelttem oon ber Sonne abiujlchen fcheint. 2Äan fdnnte i^n auf 

©eutfeh ben 2f6flanb«toinfef nenne». 
Eloqu^nx, bie VSohlrebenheit, Verebfamffit. 
Elucidatiön, bie ©rlÄuterung. 
Elucidiren, erldutern. 
Elucubratiön. 1) ©ie gelehrte Aufarbeitung. •) ©in unter müfe- 

famen Nachtwachen au«gearbeitetc# gelehrte# ©erf, eine 91ad)tar» 
beit überhaupt. 

Eludiren, rtu«weichctt, oercitefn, frucbtlof machen; 3. ». er »eicht 
bem ©efefee au#; er oereiult alle unferc »cmühungen, macht fie 
frudjtlo«. 

Elusiön, bie Aufweichung, Vereitelung -, ba# Außweidhen, Vereiteln. 
Elysium ober bie elysabischen gelber, waren ben Älten, wa# un« 

ber ^intmel ober ba# *J)acabie# ift — bie ewigen ©onnegefilbe, 
ba# 2anb ber Seligen. (3«f ) Äuch ba« ©cnnelanb, wofür C4U* 
ler, minber gut, ba« £anb ber ©onnen gefagt hat: 

Unb golfeene Rolfen trugen fie hinauf, 
bangfam oerfchwinfeenb, in ba# 2atu ber ©onnen. 

Unfere alten SBorfahren in Norfecn nannten ihrEy-ium, ©alhalla. 
Rmaceiiren, oußmcrgeln, mürbe machen ober außmürben. 
Email (fpr. ©maili’), Sdimclj ober ©chmcljglaß, eine in Senrbig 

erfunbene ®la#art ober fogenannter gluf, ber bur.t) rincu 3>tfa| oon 
Jinn: ober IBlriafche entfielt, unb womit 2XrtaUe, wie mit eitler 
itrufle oon $>or3efan überjogen werben. 

Emailleur (fpr. ©mallj^hr), einer feer in Schmel« arbeitet; alfo et» 
Schnteljfunflier ober Sdjmeljarbciter. 

Emailliren (fpr. emalljiren), fchnteljen ober uberfchmeljcn, in 
Schmelj arbeiten, ©ine gcfdjmel^te ober uberfchmcljte ©ofe, eine 
emaillirte, oon gcfd)imljtet Arbeit. (3uf) ©a« h»eo angefefete 
fchnteljen muf aber, in tiefer SRebeutung, bie thdtlicbe (activc), 

unb nicht bie jufldnblicfyf (ne itrale) gorm haben, unb vegelmdfig 
umgebifbet werben; alfo ich fdjmeljte, nid;t id) fc;)molj, gefdjmeljt, 
nicht gefchmoljen. 

Emanalicn, ber ?fußflup, ba# Außfliegen. ©a# systdma emann- 
tiönis ift in allgemeinen ba# Cehrgcbdube ober bie Sehre 00m Xu#: 
fluffe, 3. S3. ber ©eifterwelt au# einem h&<hjten Urwefen; alfo bte 
Außfluplehre. 3n befonberer Vcbeutung wirb barunter theil#, in 
ber ©efifeichtc feer ®ottc#gelehrtheif, bic 23orftellung oon bem Sohne 
unb bem h^flen ©eifte, al« Xu#flüffcn ber ©ottheit oerftanben — 
alfo hieo bie Aufgangflehre; theil«, in ber Slaturlehrc, bie ©tei 
ttung Newton’# über bie Natur ber Sid)t|kablen, oermJge welcher 
fie au#fliegenbe ober auöftrSmenbe Ehelichen au# leitchtenben Äferpern 
ffin fallen; alfo hier fei« £id)faußflu}?lehre. Auch fei« l'idjtaußflro* 
ntungMchre. Statt Emanftionsfpftcm, fagt manaud)Emisjioii*ft)jlerti 

Emancipatiöa, bie ßoßgebung ober ©ntla|Tung, |. ©. ou« ber od. 
tcrlichen ©ewalt, au« ber Scibeigenfchaft. 

Emancipiren, frei* ober loßgcbett, au# ber odtcrlichen Gewalt ober 
au# ber Ccibeigenfdjaft entlaffen. SRan fagt aber^auch: er eman 

cipirt« ftch, unb meint: er nahm ftch herauf, er unterfing fich, 
er unterwanb ftd), ©tefe# ober Sene# |u fagen, ober |u thun. 

Emanircm, außfliegen. ©. Emanatjon. ©tan gebraucht biefe# E?«rt 
auch in Serbinbung mit ©iefefj ober 2anbe#oerorbnung, wo man 
auf gehen bafür fagen fann: e# ging eine öerorbnung au#; alleSc: 
fchlüffe unb ®efe#e, welche au# ber Sanbe«: ober Stdnbeoerfaram 
lung (Nationalocrfammlung) au#gingett. (3uf.) Nach Newton’« 
Sehre emanirtn bte Sichttheilchen au« ben leuthtenben JMrpern, b. i. 
fie fliegen ober flromen au« benfelben au#. 

Emballage (fpr. AngbaBaget; in ben meiften gdtten fann man ba« 
Vcrpacfcn unb ba# ^taefjeug bafür fagen, j. ©. pro Emballage, für’# 
Verpacfen; e« wirb #u Emballage gebraucht, ju ^>acfjeug, juw 
Vcrpacfen. dlinberltng hat ^acfhÄUe unb ^)arffutter (wie 
glcfd>enfuttcc), ^>cpnah ^>acfgcug bafür oorgefcfelagen; gute unb 
brauchbare SBSrter. 

Emballiren (fpr. angballiren), oerpaefen, einpacfeti. «Äan fdnne^ 
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«ud) einbatlen bafür fagen. 3u meiner SSerwunberung flnbe ich, baf 
2Cb. biefel lefcte, unb jroar ebne irgenb fine hcrabfe$cnbe Bejfich* 
nung, aufgcnomtr.cn bat- (3u f.) Siner unstet Dieter ha* bal ein* 
fache ballen bafür gebraucht: 

Unb ballt ihn forgfam in glanell 
ffiil über bi« €?b«n. Jt 1. ©chmibt. 

EmbalHrung (bie), bal (JinbaUen, bic (Jinballung, bieOtinpacfang, 
unb Herpacfung. 

Embargo, ber 23efd)lag, bet auf ©chiffe gelegt wirb. (3uf.) Der 
SBefebl ober bie $anbtung, woburd) ©chiffe in SBefd)lag genommen 
»erben, ift bie 23efd)lagnehmung, „Die S3efd)lagnehmung über 
bie in ben -ftüfen bcfinblidjen ©chiffe, bie man ftünbitd) erwartete, ift 
nd* »erfeboben worben.« 3m D. D. gebraucht man aud) bal SBort 
Sperre in biefer SBe'oeutung. Die Sperre auf etwa« legen. 

Embarquemdnt (fpr. Xngbarfcmang), bie 6infd)tffung, bal @itt* 
fcbiffeit, bal (Jtnborben. ©. bal folgenbe. 

Embarquiren (fpr. angbarfiren), einfcfyiffen. (3uf.) Xud) einbotben: 
— — — $fll ©^jjfiein, 

SBclcbel am Ufer fte bort einborbete (b.i. mit feiner Sabung oerfah.) 
SBaggefen. 

Embarr&i (fp. Xngbattah), bie SBerwirrung, bie älcrfegenheit; auch 
bal ©ewirre, unb bie Schwierigfeiten. 

Embarrassänt (fpr. angbarraffdng), befd) »erlich, fdftig, ^tnbtrltd). 
Embarrawiren (fpr. angbarraffiren), perwirren, in Überlegenheit 

fefcen ober perlegen machen, aufhalten. 
Embdrren. ©o nennt man in 3)eter«burg gewiffe 2Sorratf)lbdufer, 

befonber« für «fcanf, bie jufammengenommen ein grojjel, mit 23cgen* 
gingen umgebene! ©ebdube auf einer Snfclin ber Keinen dlewa aulma* 
eben. See* ober Schiff$oorratblbauf*r- ©.3iger’?3eitungöle):icon. 

ßmbattotachielastitechnie. «Olit biefem Ungeheuern tarnen benennt 
ein Stallet in ^atil bie pon ibm angeblich erfunbene SBunberfunfi, 
So ©tunben SBegel, rermittelft fdjnellfrifiiger ©teljen, in (Sincm 
Sage jurücfjulegen!! ein merfwürbigel fSeifpiel oon ber ©ud)f, bie 
Cenennungen neuer (Srfinbungen im ffiried;ifd)en ju fudjen! SBenn 
biere Srfinbung unb ihre Benennung nicht etwa nur ©d)erj unbfBer* 
fpottung fein foUte. 

Embelliven (fpr. angbcUiren), perfd)5nern. Dal einfache fd)6nen, 
welche! ßogau bat, oerbtent hier auch angeführt ju werben, ift aber 
beraltet. (Sin Wtahler ift er aud>, ber alte Sajter fc^dttft 

3u einer Helena. 
3n einer anbern ®ebe»ifung, in welker biefer Dieter bal SBort fdjfl* 
nen (nimlirf) für fdj^n fein) gebraucht bat, oerbient el wieber gang* 
bar ju werben: 

Jürftinn, euer reine! ©d)6n bat ein Riebet jc^t oetbüfmet; 
3fber ©d)6nel ruhet nur, baf el nadjmabll fd)6«er fdjSnet. 

©turj bat auch oernieblichcn für emt>ellir«n gefagt: »Der 9Raf* 
ler pernieblirf)ct bie oon ihm gemahltcn ^etfonen.« (3uf.) Dal 
gute SBort fdjüncn in ber erften Sebeutung war jwar veraltet; ift aber 
feit einiger3eit oon unfernDichtern mit5?ed)t wieber erneuert worben: 

Die unfee 8cben fd)5nen. Jtellner 
Cf# brueft ben SBegriff fd)6n machen rein aal; babingegen bal ge* 
wfibn^^f^erfchSnecn eigentlich balSdjone fd)6ner machen bezeichnet. 

Embohstemdnt (fpr. Xngbeliffemang), tie 23etfd)5nurtg, bal fPernieb.- 
lidjett, MeÄfernieblid)ung. (3 u f.) 3nbem ich für Embclissement iters 
fd)6nungunb nicht23erfd)6nerung anfeite, hatte ich ben jwtfdjen bei* 
ben©tattßnbenben Unterfcbicb totXugen, ben id) fchon unter Embel- 
liren angeteutet b«^- 33erfd)6nen b^Pt etwa« bcrgcftalt oerin* 
bern, baf el fchin wirb; oerfd)6nern aber, el noch fchoner madjen. 
Cbenbiefer Unterfchieb muf autb unter föerfdjinuny unb S3erfcho* 
nerung angenommen werben. 

Emblem, ein Sinnbilb. 
Emblematisch, finnbilblid). 
Eaiblematisiren, finnbilbern. teffing. 

Emboitemc'nt (fpc.lfngboatemang), in ber 0?ebefunft, bal ötrtfcf>rtd)* 
tefn ober bie (-riufcbadjtelitng, b.i. biejenige@igenfchaft ber ®-hreib* 
art, ba immer ein ©ab in ben anbern, wie Heinere ©djachteln in 
gr&fere, eingcfdjloffcn ober eingefdjaltet ^irb. SBit pflegen eine 
©ebreibart, ber biefer gehler eigen ift, eine oerfd)lungene, unb bie 
öigenfehaft felbft bie S3erfd?lungenf>eit ber ©«hoeibart au nennen. 
Die Deutle ©prache unb bet Deutfdje ©efchmaet gtftatten uni mehr 
greifjeit Sirrin, all ben granjefen bie ihrigen. Sin ungenannter bat 
aud) bal einfache fd)ad)teln in biefer SBebeutung gebraucht: »3ch 
habe bei tiefer furjen iiberfebung Äant’l in etndnber gefd)ad;fe(t< 
^erioben (®lieberfü?.c) erft auleinanber legen müffen.« 

Embolisinus, bie Sinfd)alt«ng etnel Sage!. 
Embonpoint (fpr. 2Cngbo«gpoüng), bie5öohlbeleibthett; fchon ganj ge 

bräuchtich, ungeachtet Xb. biefel SBort, wie otele anbete noch nid)t hat. 
Embouchüie (fpr. Xngbufchür’). ») SDic SWünbung einel ©troml. 

a) Dal SD?unDjlucf, Sttunblorf) ober ber Xnfafc bei einer gifte u. 
f. w. 3) Die jbffnung, 8. ®. einel ^»ohlwegel. 

Embrassdde (fpr. Xngbraffab’), bie Umarmung, Umhaffung; bal 
erfte, all bal eblere SBort, für bie ernfte, bal anbere für bie töerj 
hafte ober fpettenbe ©chreibart. 

Embrassetndnt (fpr. Xngbraffemang), bie Umarmung. 
Embrassiren (fpr. angbraffiren), umarmen, umhalfen. @. Em 

brassade. 
Erabrasüre (fpr. Xngbrafüre). i) Die S(h»effd)arte. a) Die fchtef 

ablaufenben genflermauern im 3immcr, unb ber bajwifchen beftnblufe 
fRaum; bie genjterocrtiefung. «.©ie fonberten ftch oon ber ©efelf* 
fchaft ab, unb traten in eine gentfemrtiefung.« Gatel hat geu- 
fferbogen bafür augefeQt. 

Embrouillemdnt (fpr. XngbruUjemang), bie SScrmirruttg, ber 3Birr* 
»parr, bal ©etrirre. 

Embrouilliren (fpr. angbrulljiren), Permirren, in Unorbnung ober 
SSerwirrung bringen. (3uf.) Xud) bal einfache toirren oerbient an* 
gemerft ju werben. »Qi wirrte feinen 25erftanb burch einanber, wie 
ein tvunfrner ?)faff bie SJieffe.« ©agen ber aiorjeit. 

Embrouillirt (fpr. angbrutljihrt), perwirrt, pertvicfelt. 
Embryo, eine unjeitige ober unreife, noch nid)t 8« «bre^ PüUigen©e* 

ftalt entwicfelte t!eibelfrud)t. D. Xntcn glaubt, biefer Deutfdje 
Xulbrucf erinnere su febt an gehlgeburf, unb fchlügt Ungeburt oor. 
^iegegen l&ft fich nun 8»ar einwenben, baf bie JEorftlbe un in ben 
meiften gitten mehr all blof oerneinenbe Jtraft habe, 8- ©. in Un» 
mefen, Unwillen, Unwetter; allein ba auf ber einen ©eite biefe 
fRegel boeb nid)t ohne Xulnahmen ift, unb wir auf ber anbern fchon 
SD?ifgebürt, für mifgebornei Äinb, sJ?ad)geburt für Dag, wal nach* 
geboren wirb, unb gehlgeburt für ein feblgebornel Äinb in unfercr 
©pradje haben: fo fcheiut Ungeburt für Embryo, ber Aufnahme ben* 
noch würbig in fein. 9J?an fann übrigen! oft auch, Itatt ungebornclÄinb 
ober ungcbornel 2f)ier, ber ober ba? Ungeborne fagen. »9?. 9?. 
bat eine oolljtdnbige ©ammlung oon Ungebornen, ober Ungebuvten,« 

Der Ungcbcme fühlt in SOlutterleibe fchon 
Dal 8ool ber ®rtenfbbne — 3wang unb ©d)mer8. 

Stach einer genauem SBenennunglart oerftebt man unter Embryo 

eine Beibelfcucbt, bie noch nicht 3 SJlonate alt (ft, nach welchem XI* 
ter man fie benn mit bem 8at. SBorte Foetus zu bezeichnen pflegt. 
3n ber ^fianzenlebte fann man grud)tfeim für Embryo fagen. 
(3uf.) einige ba&fn auch Slhierfeim für Embryo in allgemeinen 
oerfucht, welchel man, wenn oon einem menfd)lichen Embryo infon* 
berheit bie Stete ift, füglid) in CÜ?enfd)enfeim oerwanbfln fann. 

Embiyographle, bie 85efchreibung ber Beibelfrucht ober ber Ungeburt, 
wenn man will. 

Embryologie, bie Sehr« oon ber Ceibelfrucht ober Ungeburt. 
Embryotonne, i) Dal Xbfchneiben unb IBinben bei 9?abell einel 

neugebornen Jtinbel. a) Die 3erglieberung eine! ungebornen iCin* 
bei. 3) Dal 3erfcbneiben beffdben im SRuttcrleibe bei ber Unmbg* 
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tttfeit, M* SHutter cpne Berluft ihre« geben« bauen ju «ntbinbeM. 
4) 3Die Xu«fd)neibung «ine« JCinbe« au« SHuttecleibe bureb ben Kai* 
ferfdfjnitt, wofür man aber Emhryuikle ju fagen pflegt.» fß. 

Embryulkle. €5. Embryotpmie 4). 
Embascdde (fpr. Xngbü«fabe), ber Hinterhalt. 
Emendatiön, bie Auübeflerung, bie Söerbefferung. 
Emenddtor, ber Auübefferer, ber SSerichtiger. ©. Emendiren. 
Emendiren, au«bef]>rn, Perbeffern. Da« ffiort wirb befonber« von 

bem Xu«märaen falfdjer £e«arten au« benSCerfen bereiten gebraust, 
in welker £infld)t unfer berichtigen an bejlrn bafür poft. (Sr bat 
ba« SBcrf nicht blof b«au«gegcben, fonberu auch bie Ce«arten be* 
rid)tic}et. fcidjtenberg bat ben ffiegrijf: fcblecbt oerbejfern, «bet 
burdb angebliche SBerbefferung perfcHimmern, in Gin ©ort jufam* 
menjubrüngen gefugt, unb uerfdjlimmbeffern bafür ju fagen gewagt. 
Diefe« fcbwerfäUige 8Bort febien mir verwerflich ju fein, weil e« 
fpradbwibrig (mit JMopftocf «u reben, wiberartig) gebilbet ift. 
3<h feblug baber jerbeffern, oerjlebt ftch nur für bie fd)erzenbe©d)reib.- 
art, bafür vor, unb batte babei bie Xbnlicbfeit von zerreiben, jtr« 
arbeiten, jerftojjen u. f. w. rer Xugen, in weiten bie SJorjtlbe |ec 
auf ein Ubermaf Deflen, wa« bureb ba« Hauptwort au«gcbructt wirb, 
unb auf ein 3ugrunbericf)tcn be« ©egenftanbe« bureb biefe« übermaf, 
beutet. 

Emerglren, auftaud)en, empörtommen, berühmt werben. Emdr- 
g«n« nÖTum ift, in ber 8ted)tSfpra<b«, ein ficb brrrortbuenber neuer 
Umffanb, wobureb bie @acbe eine anbere ©eftalt gewinnt. 

Emeritus, einer, ber au«gebient, b. i. fo lange gebient bat, bi« Xltet 
ober Schwachheit i|>n unfähig baju madjte. (Sin Auögebienter ift 
«war gebräuchlich; allein über bie 3uläfigfeit biefe« unb ähnlicher 
ffiirter, welche bie leibentlid)« ftorm bei tbätlidjer ffiebeutung haben, 
wirb noch geftritten. Die 3apl folget XuObrücfe ift inbef in unferer 
©pradje ju grof, al« baf man fte für fprachwibcig erflären unb bie 
Xu«mär«ung berfelben mit einiger Hoffnung be« Gelingen« rerfuchen 
fbnnte. 

Emersiön, in ber ©ternfunbe, ber ?fu«tritt eine« Perbunfelten Him« 
melefbrprr« au« bem 3uftanbe ber 83«finfterung. 

Emerveillirt (fpt. emerweUjibtt), perwunbert, in JBerwunberung 
8<fefet. 

Emeticum, ein SSrechmittef. 
Emetologle, bie Sehre von ben SSrechmitteln; bi« Sörecbmittet* 

lehre. 
Emdute (fpr. ©mäht’), ber Aufffanb, Auflauf. 
Emigrant, ein Auäwanberer, b. i. einer, ber fein Saterlanb perläff, 

um anber«wo ju leben. 
Emigration, bie Aulwanberung, ba« Au«wanbern. 
Emigrd, Emigrirter, ein Auägewanberter, b. i. einer, welcher au«« 

gewanbert ift. (3uf.) *95 0 f bat exsul, welche« mit emigrirter 
übereinfämmt, tb«il« bur<h au^^etmifd? (Virg. ecl. 1. 61.), tbeil« 
burd) lanbfluchtig (Ae«. 3. 11.) überfegt.« Eenj. Da« lebte ift 
bem erften rorjujicben ; benn ungeachtet biefe« auch ganj richtig öi. 
nen , ber au« feiner feinte au«9«3ogen ift unb in ber grembe lebt, 
bezeichnet: fo fehlt ihm boeb bet Stebenbegriff, baf ba« Xu«jieb«n 
«u« *Rotg gerchab, »eich«« tplr bei Emigrd mitjubenfen pflegen, unb 
ben ber Xu«btud lanbfluchtig mit anregt. AuSqcwanberter gehört 
übrigen« mit Au«gebientet in Sin« Älaffe. ©. Emeritus. 

Emigrüen, au«wanbern. 
Emindnt, h«rborragfnb, b°d?/ erhaben, j. ©. folch« Slerbienfte. 

(3uf.) 3<b habe auch fiberragenb bafür gefagt. »©in KRann »on 
überragenben S3erbienften.« ©. 3n eminentem Sinne etwa« neb* 
men, b«>ft, in eorjäglichem. 

Emindns, ein Sitel ber ^auptpriefter (Cardiaält); bmhftäblich, bie 
Erhabenheit. 

Eminiren, ^ertjorfledbett. 
Emir, bei ben Hülfen, ein Cbrcnname Derer, bie #4 ber Xbffam« 

rnung pon Sfubomcb rühmen. Cti ben Xrabern jeter ^orbenanfüb« 
rer ober ftürft. 

Emissdire (fpr. ömfffär), ein ifunbfchafter, 2fu«fp^het| ©ebeimbotf. 
Emittiren, au«f<1)icfen, au«laffen, au«gehen laffen. 
Emmenalogle, bie £«bre Pon ber monatlichen Oieinigung. (3uf.) 

>®dt öinem ©orte, bie 9ietnigungs(rbre. Die nähere Seftimmung 
wirb ber 3ufammenbang an bie ^>anb geben.» 4^ein|e. 

Einmeublemdat (fpr. Xngmäblemang), ber #au«ratb, ba« Bimmert 
gerÄth. 

Emmeubliren (fpr. angmäbliren), mit «f)au«rath ober Bimmerge« 
räth oerfehen, einrichten. (3uf.) Da nicht« «u binbern febeint, 
ba« ©ort S^obel für eingebürgert ju erflären, inbem e« weber un« 
fere ©piad)äbnltchfeit perlest, noch bem ffiolfe fremb ift: fo f&nnen 
wir für emmeubliren unb auimeubliren au«b füglich au«mübeln 
fagen. ©in au«gemübelte« 3«mmer. 

Emdlliens, etwa« ©nrcichenbe«. Emollirfnti«, ermeichenbe SRittel 
ober ©rn>eid)ung«mittel. 

Emolumdnt. 0 Der SBortbfil ober brr 9fuben überhaupt. s) 
Der 2(nit«ertrag; zuweilen auch bie 9lcbeneinfünfte, fJfeben* 
Portbeile. 

Emotiön, bie ©emutb^hemegung, bie fKubrung, bie ^Ballung unb 
Aufwallung, ba« Aufwallen. 

Empaquetiien (fpr. angpaefetiren), einpatfen. 
Empechemdnt (fpr. Angpäfchemang), ba« Jßinbernif. Oft palt 

auch ba«, freilich gebräuchlich«, aber nid>t fpra<hri<btige IBort Auf« 
enthalt bafür. Da wir nicht Aufenthalten, fonbern aufbalten für 
tinbern unb per^ägern fagen, fo foUte ba« ©runbwort auch »on bi«: 
fern, unb nicht pon jenem, abgeleitet werben unb ber Aufbalt, nicht 
ber Aufenthalt lauten. Di« legte bliebe benn für ba« ftranjbfifd:« 
Sejour. 

Empechircn (fpr. angpefd)iv«n), Perhinbern. 
Empechlrt (fpr. angpefchib«), perhinbert. 
Emphdse, ber 9fad)bmcf. 
Empiidtisch, nad)brücflid), bebeutung«PoU. 9?a«hbru(f«PoU febeint 

feine gute 3ufammcnfegung zu fein, weil man nicht fagen fann, baf 
etwa« pom Drucfe Poll fei. 

Emphractisch, bei ben Ärzten, perftopfenb, |. ®. bergleicben Xrj«» 
neimittel. 

Emphraxis, in ber Xrzeneifunft, jeb« Xrt pon S3«if!opfung. 
Emphysdma, ber SOBinbgefchwulft. 
Emphytdusis, ba« ©rblebn, bie Erbpacht. 
Emphyteüta, ber ©rbjinbmann. ©in empbytcutische» ©ut, ift 

ein ©rbjin6gut. 
Empiile, bie ©rfabrung«lebre; inwobnenb bie ©rfabrungüfunbe. 

Cft fännen wir auch bie ©rfabrung fd)lechtweg bafür fagen. 
Empiriker, Empiricus, in allgemeinen einer, ber etwa«, ohne wif» 

fcnfcbaftlidje ©runbfäge, blof burch ffierfuch«', Übungen unb au« ©r* 
fabtungen weif ober fann. 3n engerer SBebeutung wirb ein ©rfaf)* 
tung«atjt, barunter perftanben, bem e« an wijfenfchaftlichen .Kennt« 
niffen fehlt. 

Empirisch, erfabrungümifig, Pon ber ©ifahrurtg abhängig. DU 
empirische Fsycho’ogie, bie ©rfahrung«feelenf uube. SH orig. 
Di« in fofern fte al« inwobnenb betradjtet wirb; gegenftänblich, bi« 
©rfahrung«feelenfebre. ©in empirischer ©ag, ein ©rfabningbfag. 

Empirist (Empirist*), »Derjenige, welcher alle reine SSernunfter* 
fenntniffe von ber ©rfabrung ableitet.« Jtant. ©in (Erfahrung«« 
lebrer. 

Emplacemdnt (fpr. Xngplafemang), bie Sage, ber ^)(ag. 
Empleite (fpr. Xngplette), ber ©infauf. 
Emplöi (fpr. Xngploa) ein Amt, £>ienjl, ein« 83erforgung. 
Employiren (fpr. angplojiren), anfhllen, perforgen, anwenben ober 

gebrauchen, ©in Enipioyirter, granz. Employd (fpr. Angplojef), 
ein beamteter, SBebienfieter, ein Angeffettter. 
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Emporfemdnt (fpr. Angportemang), bie «£ige, Entruffung, bad aufs 

gebraute attefen. Emportirt, aufgebracht, cntcfiflet. 
Empiesscmönt (fpr. Angpreffemang), bic GJefdjaftigfeit, ber Eifer, 

bie Vegierbe. Empreuint, t>oU Eifer, eifrig, cmfig. ©id) em- 
prcsilrcn, firf> becifern. 

Ernpyrdum, ber generfyimmef, ber ©ig ber ©digen. Unfere Die¬ 
ter gebrauten cd gleidjbebeutenb mit *£>immel überhaupt; alfo em- 
pyraisch, Ijimmlifd). (3uf.) Da Etnpyreum aud) ben obcrflen 
«£inuncl über bie angeblich niebrigern bebeuten fett , fo habe td) ir* 
genbroo ber ^immetöt)tmmc( bafür gebraust: .3um <£>immcl$* 
()smnie( entjüctt.« 

Etnpy rei'ima, bad Vranbidjte, bie Vranbigteit. 
Empyrevmatisch, branbidjt, brenalictjt. 
Emulatiön, bie Nacheiferung, ber Nacljeifer, ber Wetteifer. 
Emuliien, nnc^eifern. 
Emulsion , ber ÄufjUranf. 
Endllagc, in ber ©pradjleh*«, bie Verwedjfefung •, eine »elebung 

(SiSJuO* nach wetdjer ein SRebethcil für ben anbern, unb bei ben 
Audfagewörtern eine Beit für bie anbere, gefegt wirb. 

Enäordma, bad Urimvolfchen, b. i. eine barin fdjwebenbe Vertiefung. 
En bagat^lle, ©. Bagatelle. 
En blänc (fpr. ang blang), Stal, in bianeo (wofür man aud) in 

blanco f)6ct>, offen ober unoudgefüllt gelaffen; wenn *. V. in 
einer Anraeifuitg bet 9>lag, wo bie }u tyebenbe Summe angegeben 
werben foU, »ot ber £anb noch weiß gelaffen ober nicht bcfchrie* 
ben wirb. 

Encadilrcn (fpr. «ngfabriren), etnfaffen, einraljmett. 
En cämaycu (fpr. ang ÄamajJh) gearbeitet, gemalt, b. t. einfar* 

big. ®. Camüe. 
En candille (fpr. ang ÄanaUje), ald einen Verworfenen, j. V. tu 

nen betiteln; af$ ein 0cfjwein, j. SB. ftd) betrinfen. Diefe legte 
&, o. ift jwar wifcerfiinnig, m?it bie ©djweine ftd) nicht betpinfen; 
allein man will tamit nur fagen: ftd) fo übermütig betrinfen, bat 
man an Unvernunft ur.b viehifchem SBctragen einem ©djweine gleißt. 

En cnni&re. ©. Carrifcre. 
Enräustic, bie Jtunft ber eingebrannten SKahlcret. ©. Enca istisch, 

Die Einbrennfunft; bie $Bad)$nial)lerci. 
Encdustisch, eingebrannt. Encaustische ?9?a{)lerei, eine pcrloren 

gegangene Art 9ttaf)lem ber Alten, wobei man fid) bed 2Bacbfed, 
ftatt £el$, bebiente, unb bie SBilber einbrannte. Die Äunft, bad 
Sffiad)« fo jujubereiten, baf ed jum SOta^len gebraust werben fann, 
ift von bem ©rafen Saglud unb betn $>cenfiifcbcn «fjofmahlet Sa* 
lau wicbererfunben werten. Die bisher bamit attgeftellfen ffietfudje 
werben unpaflid) encaustische genannt, weil man fid) bamit begnügt, 
mit SBachd ju mahlen, ohne bad ©emahltc einjubrennen. Sttan feilte 
alfo biefe Art 8u mablen nur ©acbömabletei nennen. 

Encephalologle, bie Sehre vom (Sehirn, bie <5$ef?trn * ober 
«ftirnlebre. 

Encephalogndmic. »DiefedSSort finbe f<b »» «inet ©djrift bed Arjted 
«f»ageborn über bie ©allfcbe «?5cf>irrt- ober ©cbebellebre. (SS 
batte binnen fcureb ©ebienfurtbe ober —lcf>te, auch but<b Q5e^ttns 
forfd)ttr.g Deutfd) gegeben werben.« S3. 

En chdf (fpr. ang ©<bef), ald bet Dberfle. St* General en chef 
tfl ein SDberbcfctyl^^abcr, SDberfelbfjerc, ober, wenn (general, trog 
feiner unbcutfdjen SBctonv/.g, für eingebürgert gelten fcU, ein Dbevt 
general. 

Enchaiucmdni (fpr. Xngfdjünemang), bic Verfettung. 
Enchainiifn (fpr. angfdjäniren), anfetten unb verfetten. 
Enchantlicu (fpr. angf<bantiren), bejaubern. 
Enchiiidion, ein ^anbbüdblein. 
Enclavlren (fpr. angflavircn), einfcbliefen, einflammcrn. 
En compataisön. ©. Comparation. 
Encdra, pflegt man Uonfünftlern jujutufen, mertn nja* münf<bt, 

baf fie bad ©efpiefte ober ©efungene wieberbolen foffet», Jflfo npJdb 
einmabl. 

En corpi. ©. In corpore. 
Encouragement (fpr. Ifnfuragemang) bie Ermunterung ober tfuf; 

munterung. (3uf.) 2lud) bie Ermuthigung. ©. Encouragirenr 
Encouraglren (fpr. angfuragiren), ermuntern, antfeiben, anfpornen, 

anfeuern, 2Äutb ntadjen, wofür man aud) mutigen unb ermutbi^ 
gen, finbet: »Umflünbe fünnen biefe Hoffnung flütfen ttnb §u ge* 
fdbriieben 23evfucbcn mutigen.« granflin’d flcine ©Triften, übetv 
fegt von ®. ©ebag. 

Encratiten , Entbaltfume; fo nannte man einfl gewtffe ©laabend.- 
jitnftler, bie ftcb von 2fnbevn baburdb audjeiebneten, baß fte ftd) vert 

fd>iebener ©er.üffe, 5. SB. bed 2Bcind, bco Sleif.be« u. f. w. enthielte*. 
Encnniten, eine SBerfleinung, bie aud mehren Entrocl.iten, b. t. 

verfleinten ©ecflernen jufammengefegt ift. Da ihre ftorm einer 
Cilie jit gleiche* pflegt, fo bat man fie l'ilienfteine genannt. 

Encyclopädie. Sine >ur |>ilfte wirtliche überfegung biefe« ©riecht* 
fchen SBortd würbe £ehrfreiä fein; unb td) bin geneigt a« Qlau* 
ben, ba§ eö in vielen gall«« wenlgflend, g.i*$ bequem baburch evfegt 
werben fünne, j. SB. Allgemeiner Sehrfreid für bie 0ri)uJett, ftatt 
allgemeine ©chuläencyclopädie; £e()rftete ber ph*ivfophifd)en unb 
mathematischen 5Biffenfd)aften, ftatt phiiof. unb mathem. Eocy- 

clopädie. 3n anbern füllen fbnnen wir ^n^egriff, ober mit ©ul* 
jer furjer Vegriff bafür gebrauchen, j. S. 3n6egriff beriet. 
SKu|lerfd)riften, ftatt 8at. Encyclopädie, ober Encyclopädie bet 
Sat. classischen ©cheiften. Sfch enb u rg fagt: »Vejtrf, Cehrbe* 
|irf farne bem ©riechtfdjen nahe, wenn ed nidjt, wie wol bei £ehr* 
frei« nodj mehr ber 2?all fein würbe, eher an Cürsus erinnerte.« 
Aber bei Cursus benfen wir nidjt gerate an einen Äreidlauf; alfo 
aud) bei fJehrfrcid nidjt an Cursus. gür biefed l;abe idj Lehrgang 
vorgefd)lagen. S. fd^jrt fort: »3<h habe mein cncyclopä-lisches 

Cehrbud) ein Cchrbud) ber 9Biffcnfcl)aftefunbe genannt, unb bii 
legtere Sffiort, fo viel id) weifj, juerft gebraucht. ©eitbem ift el 
fchon von mebm-n, auch in bad Oicpertorium ber AUg. i'if. Bei« 
tung aufgenommen worben. Smmer ober lüft jüchd freilich für En¬ 
cyclopädie nicht fegen.« 

Über biefen, von S. juerft gebraudbten Audbrucf wirb in bet 
AUg. Sen. üit. Leitung folgcnbed Urtljeil gefüllt: ,Um eine Sin* 
leitung in bie SJiffenfchaften au beaeichnen, weld)C ihren Inhalt, Um* 
fang, Sltugen, SBerbültniü gegen anbere, nebfl berSJlcthobe fie au ftu* 
biren unb ben n6tf)igftcn ^>ülfdmitteln, angiebt, ift V$iflenfd)aft$* 
funbe ein febr fdjicflicher Äudbrucf, unb bem gewöhnlich bafür ge* 
brauchten Encyclopädie unlaugbar vorjuatehen. SRid)t ju gebeuten, 
baf biefem ©ried)ifd)cn SBovte, auf biefe Art angewanbt, eine gan* 
frembe, von feiner urfprünglidje* abweichenbe föcbcutung geliehen 
wirb, fo ift ed auch nach bem neuern ©ebraudje boppelfinnig, inbem 
ed balb für bie SBefdjreibung ber gorm einer SBiffcnfchaft, halb für 
eine wirtlid)e, türacre ober längere Abhanblung berfelben gefegt 
wirb, ba man beim wenig{tend formale unb materiale Encyclo¬ 

pädie unferfdjeibe» müjjte, wofür neuerlich einige ben nidjt fehr 
fchicflichen Audbruct üufere unb innere Encyclopädie gebraucht ha-- 
ben. — gür Dad alfo, wad ©uljer furzen Vegriff aller SBiffen. 

fchaften nannte, ober Anbere, wie©chmib, einen Abrijj ber «ge* 
lehrfamfeit nennen, ift SBiffenfdjaftSfunbe ein fehr fceftimmt unb 
analogisch gebilbeter Audbruct.« Da aber bad SBort ^itnbe ei. 
gentlich auf inwohnenbe (subjective) dtenntnif beutet, 10 bürfte ed 
jtch wol nidjt jum Sitel ei*el VuchS eignen. Audj beutet ber Z'xtd 

SBtffenfdjaftöfunbe hoch eigentlich nicht an, baß nur von einem 
tlmriffe ber Ußiffcnfdjaften, nidjt von einfr audfüfjrlichen Darlegung 
berfelben b(e 8?ebe fei. — ©odte Einleitung in bie VSiffen* 
fdyaften ober Umriß ber SBiffenfcfjaften ein folched eehrbuch ni^t 
«och bejiimmter unb richtiger heaeichnen? Sd wi«|b bobei bodj nur 
eine horlduftge Jtenntniß ber SBSiJfenfchaften, alfo nur eine Stnlet 
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tung in biefelben, unb noch nicht eine oollftünbige ©arleguti ber* 
felbcn beabfichtigct. übrigen« ficht 3«ber pon felbft, baf tergTCu«* 
b*uct©iffenfd)aft$!unbe nur für ben hi« angegebenen befonbern gatt 
unb nid)t al« eine allgemeine ©erbeutfdjung be« SBort« Encyclopädie, 
angeführt worben ift. 

Enddixis, ßat. indicdtio, in ber 3fr#encUe^re, bi« Tfnjeig« ob«r bi« 
3cid)cn einer Jtranfheit; ba« Äranfljeitäjei^en , Äranftjeit^wer!» 
mahl. 

Endemisch, wa« einem ©olfe ober beffen Sanbe eigen »fl, j. ©. «in« 
endemische JCranffjeit/ wofür man eine ürtlicbe fagen fann. 3lu<h 
einbeimifd) paft bafür. £ec Schörbod ijt in 4>oHanb ein^eimifd). 
Qi muf nicht mit Epidemisch ©erwechfelt werben. ®. b. 

En detail. S. Detail. 
Endettht (fpr. angbettirt), perfd)uN>ft, ober mit Schulben belaben 

ober belaftet. 
Endomaglren (fpr. angbomagiren), befd)übtgen, Schaben jufägen. 
Endossem&it (fpr. Tfngboffemang), auch ba« Inddsso, bie Über* 

tragu'ng^ ba« Übertragen eines SBechfel«. ®egemre<hfel, welche« 
JC i n b e r I i n g bafür ©ovfdjlügt, bürfte mol einen falfdjen »«griff 
geben. S. Endossiren. 

Endossent (fpt. nach ©eutfefjerTfuSfprach«, Tfngboffent ober Indossent), 
^Derjenige, ber einen für ihn auSgeftelltcn 3Bed)fel auf einen 2Cnbern 
übertrügt. S. Endossiren. SOlan fönntc ber Übertragcnbe, aud) 
ber Übertrüget bafür fagen; aud) nach ber Tihnlichfeit be« TluSbrud« 
4l«terfd)riebener, $interfd)tiebencr bafür bilben. Denn fo wie 
ber Untevfcfjriebene derjenige ift, ber feinen 9tamcn unter etwas ge* 
fjjrieben hat, fo fdjeint ber ^interfdjriebene auf röllig gleiche ©Seife 
«Denjenigen ju bezeichnen, ber feinen Kamen hinter etwas (auf bie 
fRüdfeite be< ©Scchfel«) fdjrieb. SRan fönnte alfo fagen: K. 9t. ift 
nicht ber Tfusfteller beS ©3edjfel«, fonbern nur einer ber £interfd)rie* 
benen; ober einer ber Übertrager, ber Übertragenben. 

Endoisiren (fpr. angboffiren, wofür man aud) indowiren bM) , Pon 
en, in, unb dos, ber Stüde» ober bie Stüdfeite, einen ffie<f)fel an 
«inen Tlnbcrn übertragen, welche« gefehlt» inbem ber 3nb<»ber auf 
ben Stüdcn beS ©Sedjfel« bie ©Sorte fc^reibt s güc mid) an 9t. 9t., 
ober aud), ftatt biefer ©Sorte, nun feinen «Kamen unb ben Sag ber 
Übertragung binjufefct. SOtan bebient ft<h für biefe #anblung auch 
beS ©Sort« giriren, umfcfyreiben. 

Energie. £)ie bafür pon mit porgefchlagenen ©Sürter, SSoUfraft unb 
Äraftfülle, ftnb Pon jben meiften meinet fiSeurtljciler, j. ©. in ber 
SMbl. ber fdjünen $Siffenfd)aften, in ber St«. 2it. 3<ü. unb por 
Stu$ unter bie glüdlid) gebilbeten, pon TTnbcrn bw9e9<n unter bie 
abgefdjmadten gesdfjtt worben. Laudautur ab hi*, culpantur ab 
illis. SJtir fdjeinen fte nod) immer untabelhaft zu fein, unb ich habe 
befwegen fein Siebenten getragen, fte ju gebrauchen: »HUe biejenigett 
Safter, welche Jl'raftfülle ©orausfefcen.« £heoP$con* »JDaher 
ihr 97tanget an Snnigfctt bc« ©efühtS, an Slofffraft bei OeifteS.« 
Gbenb. 2Bir ffnb nümlicb, gleich ben granjofen , gewohnt, bei 
Energie nicht fowol an Äraft ober SBirffraft überhaupt, als »ieU 
mehr an einen ^oI)cn ßJrab fcerfelben ju benfen, unb tarauf beuten 
in jenen ?ufammenfehungen bie SBbrtcr ©oU unb gülf«. 5D?an ftns 
bet auch 3ff)rttfcaft bafür, welches eine Jtraft bezeichnet, bie fid> burch 
bie Shat äußert. »3l;r SPrubcr würbe in 3hn«« nur einen 
SRenfdjen ohne £f)atfraft fehen.“ SBaireuth^t 3eit. Cts gibt 
aber gülle, wo biefe« gar nicht pajit, wie wenn man t>on ber Ener¬ 
gie beS Musbruds rebet. ^»epnah billiget «war beibe ren mir 
©orgefd)la9«ne STbrter, finbet aber boch, baf dtraftfüU« ba« beffer« 
fei. TCUcin von tiefem lügt fich feine Ableitung für energisch, wie 
»on $}oil!raft madjen, welche« PoUfrüftig gibt. 

En^rgbch, vollfrüftig. Sapater hat bis neue ©ort fdjon ge* 
braucht. (Sr retete unb hantelte energisch, poUfrüftig, mit ober 
aus ÄraftfuUe. (3uf.) Äuch fraftrott unb fraftreich. 

Energiimenus, granj. Energumfene (frr. önergümühnO» «in S5«* 

feffener, ein 0d)t»ürmer, ffoahÄuiler. 
Encrviien, entnc.rpen, fchwüchen. 
Knervirung, bie ^lttnerpung, ©chwüchung. 
En fäce (fpr. ang gahb’), ton Pom , in geraber 2fnfid)t, in fBoH* 

gef*d>t. »danach fchnitt id) ben Jtopf be« bfW9,n 3ohannf* im 
iÜ0llgeftd)tf.« ® i t h *. »Xud) hatte ein junger Jtünfiler ©bthen 
im öoügeftcht cra^onnirt (mit Äreifce gejeiehnet).* ©ütbe. Übri* 
gen» mügte e« in biefen beiben Stellen, fiatt im fi3oUgefid)te, in 
^ottgeficht heifen, weil biefer 3(u«brud bie Stell« eine« Umjianb* 
Worte« pertritt (poUgeficbtlid)). ©. Abandonireu unb Profil. «Hu* 
weilen aud) im 6>efid)t, |. ». eine« ^eer«. 

Enfantin (fpr. angfangtüng). 8Btt hatten, fo piel ich weif, für be» 
©egriff, ben biefer granj. ICusbrud bezeichnet, fein eigene«, ihn ohne 
3ufa& wicbergebenbe« ffiort; benn unfer tinbifd) erwedt, wie bie 
meijfen ©eilege * unb Umftanbwbrter in ifd), bie nicht oon öigetena.« 
men (nomimbus propriis) abgeleitet finb, benSKebenbegriff be«gehf 
lefhaften ober Sabemswürbigen; unfer finblid) hingegen beutet auf 
etwa« 0ittltd)e«, auf bie ®ejtnnungen eine« JEinbe« gegen feine Gfl* 
tern. Gf« fd)ien un« alfo ein allgemeine« SBort ju fehlen, um übfr* 
f)öupt, unb ohne jene «Kebenbegriffe, dasjenige ju bfseidjnen, wa< 
Äinbern eigen ijf. 3ch fehlug baher por,für biefen ©«griff baSSJort 
ftnberlid) au bilben, fo wie 93iel«nb einftpon0d)tpürmer (um ben 
Stebenbegriff be« £abfln«würbigen, welchen fd)iParnurifd) mit fich 
Jührt, a« retmeiben) fd)tparmerltd) mit ©eifall bilbete. JDann hü(! 
teil wir für bie brei perfdjiebenen ©«griffe , welch« bie granjofen, 
burch puerile,, eufsntin unb filial beafidinen, gleidjfall« brei uert 
fd)iebene 5lB6rter, unb fbnntcn fagen: bie finblichen GBcfiunungen 
be« Jtnaben finb hier jwar finberlid), aber bod) nicht finbifd) au»; 
gebrudt. ßi«jcht ift mir nod; fein Urtheil über biefen ©orfchlag 
befannt geworben; mir felbft aber bietet fid) jeftt ein Sinwiuf bage 
gen bar, ben ich ju weiterer Prüfung tjcvfc^c, weil e« mir widjtigci 
ift, }u perhüten, baf etwa« Sprad)wibrige« in unfere Sprach« fom* 
me, al« ber Ghrt theilhaftig zu werben, ein oon mir gebilbete« ©lort 
in unfern Sprachfdjafc aufgenommen ju fehen. Äinberlid) ifl au« 
einem ©runbworte, in ber «Oiehr.cahl genommen (Jlinber), unb ber 
JCbleitungSftlbe lieh sufammengefefct; erlaubt bie Deutfch« Sprach* 
ühnlichfeit foldje 3ufammenfehungcn? SDie JKegel fheint zu fein: baf 
ba« ©runbwort, bem eine 2lbleitu»g«filbe angel6th«t wirb, in bet 
Sinjahl flehen muffe; benn wir fagen tpetblid), münnlid)* ^io*1** 
bifd), nicht Weiberlid), mÜnnerlich unb ftnberifd). ©* fragt fich 
nun: gibt e« Ausnahmen pon biefer Kegel, unb gibt e« beren i» hüif 
tei<h«nber 2Cn#ghlf um eine, wenn gleid) untergeorbnete, hoch für tit 
neu# SBortbilbung gültige ^hnlichftilfii'^# bapon abji«h«n au bür* 
fen? 9Kir fallen zunüd)ft püterlid) unb brüberlid) ein, weld)« auf 
23ater unb SSrüber jufammengefe|t ju fein fd)ienen; bie aber bcch 
wol nur au« Söater unb S3ruber, welchen man ben Umlaut gab (wie 
münnlid) für mannlid)), entftanben fein bürften. Tiber ipeiber* 

-f>aft, finberhaft, münnerhaft, aeibermifig, fülberartig u. bergt.? 
4>i*r ftnb boch aud) ©runbwbrter in ber ffltehrjah*» **** baf e« frei* 
lieh nicht bie TfbleitungSftlbe lid), fonbern f*aft u. f. w. ift, bie man 
bamit perbunben hat. SSacht bi« einen Untcrfcbieb? Unb weldjen? 
3<h bitte um Prüfung. (3uf.) »3<h fallt« boch glauben, finbli^h 
wüte ber beftc Tlusbrud bafür; benn mit biefem terbinben wir, wt« 
mit münnltd) unb tpetblid), nicht immer etwa« Sittliche«. 2fudh 
fcheint e« nicht, baf finblid)* in feiner ©ebeutung baburd)* baf man 
Äinb in bie fDlehrzahl (Jtinbcr), finblid) in finberlid) pcrwanbelt, 
«ine ©erünberung leibe.« #einje. 3<h f»»b« >iefe Bemcrfung ge* 
grünbet, unb nehme finberlid)» al* unnüthis« SEortbilbung 
jurüd. 3« bem oben oon mir gegebenen ©eifpiele fann finb«rhaft 
füglich für enfantin fielen. 

En faveur. ©. Faveur. 
Enfiläde (fpr. Tlmjftlabe), eine ununterbrochene (Reih« ober ftolgereth« 

von »Dingen, «. ©. ren 3i*nmern. da tri hat für biefe heftimmte 
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»ebeutung 3imm?rreihe angefe|t. 
Enfiliren (fpr. angfiliren), eigentlich einf^btln ; uneigentliih bertPil* 

fein, oerffricfen, umgarnen. 3n btr ,#rieg«fpracbe ^eift <1 bet 
Sänge nad) beffreidjen. 

Enfin (fpr. ansfang), enblid) ober fur§. Söerben unfer« «Radffommen 
nicht lachen, wenn fte h$«n, baß bi« gebilbeten Deutffhen bei i8ten 
3af)rbunbertl, lieber biefco granj. JBort, all bal Deutfdje furj, 
ober mit Öinem ©Borte gebrauten mochten? 

Rnflarairen (fpr. öngflamiren), entjünben, entflammen. 
Enfoncemdnt (fpr. tfngfongßemang), in bet fXahletei, bie 95er* 

tiefung. 
Engageänt (fpt. anggagang), einnehmenb. 
Engagement (fpt. tfnggagemang), unb engaglren (fpr. anggagl* 

ren). IDief« gtanjbftfdjen SEbrter ffnb fehr »ielbeuttg, unb gebären 
habet au betten, bei welchen el oetlotn« fffltyt fein würbe, einen 
JDeutfdjen Kulbrucf au fudjen, bet in allen gälten bafit gefegt wer* 
ben fännte. 3d) mächte fogar ein folche« Iffiort, wenn id) el anju* 
geben wüßte, nicht naebweifen; weil el einet (Sprach« wahrlich nid)t 
,ur JBoUfommenbeit gereift, fo vielerlei ©«griffe, au« Ärmutb, in 
ein einige* Sßort «ufammenpacten ju muffen. Die poraüglichffen ©e* 
beutungen , in welchen engagiren porfömmt, ftnb: in ^Dienft nef): 
men ober annehmen unb anwerben, verpflichten ober perbinblid) 
machen, bewegen ober n6tf>igen , verpfänden (i. ©. feine Ql)te), 
(fich) artf>etfd>ig machen ober ju etwa* veeffeben, übernehmen, 
iberreben obet bereden. Die vovaügltchffe ©ebeutttng bei @runb; 
wort« alfo: bie Anwerbung, bi« Verbindung, bie Verpflichtung, 
bal Übereinfommen, ber £)ienff u. f. w. 

Engourdiren (fpr. anggtirbiren), «rffatren machen. Cef fing hat 
bafur «tffarren in thätlidjer ©ebeuteing gebraucht: »Die 3Ulte, mit 
ber bie SBelt griffen Leuten *u bejeugen (beaeigen) pflegt, baß fic 
ihr auch gat nicht* red)t machen, iff, wenn nicht täbtrnb, bud* tu 
ffarrenb.« 

Eu grollt. ©. Grossirer. 
En grös (fpt. anggteb), in großen obet in ganjen, nämlich laufen 

• bet verlaufen. @in ßJroßhäubler iff einer, ber en gros banbe:f. 
(3uf.) Der ©tunb, warum id) in großen, unb nicht im QJroßcn 
fage, fi«h> oben unter Abandoniren. 

Euliarmdnisch, in bet Sonfunft, eine ffieffhaffmbeit bet Scnleiter 
bei ben tflten, wo bal Setradjorb fo getbeiit war, baß bte jwei er* 
ffen 3ntetoalle Heiner al* halbe ä&ne waren. finbet fich bi* 
nid)t mehr im ©«fange, wol aber in ber Harmonie. Dal;er ba* von 
bem diatonischen vergebene enharmonische Alanggcfcyledjt. 

Q f chenbutg. 
Enjambement (fpr. Engjangbemang), ein tfunffwort bergtan;. SSerl* 

funff, biejenige fehlerhafte öigenfehaft Jvana6ftfd)cr©crfe Au bezeichnen, 
ba ber SJcrftanb au* bem einen SSerfe in ben anbern foettäuft, unb 
fich in bet Sßtitte befftlben enbiget. »et gehl« be« .^inüberfchrei* 
ten* obet be* Überfd)r«itenS. 3n unferet Dcutfchen ©prad'e unb 
«Qecllunft gilt biefe« £inübevfd)teitfn ober gorttaufeu eine* ©a&e* 
au« bem einen S^ecfe in ben anbern für leinen gehler; el gibt fogar 

alle, wo «ine ©d)6nhcit bataul ermäcbff. 
Enigma, bol Diäthfel. 
E n igmdtiich, rÄthfelhöft. 
Enigmatisiren, ritbfeln , b. i. rdthfelh«ft fptcchen. <£x rathfeite 

viel u. f. w. «gerbet gebraucht rithfeln föt 8iÄthfei erraten: 
»Unb rathfeite barau«, wa* mit glüeftieb ober unglädtlicb baraul ju 
erfehen meinen.« »i*fe Sebeutung fcheint bem SBorte nicht gemäß 
ju fein. SBir haben cnträtbfeln baför. 

Enlaidiren (fpt. ang=läbicen), höflich mad^en; mit öinem SBerte, per* 
hÄßlid)en. »öine 3:rad)t, welche felbft bi« gtbfte 6chinh«it per* 
hÄflid)«n Wnnte.« Ca pater. 

En medailldn. €■ Medaillon. 
En miniatiire. © Miniature. 

Enneagdn, ein 9^eun*erf. 
Enneändria, in bet ^flanjenlehte, neunminnerige $f(an|en, b. i. 

folch«, beten Switterbiumen neun ©taubfäben haben. 
Ennohliren (fpr. annobliten). SBic hatten bi«h«r bie beiben Sßbt* 

tet abein unb perebelit, jene* für: in ben Xbelffanb erheben; biefei 
fut: mirflich eblet machen, »etgranjofe hat fürbeibel nur ennubilir. 

öl finbet aber noch ein britter, mit jenen Perwanbtet ©«griff ©tatt, 
bet: ben (Schein bei Gblen geben, ober machen, baf etwal ffic 
cbel gelte, ohne «* gerabe ju fein. Dafür fehlte «I aud) uni bilhet 
an einem^befonbern SBorte; aber ber SSerf. ber greimüthigen ß)e* 
banfen über bie allerwidjtigfren Angelegenheiten 2)eutfd)lanb«. 
Germanien, 1794* hat um «in foiche* an bie ^anb gegeben, öl 
heißt ebeln. »öin falfche« öolbffücf fann nur fo lange al* echt unb 
gut von «panb ju £anb gehen, bi* e* abgefchliffen iff, unb fo lange 
wir «U unwiffenb unb ju trüge finb, el ju prüfen. Äber bann ebclt 
ba* aufgepedgte Vilb ba* SDteffing nid;t mehr sum (ju) ®olbe.* 
Stad) meinem öe/ühie würbe hier webet abein, noch Perebeln gepaßt 
haben. 

Ennoblisiem^nt (fpt Xnnobltffemang), bie tfbelung, ba* 2lbeln. 
Da* erffe hat p. Stambohc gebraucht. 

Eaaui (fpt Ännuih), bie lange süieiie, welche* man ni4t in ?ange* 
weile, wol aber, mit SBtelanb in fiangweile, nadb bem SJluffet 
»on Äurjweile jufammeniiehen fann. 

Unb wiberfpricht jule^t aul Sangweil' unb Serbruß. 
Ennuydnt (fpr. annüjang), langweilig, liffig. 
Ennuyiren (fpr. annüjiren), langweilen. 

Siliewol el mand)en guten ©d)lag 
ißon ßefern fepc gelangweilt haben mag. SBürger. 

©effet »ielieid)t langweiligen. ©. Deaennuyiren. »,3u Piele 3been 
(®ebanfen) auföinmaht bargeffeUt, überlaben; ju wenig, langweilt* 
gett." 3enifd). Sch felbff habe, nad)bem man laß pon mit »or* 
gefd)tagene entweilcn für desennuyiren (©. b.) angenommen hatt«, 
einweilen bafuu pcrfucht. Di« iff unter tfnbcrn pon Catel aufger 
nommen worben. (3uf.) Siielanb hat tn einer feiner neueffen 
©driften belangeweilen bafüc beliebt, wofür man aber beffer be: 
langweilen ober belaitgmeiligen fagen würbe: »3d) belangctrcile 
bich pielleicht, guter Dinia«.« 

Enodiren, entwicfeln, auflüfen, entPitofen. 
Endrm, außerordentlich, unmäßig ober übermäßig, autffchtrfifi’ub 

unb ungeheuer, unerhört. Enormis lebsio bebeutet in ber SfJcd)t*= 
fprache eine Verlegung ober USeeintiächtigung über bie ^älfte. 

Enounität, ba« Übermaß, bie außerordentlich« ober ungeheure 
Oäroße ober $6f)e. 

En paiticuli^r (fpr ang partifülieh), tnlbefonbere. En particuliei 
leben, hrißt* für fich Üben’/ amtlo* ober amtfrei leben, ohne öf¬ 
fentliche öiefchäfte. 

En passdnt (rpr. attg paffang), in Vorbeigehen, beiläufig. (3 u f. > 
34 fage in, nid,t im 2Sorbeigeh«n, weil ba« Öanje, wie in furßen, 
in allen, in großen, in fenberheit u. f. %>. bie ©tette unb bte 9t«. 
tur eine* Umjtanbwort« ein; unb annimmt. @. Abandoniren. 

En pastdll (fpr. ang ^affell), mit troefneti garben, mit Äreibefar-. 
ben. ©. Pastell. 

En p^ine. ©. Peine. 
En profil. ©. Profil. 
En quesiidn (tyv. ang tfeffiong), ba« Vorliegenbe, Da« wovon bte 

Siebe iff, ober wovon wir reben, ba* in Diebe ffehenbe. Der vor* 
liegenbe gaü; ber (Kann, von bem wir reben. »Die in Diebe ffe-- 
henbe Örfdjeinuttg.« öngel. SBielanb ^at biefe« en qr.cstion 
auch oft burd) ba« bloße gürwort unfer perbeutfd)t. »Unfer SOIann.« 
Zuweilen f&nnte man e« aud) uol buchffäbiich überfr^en, unb in ber 
ginge bafüt fagen. »Der Slann in ber gcage.« 

Enragd (fpr. 3Cngragch), ein Diafenber. Dicfe ^Benennung würbe in 
ben erffrn Saßten bet gtanj. ©taatlumwäljuita Denen gegeben, 
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welche bie greiheitlliebe bil jitt SCoII^ett trieben. Mm biefe fittlid) 
iKafenben oon ben natärfid^en ju unterfd)riben, $>Ätte man oen bem 
Xuofageworte rafen bai ©runbmert bec Dvafer unb bie Otaferinn 
bafür bilben fdnncn. Sfafenbe in einem nod) hdhevn ®rabe fann 
man $trnrv&tf)i;jc nennen : »23er ©dnger unb pfeifet unb (üaflraten 
(#dmmlinge) unb f)irntrütf)igcn SÖeiOer mar feine 3ahl.* SG5i e = 
lanb. (;Juf.) B. hat für bie befiimmtere Bebeutung, oon ber 
hier bie Siebe ifl, bie 3ufammcnfc$ungen, §reif)citltoUer unb greU 
hettlwüthiger, unb genj ftatt bei vorgefdlagenen Ovafer bie3ufanu 
mcnfe&ung Srcifjeitörafec getilbet. 

Enragi.cn (fpr. angragiren), rafenb, wuthenb madjen unb werben. 
Enrhuralrt (fpr. angiühmtbrt), com Schnupfen befallen, fdjnupfig. 

flJlan fdnnte oiellcicht auch oerfdjnupft bafür fagen. Sei ber St, a. 
el oerf<$nupft it)n, für, ei mad)t ihn empfinblichi liegt oicUeicht 
jene eigentliche Befceutung bei berfdjnupft au ©runbe. Ger be* 
fdmmt ben Sdjnupfen bacon. 

Enrollemdnt (fpr. XngroHemang), bie BBerbung, Anwerbung, ba# 
Söerbcn, ?(nwerben. 

Enrollhen. ©. Einvolliren. 
iLns, ein SBcfcit. En« ratidnis, ein ®ebanfenwefen, b. (. ein fol* 

d>ei, welche! nur in unferer Borjiellung, nid)t in ber ffiirfiid&feit, 
ba ifl. »SBebatf ei mehr, al« biefer furzen Sdjilberung, bie id) wat>r: 
lid) nid^t nach felbflgefdaffeuen ©ebanfenwefen , fonbern nad) witfli. 
d>en SJtenfdjcn entworfen habe.« Bdterlider 8%at 

Ensemble (fpr. Xngfangb’l) (baö), bai ©acije. XUe biefe ©tücfe 
jufammengenommen, madjen ein j>hr fdjdnel ©anjei. 

Entamiren (fpr. angtamiren), eigentlich anfcfyneiben, uneigentlid) an* 
fangen ober eröffnen, *. B. eine Bcibanblung. ©inet unferet 
©driftflcUer bat aud) anfd)iieiben in figürlicher Bebeutung bafür 
gebraucht, .©inen Dilcourl (ein ©efprdd) anfdueiben.« Jtofe* 
garten, ffitwae gewagt! 

Enteritis, bei ben tfrjten, bie jDartmntsunbung. 
Enteroc/le, bei ben Xrjten, ber 3Darmbrud). 
Enterologle, bie Scl;re oon ben ©ingeweiben, mit öinem Sorte, bie 

©ingewetbelehrc. 
Enterotomie, bai Xuffdjneiben einei Darm!; ber 3Darmfd)nit?. 
Ent6temdnt (fpr. Xngtdtemang), ber ©igenftnn, Statrfinn, bie 

Starrfopfigfcit, auch bie Ädpfigfett f<hted)tweg. 
Ent6tirt, granj. ent£t£ (fpr. angtdteh), eigenfinnig, flarrfopfig, 

fteiff6pfig. Sit haben aber aud) bai einfache fbpfig, welchei bem 
glcichtebeutcnben tdtc antwortet. (©. Stichen.) 

Enthousiasmiren (fpr angthuftalmiren), begeijlern, in geuer fcfctn, 
entjücfen. 3d bin ganj enthouriasiuitt (entjücft) bacon. 3hr« 
©ute entliousiasmfrt (begeistert) mid). ©r würbe bur<h biefe 
9tad)rid)t enthousiasmlrt (in geuer gefefct). 

Enthusiasmus; wir haben i) für ben niebrigflen ©rab, 5B5rme; er 
rebete mit ^SÄrme oon bem ©lüde u. f. w. a) gür bie hd&eren 
©tabe, unb jwar bai Scrt in gutem «Sinne genommen, 5™«'# 
SScgeifterung, unb 5) wenn oon ben Stebcnbegriffen bet Schwdcfjt, 

ber Unregelmdßigfeit, bei 3vcthumi ober bei Xberglaubeni etwai 
hinjugeba^t werben foU, Schwärmerei. 2fuch ber Jfuibrucf ^od)ge= 
fühl fann oft gefegt werben, wo bie greunbe ber Spradjmengerei bai 
frembe Sort Enthusiasmus gebrauchen; j. ÜB. »Sie oiel ©utei 
tiefe ftd) bewerffleUigen, wenn ein gewiffei reinei Hochgefühl 
für bai wahre SBernünftige unb ©ute bie <$*?ien aller SDtenfchen 
belebte unb au gcmeinf<haftlid)*n Bemühungen vereinigte!- (3«f.) 
3nbeffen wirb bai Scrt Schwärmerei au^ juweilei in gutem Sini 
ne, unb ohne jene Siebenbegriffe bamit ju oerbinben, genommen. 
SJtan rebet j. ». oon einer Sd)W^tmcrci ber ftreunbfhaft, ber aiu* 
genb fogar. 

Enthusiast, i) 3n guter Bebeutung, ein 85egeijlertcr. 2) 3n bdfer, 
ein Sdjwdrmer, ein 85raufefopf. 

Enthusiastisch, begitfiert, mit S3egciflerung, fd)toarmerifdb. gär 

bie eble Xrt ber ©djwdrmerei |at ffiteranb fchWchmerlith gebilbet. 
weit bieSeilegei unb Umffar.bwdrter in ifd), einige ftdlte «uigenow 
men, ben Slebenbegriff bei 3:«belniwürbigen mit fleh führen, ©ewif 
nid)t ich! rief 3brii fd)todrmerlich. Äuch hocbjfiegenb unb hod> 
fd)‘.oebenb fdnnen juwcilrn bafür gebraucht werben. 

Enthyinchna, in ber Denflehre (Bogif), eine Xrt oon unooKfommeuem 
Bernunftfchluffe, welcher nur aui jswei Sdhfn t bem Unter * unb 
©djfuffafce (Miuor unb Conclusio), ©hne Dberfa| (Major) t»e 
fleht; J.B.: 

3Du bifl ein ffltenfdj; 
alfo bifl bu flerblid). 

^ier ifl ber )Dberfa$: aUe SDlenfcben ftnb flertlich, «nigelafen. SR#« 
fdnnte unoollfcmmner ober abgefärjter Bernunftfdjluf bafür f«. 
gen. (3uf.) GFUbiul hat Simtf^luf, ein ©<bluf, welcher et- 
nigei Slachfinnen erfobert, bafür oorgefd>lagen. SÄan fdnnte auch 
wol 93rud)fd)lu$, nach ?8rud)flücf, bafür fagen. 

Entität, Cat. Entitas , in ber barbarifchen Sprache ber ©d)ulmeife» 
bei mittleren Jeitalteri, bte SGBefenbeit, oermdge welcher von jebem 
Dinge behauptet werben fanu, baf e< — ein Ding fei! 

EntoiMge (fpr. Xngtodlage), gewebte jfanten ober Spiöeit, oon be» 
feinflcn Xrt. 

Entomolith ,*ein oerfleincrteS Äerbthitt ober Biefer (Inseet). 

Entomolög, ber Äerbthierfenner, ber Bhferfenner. ©. Ento 
mologie. 

Entomologie. 3e nachbem man bie eine ober bie andere bet für In- 
sect (©. b.) oorgefchtagenen Benennungen annehmen wiU, muf 
bie Entomologie, b. i. bie fehre oon ben Insecten, entweber burd 
Äerbthifrlehre ober burch Bicftrlehre oerbeutfdt werben. 

Entomoiögisch, iiefcrlehrig. 
P’ntomogräph, ber 3*eferbcfchteiber. 
Entomographie, bie Bhferbffifjreibitng. 
Entomogrdphisch, gieferbefd)reibenb. 
Entoiulliren (fpr. angtortiUjiren), oerwicfcln, oerflrirfen; an<h um. 

ganten. »Sei unbeforgt, Siebten; bu haft mich umgarnt wol um 
unb um.« SB d dt er. 

Entouräge (fpr. Xngturage), bie Umgehung, bie SSefefcung ober ber 
83efa& eines grauenflcibe«. 

Entrdda, in ber Sontunft, ber erfte^heil eineiSonfpteld (Concerto); 
ber (Umgang. 

En träin (fpr. ang Srdng), fein ober fefcen; m 3uge fein, in Bui 
fehtn. 

Entrainiren (fpr. ongtrdniren), fortreifen, htnrrifnt. 
Entrechat (fpr. Xngt’ifdjah), ein fünfilichcr 3anjfprung, wobei bie 

Beine freujweife fo fchneU bewegt werben, baf fte wie burd) einanbet 
geflochten erfcheincn. SRan fdnnte »iritricht Äreujfprung bafür fagen. 
Cft ifl Cuftfprung bafür h‘nreid)rnb, welche! auch ö ate l bafür 
angefeht hat. (3uf.) ©lubiu# ül>erfe|t biefe! «Bort burch £rit« 
lerfprung, »weil er in ber JXanjfunfl gieichfam Daljenige vorfeat, 
wal ber 3riUer in ber Sonfunfl ifl.« 

Entrde (fpr. Xngtreh). 1) Der ©ingang, j. ©. eine! £aufel. 
Dal©intritt«5immer, b. i. baljenige, worein man biejremhen trete« 
Idft, inbef fie angemetbet werben. 3) Der Butritt, |. B. bei gw 
fen ^errn. 4) S5orfpeife ober ber erfle t?ang, bei einem ©afh 
mahle. 5) Dal ©intritt! * ober ba! ©inlafgeib bei ©daufpiete« 
u. f. w. Die Entrde, fagt man, ifl ein ©ulben. ©nblid wir» 
Entrie (3tal. Intrada) 6) aud in ber Sonfunfl für ©ingaitg ober 
©inleitung gebra«dt, unb eine Heinere Xrt uo« ©rdffnunglflüd 
(Ouvertüre) unb Borfpiel barunter oerilanben. (3uf.) gür bie 
fünfte Bebeutung biefe! XBortl (©intrittlgelb) würbe neulich in ber 
$amb. Heuen 3«tung Tagegelb gebraudt: »Diefec Sagen werben 
bie gedtmeifler ihre gertigfeiten im ©aale bei BaBhofel gegen eis 
|u lahlenbel mdfigel Tagegelb jeigeu.« Ob biefe! XBort irgenbw» 
gebrüudlid oker neugemacht fei, weif id nicht. 
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Entree-billnt (fpr. Angtrehbilljet), ein ©inlafj* ober Crintrittfyettel, 

eine (5 in ln jjf arte. (3uf.) 3. <p. Stidjter |>at ßinla^jettel am 
genommen: ,©06 il;m ben ©inlaßjettel für bie SBütjne nahm.« 

Entregent (fpr. ent’rgang), leid)t, gewanbt. »©ec rechte 3on gegen 
ka« gtauenjimmer tft bet, ben bie granjofen entregent, leicht obe« 
gewanbf, nennen.» 6 h eft erfielb’i SBciefe an feinen ©oljn. 
Entregent tft bei ben granjofen eigentlich ein ©runbwort, bie ®e* 
icanbtfjeii; in ©eutfdjlanb aber, unb wie ei fd)eint aud) in önglanb, 
gebraust man ei ali S3eilegewcrt. 

JEmtremets (fpr. Angt’rmäh), ein ngericfjt, 9t«bengerid)t ober 
£3eigerid)t, welche« auf großen Safein jura Auifüllen jwifdjen 
£auptfchüffeln aufgelegt wirb. Aud) (5infd)iebef[en. 3>oetewin. 

Entrepont (fpr. Angt’rpong), auf ©chiffen, bai 3n?tf^enbecf. 
Entre-pöt (fpr. Angt’rpoh), eine 9}ieb«rlage, ein ^tapelplafc. 
Entreprendnt (fpr.angt’rprenang), unternehmenb. 
Entrepreneur (fpr. Angt’rprenäh*)t ein Unternehmer; aud) ein 

Übernehmer, j. SB. ©erjenige, ber gewiffe Lieferungen übernimmt. 
Entrepreniren (fpr. angt’rpreniren), unternehmen unb {ibernehmen. 
Entreprise (fpr. Angt’rprife), bai Unternehmen, bie Unterneb; 

mung. 
Entresol (fpr. Angt’rfoU), ein $albgefd)of), b. i. ein niebrigerei 

©toefwerf jwifchen hH«tn- SDZan fann aud) 3wifd)enjiotf oberst* 
fd)«ngefd)oji bafür fagen. ©iefe le&te Benennung finbet ftd) in 
0d)mieblin’$ Gatholicon. 

Entreteniren (fpr. angt’rteniren), unterboten, unb jwar in beiben 
SBebeutungen bei granj. SBorte, welche« fowol »erforgen, als aud) 
ein ©efprich mit Semanb führen, auibrueft. 

Entretidn (fpr. Angt’rtieng), bec Unterhalt unb bie Unterheftung, 

bai ©efprüch- 
Entrevüe (fpr. Angt’rwüh), bie Sufammenfunft, Unterrebung. 
Entriren (fpr. angtriren). »Sine größere 3iemei, fagt ©tufc mit 

fl?ed)t, fann man ftd) nidjt benfen, ati wenn ber ©eutfdje lieber fa? 
gen wiU, ein Amt entriren, ali ein Amt antreten. ©er ©eutfdje 
Au«brucf fagt baffelbe, wa« bec granjöfi'frfje fagt; unb für bie übri¬ 
gen SBebeutungen, in welchen bai granjöfifdje SBort außetbem nod) 
gebcaud)t wirb, heben wie »erfudjett, wagen, unternehmen, unb 
anbece untabelhafte ©eutfdje SBöttcr.« güc: id) fattn nid)t barein 
ober barauf entriren, finnen wir füglich fagen: id) fann mid) 
barauf nid)t einlaffen. 9Zun tft aber noch ein befonberer ©ebraud) 
bei granj. SEBocteö übrig, für welchen bie angeführten ©eutfehen 
Au«brücfe nid)t paffen; ich meine ben, ba man 3. SB* 5u fegen 
pflegt: in 3mtanbe$ Abfid)ten, £>enfart, ^»ctfT, 33orfcbIage u.f. w. 
entriren. Allein hier ift bie burch SBielanb, meine id), juerft 
rerfud)te, unb fdjon »on fielen angenommene wirtliche Überfe$ung 
biefei granj. Auibrucf«, burch eingehen, fetjen jiemluh in allgemei* 
sten ©ebraud) gefommen. »©iefe SBegünftigung bec Aufflärung aller 
Art, unb unbefchrünftev greil)fit ju benfen, woburch er (SDZünd)hau* 
fen) fo ganj in ben Seift bei Jtinigi (griebrichi) einging.« SSerl. 
SWonati fcfu\ 1780. (3uf.) Einbringen, welche« Anbere für 
biefc lefcte -SBebeutung bei SBort« entriren gebraucht wiffen wollten, 
gibt einen ganj anbern ©inn. <$i bebeutet nämlid) ergrünben, et* 
forfchen, ftef) ganj bamit befannt madjen. Entriren hingegen 
beißt, ftd) barauf einlaffen, mit S5iUtgung fich ju eigen machen unb 
fleh &ur Ausführung ber Abfichten, 83orfd)läge u. f. w. hergeben. 

Eutrochiten, oerfteintc ©lieber »on ©eefternen; ^eefternuerfteis 
nungen. 

Enucleiren, cntwicfeln; buchftäblid), au«fernett. 
Enucleatiön, bie ©ntwicfelung; budjftiblid), bie AuSfennmg. 
Enumeration, bi« tfuf$üf)lung ober ba« ?fufäafjfrti, ba« »per.- 

5al>lcrt. 
Enumeviren, auf; ober bejahten. 
Enunciiren. 3n ber dtantifchen ©chule ift bai ®ort audfagen 

>'afür febr gebrüud)lich geworben: »©0« Uttfjetl, weldjei Srfenutniß 

»on einer ©ad)e auöfagt, würbe ich bai logifd;e, baifenige, welche! 
nur bie ©mpflnbung auibrueft, bai <5fihetifcf)e nennen.« ©d)m ib ts 
^>t>ifelbect. 

Enveldppe (fpr. Angwelopp’). 1) SBet SSriefen, ber Umfd)lag. *) 
Ali ein ©tüd bet weiblichen Jfleibung fJnnte ei burch Umwurf 
überfe|t werben. ©a aber ein Hantel barunter »erftantrn wirb, 
fo fann man aud) füglid) fciefei ÄBoct fclbft bafür gebrauchen. 

Enveloppiren (fpr. angwelorpiren), umwicfeln, einwicfeln, einfd)fft* 
gen unb »erwicfeln; j. f|d) in fchiimme ^anbrl »erwicfelt (en- 
veloppitt) finben, se trouver enveloppd dans de mauvaises af¬ 
faires. 

En veritd (fp». ang SBeriteh), in Sßahrh^it* 
En^irc5n (fpr. angwirong), urtgefüf?r. ©ie C>. ©. fagen auch beilÄU* 

fig bafür: SBon bem geinbe jtnb 4000, »on ben unfrigen beiläufig 
t5o SOZann geblieben, ©ie übrigen ©eutfehen feilten ihnen bai nicht 
nadjfagen, theil« weil wir für biefen SBegriff an ungefähr genug ha* 
ben, ttyeili aber auch, weil beilüuftg fchon für nebenher ober alb Sie* 
benfad)e allgemein ü6Uch ift. 

Envirdns (fpr. Angwirong«), bie umliegenbe ©egenb ober bie ©e«; 
genb umher u. f w. Ca »ater hat bie Umliegenheiten bafür 
gebraucht, »elchei aber wol fein ©lüct ma^en wirb, weil biefei 
SBort nicht fowol bie umherliegenben ©inge, ali »iclmehr bie öigen* 
fchaft bei Umherliegeni bejeichnet. 3n neuern feiten ift bai SBort 
Umgebung allgemein gebräucblid) bafür geworben, »©ai große unb 
reiche ©re«brn, unb feine infereffante (reijenbe) Umgebung.« 3n 
ber 3eitfcf)rift ©eutfdjlan b. (3uf.) Auch h^t man feit furjen 
ba6 gutgebilbete SBort bie Umgegenb bafür ju gebrauchen angefan; 
gen. »©ie geuevibrunft griff fchnell um ftch, ungeadjtet alle ©pri* 
hen ber Umgegenb fefjc eilig öur ©teile waren.« ^amb. 3eitung. 

En vögue (fpr. ang ffiioge) fein-, in Umlauf, in <Sd)t»ange fein, 
beliebt fein, an ber STageiorbnung fein. 

Envoyd (fpr. Angwojeh)/ her ©efanbte ober ?fbgefanbte, welrfjer jwt; 
fcl)en bem Ambassadeur (^otfebafter) unb Charge d’affaires (@e; 
fd)üft«tr5ger ober ©efdjdftiführer) bie SJZitte hält. Qx ift entweber 
ein orbent!id)er ober auferorbentlichcr. 

E3dem anno, mdme, die, in cbenbemfelben 3ahre, 5D?onate, au 
ebenberafelben Slage. 

Eo ipso, eben baburch, bamit jugleich* 
Eos. G. Aurora. 
Endeten. »©0 nennt man in ber 3eittehre biejenigen 3ahlen, welch« 

für ein jebei 3af)r bai SJZonbialter am Steufahrstage angeben , ober 
weldje anjeigen, um wie »iele SJage ber le|te 9Zeumonb »or bem An* 
fange bei 3ahrl uoihergegangen fei; j. SB. für bai 3af>» >787 war 
bie Epacte XI., weil ber leiste «IZeumcnb be« SatwS 1786 auf ben 
soften ©ecember fiel, unb alfo beim Anfänge bei neuen 3af)i'« bai 
SDZonbSalter 11 Sage (unb einige ©tunben) betrug.« ©ehlec’S phP* 
fieal. Söotterb. ÜJZan fännte »ielleid)t Übcrfchußtage, beftimm* 
ter, 9?lonb0überfd)Ufitage bafür fagen. 

Epanadiplosis, in ber Siebcfunft, eine SZebebelebung, »ermäge welcher 
ein in jwei Hälften gethfilter ©ab mit einem unb cbenbemfelben 
SSorte bie eine anfüngt, bie anbere enbiget. 

Malta super Priamo rogitar.s, super Hectore multa. 

Epandlepsis, in ber SZebcfunft, eine ^Belebung (giguc), »ermbge welcher 
cbenbaffelbe SBort am ©nbe bei einen unb ju Anfänge be« anbern 
barauf folgenben ©abes gebraucht wirb. 

Epandrthosis, in ber SZebefunft, eine SBelebung (gigur), »erwäge mU 
dher ber 8Zebner einen »on ihm gebrauchten Auöbcud, ali wenn er 
fich »evfprochen hält«/ jurüdnimmt, unb bur^ einen anbern erfefct. 
,3d) h«^ — »><*« fase ich? — i^ f)attc einen greunb« SBir tun* 
nen bie Söerbeflerung ober 95erid)tigung bafür fagen. 

Epanouiren (fpr. epanuiren), ftd) eröffnen, aufgehen, »©ai «^erj 
ging mir auf.« Äofegarte». ©iefe figürlich« SBebeutung fetjft 
in A b’i. SBärterbuche. 
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Eparcblen, in fRuflanb, ©tatthafterfchaftftt. 
Epargne (fpt. Cfpatnje). ©iefe« gtan§. ©ott, tocTc^e« fowot bi« 

£anblung be« Grfpatenl — bi« (Srfparung, al« aud) bi« (Bewohns 
heit bei (JrfparenS — bie ©parfamfeit, unb enblich auch ba« (St* 
fpart* — bie (£rfparnijj bebeutct, witb von ben ©prad>mengern, 
befonber« in biefer lebten ©ebeutung , aud) jroif^en ©eutfdjen ©6r? 
tern gebraucht. ©ie hat ftd* ba« Äleib von ihrer Crrfparnif an9<* 
fdjafft. Xb. $at biefe« gute ©ort au«gelaffcn. (3uf.) 3n bet 
©bflbefchreibung aud) bie ©parbirn. fclubiu«. 

Epauldtte (fpr. (Spolett’), ba« Xdjfelbönb obet bi« Xchftlttobbcf, un* 
terfJjieben von Xd)felfd)nur. 

Epenthesis, in bet Spradow, bie Grinfd)aftung obet Gnnfdjiebung 
«ine« SBuchflabrn« obet einet «Silbe in bie Witte eine« ©ort«. 

Epenthetisch, eingefdjoben obet eingef(haltet, j. ©. ba« t in ant* 
Worten (eigentlich an.-worten) tfl ein eingefhobenet ©uchflabe (epen- 
thetica iftera). ©an f&nnte auch ©d)altbud)flabe, wie ©rf)<Ut* 
tag, «in Stag, bet eingefdjaltet wirb, bafüt tagen. <£infd)ub«*t, 
weites id) irgenbtvo bafüt gefagt habe, ifl ju hart, unb »erbient 
nicht nadjgefagt ju werben. Seffer, bet ©d)altbud)flabe t. 

Epexeg^se (Epex^gesis), bie Grrflücung, (trlduterung; auch eine 
Belebung (gigur) in bet ©ptacblebre, vetmige »eichet einem ©runb: 
»orte ein anbetcl in gleichem galle beigefägt witb, um bem 25ej 
griffe, welchen ba« ecfte barbietet, einen anbetn jut (Srlduterung 
beijufögen, |. 25. Cicero, bet Stebner. (3uf.) übrigen« fagt bie* 
fe« ©riedjifche 533oct in feinet ^weiten 25ebeutung einerlei mit bem 
Cat. Appositio (©. b.), bei welchem t<h bie ©erbeutfchung 83eifa& 
angegeben habe. 

Ephemeriden. ©it fagen Tagebuch bafut; unb idj wüfte nicht, 
warum bie 3feltnf<h« ©chrift: Ephemeriden bet SDlenfchh^t, 
nicht eben fo gut Tagebuch ber ?0?enfd>^eit hätte genannt werben 
fÖnnen. (3uf.) ©enn von einet 3eitfchrift bie Siebe ift, von weh 
(her täglich etwa« h*rau«f6mmt, f° lüft fich SEagefcfyrift bafut fai 
gen. 25. Xud) Tageblatt. Jtbmmt von einet folgen ©chrift «He 
Sß3od)cn obet alle ©lonate ein ©tuet jum ©orfchein, fo ift e« eine 
5Bod)ens obet 2)?onatfd)nft. 

Ephemerisch, wa« nut ©inen £03 w3b*t, alfo eintägig, ©a wir 
langwierig für lange wifweub fagen, fo bürfen wir auch tagwierig 
für öinen &ag wäl;renb fagen. Xlfo auch tagwierig. 3n ben 
meiften fällen, wo ba« ©ort uneigentlich gebraucht wirb, f&nnen wir 
e« bued) vorübergehenb obet bauerlo« überfein. (3uf.) ®egen 
tagwierig ift eingewanbt worben: bafj man bei w5f)r«n (wovon wie* 
ti9 abgeleitet ift) an ein langfame« ©ergehen ber 3eit benfe; unb 
taf man befwegen nicht fage: e« wühlet furz, fonbern nid>t lange. 
3d) fann aber webet biefen ©ah noch Jenen 25ewei« gelten leffen. 
Süabmt bebeutet eine unbeflimmte gottbauet, welche eben fowot 
furz all lang fein fann; bat»et man in Jebem gegebenen gaUe bie 
n&h«e »eflimmung lang obet Jurj, furje 3«»t, einen 5fugenblicf 
u. f. ». beifügen muf: 

Unfet fceben Wahret furj. 
©chlbffen wdhftn unb wierig be» flebenbegtif fdjon mit ein, fo 
wüte e« ja Uchetüdb langwierig ju fagen, weil aiebann lang fchon 
in wierig mit enthalten würe. Xuch würbe e« wibetfpredhenb flins 
gen, eü w^htt einen Xugenblic! ju fagen; benn bal würbe Ja in 
tiefem gälte bebeuten: tl wüh^t jwat lange, aber nur einen Xu; 
genbllcf. 

Eph6meron. 1) 3« bet ^pflanjenlehre ift 3eitlofe bafüt eingefühtt. 
<E« tümmt aber auch in bet ^erlebte eine Xtt fleinet gtiegen obet 
SRücfen vor, Ephemera genannt, bie ein fo futje« ©afein haben, 
bafj mehre ®efchlechtet an (Sinem IXage, wie man fagt, geboren wer« 
hen unb fterben. güt biefe« haben wir ben ©eutfehen Flamen *^aft; 
auch Ufcr*aa9; hoch Mrnrnt biefet lebte Slawe eigentlid) nur bet 
2atve biefe« &bier<ben« ju, bie einige 3ahte lang im SBaffet lebt, 
wo fle fi«h fühlen unb ®ünge in« Ufer wühlt. Sßan hat aber auch, 

weil man entweber Jenen ©eutfdjenStamen nicht fannte, ober ib& ni«,l 
bcjeichnenb genug fanb, Jagewuvm unb$agtbictd)en bafüt verfucht, 
lebte« fümmt j. S. in granflin’« fleinen ©d)riften, überff^t von 
©chab, vor. $epnab ÖUC^ Stagegefcbüpf bafüt gefagt: 
»Swmethin mügen biefe futjlebenben Sagegefd)6pfe ihr ©efen ttet 
ben.* Xbet ba« ge ge macht einen übelflang. 3n ben Beiträgen 
jur weitern Xu«bilb. ber ©euifd). ©prache witb gegen ^agtbicr- 
eben bet gegrünbete Cfinwurf gemacht, baf el ba« ®egentheil von 
(flacbtthietdjen, wie Üagvogel von 9lad)trogel, fei, folglich bem 
fremben Xuöbrucfe nicht antworte. Crintag«fltege (wofür man auch 
ba« allgemeine £intag«gffd)$pf, ßintag«wefcn bilben ffcnnte), wel 
dje« Xnbere bafüt einführen wollen, wirb von Xb. unter Gin» 
tügig burch einen Oladhtfprudh verworfen. ®in tagwicrige« 05«; 
fd)6pfd)en ober <Ihierd)en, ifi iwat freilich eine Umfdjreibung, abet 
hoch eine folche, bie bei aller Jtütje beutlich unb beftimmt bezeichnet. 
©. Ephemerisch. 

Epheu, Grppid). 3nbep fann man au^h ba« VBort felbft, nur nicht 
Epheu, fonbern ®feu gefchtieben, für ein ©eutfchel gelten laffen. 

Ephidltes, bei ben Ersten, bie üngftliche ffmpflnbung bei ©rücfenl 
im ©<hlaf, welche« burch Xnhäufung be« ©lut« entfielt, ßit ha* 
ben Xlp bafüt; ba« Xlpbrücfen. 

Ephorus, ein Xuffeher, 93orgefe(}ter, Öorfteber, entweber eine« 
JCitchfprengel« obet einet ©berfchule. ©a« Ephorat obet bie Epho- 

rie, ba« Xuffeh«r* ober 2Jorftehtramt. 3n ©parta hatte man fünf 
©taat«auffeh«r (Ephoros). 

Epicaüma, ein ®efchwüt auf bem Xugenftecne; alfo ein Tfugenflern* 
gefebtrür. 

Epicddium, ein £eidhengebid)t, ein Srauergefang zum Co be eine« 
©erflorbenen. 

Epicürer ober Epicura&er, ein Üujtiing 5D3of>UÄflling, ©d}Wflger. 
Epicürisch, üppig, wef)Uüflig, fdjwefgerifcb. 
Epicykel, Cat. Epicyclus, in ber ©ternfunbe, ein fleinet Jtrei«, 

beffen SDlittelpunft in ben Umfrei« (bie Peripherie) eine« grüfeti* 
Greife« füllt. ©ieUeidjt pafte Jßeifrei« ober 6?cbenfecto bafüt. 

Epicyclisch, nebenfreiftg obet beifreifig. 
Epidemie, eine Jtranfheit, bie fleh übet ein ganze« 8anb obet tJolf, 

obet auch nur übet einen ganzen Ort erftreeft. Oft reicht ©eud)e 
fdjlechtweg bafüt h>“ 1 »<tl bi/fem ©orte fdjen bet Siebenbegriff bet 
allgemeinen ©erbteitung anflebt, z. 25. in 93iehf«ud)t, ^)o(fenfeu 
&)t, ©ebnupfenfeuebe u. f. w. 3n benienigen gitten aber, wo bie 
fet Siebenbegriff zum £auptbegriffe wirb, unb wo et alfo auch aul< 
brücflich angegeben obet hrtvotgehoben werben muh, Wnnen wir ihr 
burch 3ufammenfehungen mit Bnnb (auch mit©tabt ober 3)orf) au«r 
btuefen, unb eine Cnnbfeucbr (©tabt* obet BorffeucbO# wie Canb* 
plage mb Sfanbcegen, fagen. ©a« glecffiebet, weld>e« anfang« nut 
er fl einzelne $erfoncn ergriff, breitete ffh n*$ unb nach au«, unb 
wutbe zur Canbfeud)«. (3uf.) Xu<h fagt man: bie fXafetu, bie 
$ocfen gehen um. 

Epidemisch, nicht anfieefenb, wie ich, mit Xnbettt, in meinet $reii» 
fchrift irrig bafüt angefe^t hatte (benn biefe« antwortet bem Cat. 
eontagiös), fonbern umgehenb obet btttfd)«nb. (Sine epidemioch* 

Jtranfheit nümlich ift eine folch«, bie burch ben Qfinfluß bet ©itte* 
rung, ungefunberSlahrungimittel u. f. w. in vielen ©enfehen zugleich 
entfteht, ohne bef»egen gerabe anfieefenb zu fein. Äinbetling 
hat bemerft, baf in alten ©chtiften auch anfüfltg für epidemisek 
gefunben werbe; allein nach Xb. bebrütete bi« ©ort (wie auch f<h*n 
feine Xbflammung zu erfennen gibt) anfieefenb, eontagiös. 3<h er* 
innere mich irgenbwo für epidemisch lanbgingig gefunben zu ha« 
ben, woburch bet Begriff nicht uneben bezeichnet wirb. (3 u f.) gür 
epidemische ©euch'n, fann man aud) Canbfeudjen fagen. ©0 hat 
Xb. für epidemische Äuht 2anbruf)t angefe^t. 

Epiddrmis, bie 2fufen* obet £>berf)auf. 
Epigdnnesis, bie tntflehung gewiffet Äirper, z. B. bet ©teine buedb 
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«Umühlcgen Xnfab «on autfen. Die Xnbilbung. ©te srtrb bet 
Evolution ober ©ntwicfelung entgegengefe$t, wobei angenommen 
wirb, baf in bem Utfloffe, bem ©amen, fdjon ber «Körper, nad) aUen 
feinen Stilen, aber eingewicfelt, »orhanben fei, unb baf ba$er bei 
ber Urzeugung nur eine Untwicfelung biefer Zfytilt, feine#wege# aber 
ein allmübliger Xitfafc eine# Shell# nach bem anbern »on aufen 
CStott ffnbe. «pter ifl alfo 2Cuebifbuttg (©ntwicfelung) von innen; 
bort Xnbilbung (Xnfao) von aufen. 

Epigramm; urfprünglid) eine Übecfd)rift aber 3nfd)tift; bann ein 
0inngebid)(. 

Epigrammatisch, in ben meinen güllen (fo oft e# ndmlitb nirfjt al# 
ilmflanbwort, fonbern al# Beilegewort gebraust wirb) fönnen wir 
e# babureb umgeben, baf wir bieörunbwörter ©i»mgebtd)t für epi¬ 

grammatisches @ebid)t, unb ©innbidjtcr für epigrammatischer 

Siebter gebrauchen. ©o biefc# nicht tbulicb ifl, b. i. ba, wo epi¬ 

grammatisch al# Ilmflanbwort ober Befdjaffenheitiwort »orlömmt, 
liefe fl«b finnoebid)tlid) bafür bilben, wenn biefe# ©ort nur etwa# 
weniger fcbwerfdUtg wüte. Xbet wa# b>nbert un# bie Ableitung 
nicht »on bem (Srunbroorte <?5ebid>t, fonbern »on bem Xu#fagcworte 
bidjten ju machen, unb finnbidjtlid) zu fagen, fo wie wir fcf)tcflid) 
»on fd?iefert, nicht gefd)icfiid) von (Befcfyicf, gebilbet haben? ©ürbe 
biefe# genehmiget, fo fönnte man j. 53. fagen: ©eine ©ebreibart 
artet hin unb wieber in# @inngebid)tltd)e au#, ©ein ©i$ ifl ju 
gebehnt, um finnbid)tlicb ju fein. 

Epigrammatist ober Epigrammatiker, ein 0innbid)ter. »Sogau 
unb anbere Deutfdje 0innbid)ter.« «gtepnao »erflchert, baf bi# 
©ort febon lüngfl, alfo eher al# ich e# »orfdjlug, gebraucht fei; gleidj* 
wol hat Xb. e# bi# jefct noch nidfjt aufgenommen. (Satel hat e( 
in bem ©örterbuche ber Xfabemie für Epigrammatiste angefefct. 

Epigrammatologle, eine ©ammlung i) »on 3nfchriften, 2) »on 
©inngebiebten. 

Epigraph, bie Überfcbrift. 
Epilene, ein SBtnjer* ober Jteltetlieb. 
Epilepsie. © tu $ tabelt mit Stecht ben bi#ber gewöhnlichen Xu«brucf, 

faüenbe @ud)t, weil nicht bie ©uebt, fonbern bie bamit behaftete 
^erfon, ju Beben füllt; unb fcbldgt $allfud)t, nach <3d)laffud)t ge* 
bUbet, »er. Stach Xb. ifl biefe# in einigen ©egenben fdjon gebtüud)* 
lieh (©. <3ud)t); e# »erbiente aber allgemein eingeführt ju werben, 
©an hat bagegen eingewanbt, baf ba# ©ort 0ud)t, für 0eudje 
(follte Reifen, für üranff^h i b«*n für 0eud)C ifl ee nie, wenig* 
fen# nie in einer unb ebenbetfelben Bebeutung gebraucht worben) 
»eraltet fei, unb baf e# jeftt nur noch uncigcntlicb für böfc gertig* 
leiten unb Ceibenfchaft gebraucht werbe. Di# ifl jwar wahr, aber 
nur in fofetn ba# ©ert für ftch allein gebraucht wirb; in 3nfam* 
menfeoungen hingegen bezeichnet e# noch immer eine Äranfheit, unb 
jwar mit bem Slebenbegriffe einer langwierigen, fchwer ober nie zu 
heilenben, fo wie 0eud)e ben SRebenbegciff anflecfenb mit ftdj führt, 
©ir fagen bie 0d)t»inbfud)t, @elbfud)t, 2ungenfud)t, 5BafTeifud)t 
u. f. w. ©clbjl in bem Xu«brucfe faüenbe 0ud)t ifl e# beibebaltcn 
worben, ungeachtet e# hier nicht jufammengefe$t ifl. Da# ©ort 
£allfud)t ifl alfo untabelhaft. ©onjl haben wir für Epilepsie noch 
bie Xuflbrücfc: ber Jammer, ba# bufe SBefen , ba# fd)tt>ete t^c* 
bred)cn; in ^teufen fagt man ba# «£od)fie — foU »ermuthlich h<i* 
fea, ba# bödjfle »ber grüfte übel — bafür. Sine anbere befannte 
Benennung biefer Jtranlhcit wirb, weil fte ein Bolföfluch geworben 
ifl, oon feinem gefetteten ©enfehen att#gefpro<hen. 

Epileptisch, fatlfüd)tig, wie fc^rolnbfucf>ttg. 
Epilög, bie 0d)lufjrcbe. 91ad)tcbe, welche# ^eijna# bafür angefefct 

hat, ifl in feiner ur.cigentlichen Bebeutung, für 93erlciumbung, ju 
gebräuchlich, al# baf «< je$t nod) für Epilog eingeführt werben fönnte. 
(3»f.) Gnbrebe, welche# Xnbere bafür »orgefchlagen haben, fchetnt, 
fdon feiner .g'ürtc wegen, nicht fo gut al« ©djlufirebe zu fein. 

Epiiogus, ber ©d}lufjrtbmr. 3ene# frembe SEBort fümmt hüufig 

in ahümmerß Steifen »or. 
Epinicien, Epinicia, ©iege&feflf. 
Epinös, granj. epineax (fpr. epin&h), ; auch ^f* 

lieh bebeutet aud) reizbar, ober Icidjt entpfinblich werbenb; unb man 
hat ein ©runbwort, bie jpüflid)tcit, für grofe ömpftnbiid)f<it, ba* 
»on abgeleitet. »Stur muf man fleh hüten, ihr (ber grunjofen) Point 

d’honneur (ihren Sh»r»l>uult) }u berühren. Xn biefem ^lübchen 

finb fle fehr fi^lich. Diefe ^üfiichPtit ifl webet eine SCugcnb, noch 
eine Sffiirtung bcc augenb.« ungen. Da« SSUb ^etnt mir »011 

«Kletten hf»9f»»wmen ju fein, bie, wenn man ihnen $u nahe fümmt. 
mit ihren ^ütdjen einfaffen, unb fich an bem fie berührenben ©egen* 
flanbe feflhalten. Xb. hat weber ^üflid)feit. 

Epiphdnia, bie Stfd)einung. ö# wirb bie Srfchetnung ber bret 
Einige bet bem Äriflfinbe gemeint. Xm #weiten, am britten ©onn* 
tage nach bem gefte ber Srfd)einung. 

Epiphonima, ein ©d)l«fgebanfe, b. i. etn merfmürbiger ober ftnn* 
reicher ©ebanle, womit man einen iSortrag, gleichem al# mit einer 
©d)luffolge enbiget, bie ftch att# Dem ergibt, wa# man »orgetragen 
hat. XuSruf, welche# Gatel bafür hat, ifl ju unbeflimmt. 

Epiphora ober Epiströphe. 1) 3n ber Stebefnnfl, eine SÖelebung 
(gigur) , »ermüge welcher mehre ©üße mit einerlei ©orten enbtgen. 
2) 3« ber Xrjeneilehre bebeutet Epiphora ba# Xugenrinncn mit 
Sntjünbung. 

Epiplörosis, in ber Xrjeneilehre, bie UberfüUe'ber ©chlagabern. 
Epiploitis, bie 91e^entzünbung. 
Episch, ©in bequeme« Deutfdje# SBeilegewort bürfte fchwerlich bafür 

ju finben fein: benn f>elbengebi ebtlid), ba# einzige, welche# fi<h bar* 
bietet, mb^te wol nicht »iel ßiebhaber finben. XUetn wir fbnnen 
un# aud) hif»; wie tn fo vielen anbern güUen butch-Jufammenfesungen 
unb ©runbwürtcr |>rlfeti, wobitrch ba# 83ebürfnif ein SBeilegewort zu 
haben, umgangen wirb. Sin epi ches ©ebidjt nümlich ifl ein «gelben* 
gebid)t; ein epischer Did)tec einJ^elbenbichter, ^elbenfüngcr. Xber 
bie epische 33er$art, ber epische ©ang eine# ®ebid)t#? 9tun, bafür 
lÜitnen wir bieS3rr$art, ber @ang be#«^>elbengebid)t# fagen. (3uf.) 
©enn man, nach G>’«. 93orfdf>lage, für epigrammatisch finnbtchtlich 
fagen will, fo finnte man auch f>dbinbid)tlid) für episch fagen.« SB. 

Episcopäl, bifd)6flid). Die btfd)oflid)e «Kirche, ba# bifcbüflicfye Xn* 
fehen. Die Episcopalen ftnb Diejenigen, bie ftch zu ber herrfdjetu 
ben ober bifd)bfltchenÄird)e in ©nglanb halten; alfo bieS5tfch5fltchen. 

Episcopät, ba# S5i#tf)um, bie f8ifd)cf#t»ürbe. 
Episdde. ©ir fünnen Dieben* ober 3roifd)engefang, lürzer, ^eben- 

ober 3»ifd)enfang, bafür fagen; aud) Öleben * ober 3roifd)enhanb* 
lung, in fofern bie Episode unb ba# ©erf, wozu fte gehört, f<hau> 
fpielarttg (dramatisch) ober erzühlenb ifl. ©fehen bürg fefct bie 
Benennungen ©infd)rtltung, ©tngemebe unb S5eit»erf ^inju. Da# 
le^te ijl in ber ©prache ber bilbenben Sänfte für Acessorium üb* 
lieh, bie erften beiten aber mödjten wol zu allgemein fein. #e£, 
in ber (55efd>id>te ber Patriarchen, h°t 3njifd)enjlüdf, weld()e# aber 
gletchfall# ju allgemein ifl, unb beffer für ein ©chaufpiel pajfen wür* 
be, welche# groifcfjrh z»»ei anbern gegeben wirb. (3uf.) Xuch?(bfchmet* 
fung pafit bafür. ©infd)iel'fel, welche« ©chneiber tm ©rted)ifd)en 
3S5rtcrbud)e bafür angefe|t hat, tjl febon für Parenthese üblich. 

Episddisch, ifl un# al# Betiegcwort entbejrlid); benn unfete 3ufant* 
menfeoungen 9?ebengcfang, 9?ebenhanblung, 9?ebcngefd)ichte faßen 
eben fo »iel, al# episodischer ©efang, episodi che ©efd)ichte. 
©onfl fönnten wir auch cingefdjaitet, eingewebt unb elnge{lod)ten 
bafür fagen. 

Epispästisch, bei bcn^rjten, t»a# bie geudhtigfeiten aufwärts treibt. 
Epistel. ©ir haben 85rief unb ©enbf^reiben, auch ©chreibm 

fchlechtweg bafür. Da# »eraltete ©enbfehreiben wirb, gerate weil 
e# »eraltet ifl, befenter# für folchr gülle ba# brauchbare fein, ba 
wir mit Epistel wtbrtge Slebenbegriffe »erbinben, wie wenn wir §• B. 
fagen; ich habe feine langweilige Epistel erhalten, ©enn »on ber* 
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jenigen (Settung von Cbebichter», tvrld^e bie gorrn be« Briefe« hat, 
unb treiche unter Epistel oerffanben wirb, bie Siebe ift: fo Föunte 
man &Uief()ebid)t bafür fugen. »Du fennji ba« fd)6ne yfeffeCfd)« 
S3riefgebid)t an feine Sechter, bie Klippe bc$ C^efu^l« genannt.« 
ßüterlid)fr 81 atb. Jur Epistel in #infid)t auf bie ber Xpojlet 
$at Kleinerer bie Lehrbriefe ber Xpojtel gefügt. Da ater biefe« 
SBort fcfjen in einer anbevn allgemein eingcfüljrten Bebeutung 
üblid> ijt, fo würbe ich ßeijrfcffteiben torjiehen. Kur in ber 
fitd)lid&en Bebeutung be« SBort«, ba ein jum Borlefen beflimmte« 
©tücf eine« Xpoftelbriefe«, in ©egentheit be« Evangelium#, barun* 
Ur cerflanben wirb, wie wenn man fagt: er la« bie Epistel ab, 
er prebigte über bie Epistel, hat biefer frembe Xulbrucf fo tiefe 
SBurjel in ber S3olF«fprad)e gefchlaaen, baf e« fdjwerlid) wieber auös 
getilgt werben fann, c« müfte benn fein, baf untere gange Ficdj* 
lidje Berfaffung einft umgefchmoljen würbe. £ier muf man alfo, 
wenn man ba« frembe SBort termciben will, fi<h eine Umfdjreibung, 
etwa 2fbfd)nitt ober ©rud)f!ücf au« bem Briefe ober üeftrfdjniben 
be« $aulu« u. f. w. gefallen taffen. fjür bie uneigentliche unb uns 
bcutfd&e St. a. einem bie Epistel lefen, linnen wir füglich ihm 
SJorwürfe machen, eine ©irafprebigt halten, SSerweife geben, ben 
Äopf wafcfyen u. f. w. fagen. 

Epistoldrisch, Fann theil« burth brieflich, theil« burd) Sufammenfe* 
jungen mit S3rief gegeben werben, j. B. bie Briefform ober bie 
briefliche $orm für bie epistolarische. 

Epistologiäph, ber 33rieffd)mber ober SSrieffleller. 
Epistolographie, eine Xnweifung jum S5rieffd)reiben, bie 23ricf* 

fdjreibefunjE 
Episyllogiomu«, »bie abjfeigenbe Reifte brr 93ernunftfd)fuffe, b. f. 

ber Fortgang ber Bernunft auf ber Seite be« Bebingten.« Äant. 
Epitaphium, bie OJrabfd>rift. 
Epithaldmium, ein $od)ieit«lieb. 
Epfthema, bei ben Unten, ber Umfcfjfag. 
Epitheton, ein jÖettoort, b. i. ein Beffimmung«wott, welche« einem 

©runbroorte beigefügt wirb, j. B. ber grüne Baum; ein 83eilege* 
Wort, weil bem ©runbwefen irgeub eine @igenf<haft ober Eigenheit 
baburch beigelegt ober juerfannt wirb. 

Epitomdtor, ber 2lu«jief)er ober 2fu«$ugmad)cr. 
Epitome, ber XuSjug, ber Inbegriff, -ber für je SSegtiff. 
Epitomiren, auäjiehen, XuSjüge mad)en. 
Epizduxis, in ber Kebefunft, eine Slebebeiebung, oermüge weldjer ein 

SCBcrt mit Kadjbrucf wieberfwlt wirb. 
Epdche, granj. Epöque (fpr. ßpof’), ein Beitpunft, b. i. ein 

$unft in ber Seitfolge, bei bem man ffiilfteht, ober einen 3eitabfd)nitt 
mad)t. 2lttcin biefe« Deutfdje SBort paft nicht ju ber 9?. a. Epo¬ 

che machen. (Sfycv würbe man in tiefem Sufammenhange Beifftufe 
ober 3eitabfd)nitt, auch Beitmühl (9)?ahl für örinnerung«jfid)en 
genommen) bafür gebrauchen Fönnen. Allein ba« le$te möchte an 
9Waf)fjeit erinnern. Bieffeid)t liefe fleh Beitfd)eibe (wie ©etter* 
feheibe) bafür fagen. Beitrechmmggpunft, welche« tfinberling 
uorfchldgt, ifl ju lang. SRottel gebraucht in feiner Spcacheinlei* 
tung ßkbenfjeit, wofür man Fürjer £)enf$eit bafür fagen Fann. 
Xnbere haben ^nhfpunft bafür beliebt. Diefe« führt ^e^nafc tut 
Xntibacb. mit Beifall an; worin ich ihm nicht beiflimmen Fann, 
weil ber Begriff Beit babei fehlt/ ber boch»ju Epoche wefenfltch gehört. 
Denn nicht jeber *)>umt, wobei man ju jühlen anfüngt, fonbern nur 
berienige, bei welchem man eine golgereilje »on 3ahren #u jühlen anfingt, 
heift eine Epoche. 91 od) weniger möchte ich ba« Urteil biefe« eefs 
bienten Sprachforfcher«.* »baf man auch uneigentlich, er macht einen 
BdhlpwnFt, für, er macht Epoche, fagen bürfe,«? ju bem meinigen 
machen. Sßer eine Summe 4lelbe« jdh^/ ber macht oft, j, B. fo 
oft etn SEhalc,: ober jehn ober hwnbert Sh^et ooU ftnb, unb er nun 
wieber ju t&fyleii anfingt einen ßfylpunft, aber feine Epoche. 

Gatel hat B«itabfd)nitt angenommen. (3uf.) Beitfchetbe ift oon 

eiufgen Sprachforfchern gebiffigef, gegen ©d)eibejtit aber/ welche« 
ich gleichfall« oorgefchlagrn batte, mit Siecht erinnert worben, baf 
man babei eher an eine 3eit be« Scheiben«, al« an Epoche, benfen 
würfre. 3d) habe baher biefen 2lu«brucF juriefgenommen. B«it* 
leudjte ober Beitficht, welche« einer meiner Beurteiler für bieje» 
nige Bebcutung eorfthlug, bie ba« frembe SBort in ber B. a. Epoche 
machen, h°t, fchien mir theil« »u gefucht, theil« für manchen 0fatf 
gar nicht paffenb |u fein. SBJir haben erlebt, baf auch ffierfüiflrrer, 
i SS. ein SB 61ln er unb ®enoffen, eine 3eit lang Epoche machen 
Finnen, c(/ne befwegen S?id;ter ober Feuchten ju fein. 

Epöden, ®riech. fepodot. SRit biefem Kamen werben in ber ®rie- 
djifchen unb fcateimfdjen DidjtFunfl gewiffe Berfe, auch ganje ®ebid)te 
bejeichnet. Da« ®igenthümlidhe ber Epoden be« ^or«| befieht 
barin, bafj iebe«mahl auf einen li«gern (fe<h«füfigen) jambifcher» 
Ber« ein fürierer (uierfüfiger) folgt. S. ober Strophe. 

Epopee, Sbenba«, wa« Epo«. 6. b 
Epdpten, 2fnfd)auer, b. i. Öingbweihte, bie Äffe«, wal bei ben fo.- 

genannten SJFpflerien eorging, mit anfehen burften. 
Epos, ba« «£>elbengebid)t. ber 4>eibengefang. 
Equdstris, granj. equdstre (fpr. efejt’r), ju *Pfetbe, j.B. ein folche« 

Stanbbilb. JEhümmel hat SRittetbilb bafür ucrfucht: »Der 
9Mah, auf welchem ba« Öiitterbilb Cubwig’« XIV. heroorragt.» XI* 
lein biefer Xu«brucF fcheint mir nicht beftimmt genug unb ffffifbcus 
tungrn unterworfen ju fein. ®hemahl« waren unb nannten fi<h 
jwar bie Könige auch JKitter; allein biefer ®ebrau<h hflt in neuern 
Seiten aufgefört. ffilan fann alfo jefct bie Darfleffung eine« Jtöni* 
ge« nicht füglich mehr ein Siitterbiib nennen. Xucty gibt e« Slitterbil* 
ber, worauf bie Witter gerabe nid)t ju ?>feibe erfcheincn. Der ganje 
altertümliche Saal, fann man fagen, war mit 9?ittabifbcrn betep* 
pichet, auch wenn nur Bruftbilber oon Wittern gemeint werben. 
Gnblich Fann e« auch Stanbbilber ju $ferbe geben, bie ^erfonrn ge* 
fe$t würben, welche Feine Kitter waren; wie wenn biefe (Shr* J- ®* 
einem ^apjle, ober einer Aüniginn u. f. w. wiberfuhr. Der Xu«bruc! 
ifl alfo in einer £infi<ht ju weit, in ber anbern ju enge. XbcriKeiterr 
bi/b? Dem erflen Xnblicfe nach fcheint biefe Benennung paffenber 
fein. Xllein follte man babei nidjt eher an ba« Bilb eine« Keitcrcf 
vcn «§anbwerF (an einen Cavalensien), al« an bie Darflellung ei* 
ncr $>crfon ju ^)ferbe überhaupt benfen? 3<h glaube aUcrbing«, 
Xnbcrc Borfd)lüge ftcFj. unter Statue. 

Equilibre. 6. yliquilihrium. 
Equilibrist. ^Equilibrist. 
Equipdge (fpr. dfipage). überhaupt, ba« (SerÄtF) ober ©cp^cf - 

in«befonbere ober 2) ba« Oxfifecerdtf) ober bie ÜieifegetÄtbfchaft, 
ba« Ärieggf ober ^elbgepdcf, ba« 3ad)fgerüth u. f. w. Equipape 
halten, boift JTuifdje unb ^)fecbe halten. Xuf ben Schiffen wirb 
bie gefammte SOlannfchaft bie Equipnge genannt} alfo bie ©d)iff5- 
mannfdjaft, ba« 0d}iff^üolF. 

Equipiren (fpr. efipiren). j) Xu«rüjlcn ober rüffen, wie wenn man 
j. B. fagt: bie Solbaten finb gut ober fehlest equiplrt. *) S5e* 
mannen, ein Sd)iff. 3) ©id) equipiren heift entweber uoenn oen 
Xnfdpffung be« Keifegecith« bie Kete ifl) ft cf? t üffen, ober auch nut* 
fo oiel al« fid) «Kleiber anfehaffen, wie wenn inan }. ®. fagt: ich 
muf mich neu equipiren. tfr iff uidjt gut equipirt, heift, et tff 

nid)t gut geFleibet, nid>t gut mit Äfcibern perfeljen. 
Equipimng (fpr. öfipirutig), bie Xu«tüfhmQ, Diüilung, JBeman- 

nung, Äleibung. 
Equipoildnt. S. yEquipollent. 
Equivdque. 6. jEquivoque, 
Eradiciren, oufmurjeln ober mit ber SBurjcl auireifeu, augrcttcu. 
Erectiön, ba« Xufrid)ten, (^mporrid)ten, bie (srmporrid;tung. 
Eremit, ein £infteMer, ©albbruber. 
Eremitdge (fpr. Qremitaje). 1) Die ßinfiebelei. 2) Sn ?ranfrei<h, 

eine eble XBeinart. 
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EremltenfrebS, Grinfieblerfreb«. 
Erga sch^dam ober sch^dulam; gegen ober auf Grclaubnifjfchein 

ijt e« im jbfierreidjfdjen erlaubt, geroiffc IBäc^ec ju icfen. 
Ergo, alfo, folglid). 
Ergotiren, bie ©ewobnbeit, fcbuJmdflia unb jut Unzeit Xlle« beweifen 

}u wollen, unb bcfwegen unaufhörlich mit ergo (alfo, folglich) um 
ftd) ju werfen. Alopjtod bat bewei«tbünieln bafür gebiibet: »XI« 
unfere ^0^itofopb>en (S3ernunftforfcber) noch bewei«tbümellcn.« 

Ergotlst, ein S3ewei«tbümler. ©. Ergotiren. 
Eriglren, auf* ober emporrid)ten, in bie $6be richten, 
Eris, bie 3«>ittracbtSg6ttimt, ober bie 3»ietrad)t. 
Erdtisch, bie Siebe betreffcnb, »on Siebe banbelnb. Erotische ©e? 

bid)te, finb Ctebc«gebid)te, ober fiiebeelieber, 
Erotomanie, bie £iebe«nmtb, 2iebe«raferei. 
Erräta, Drucffebler. 
Errdtische Äranfbeiten. ©. Atypische. 
Error in cälculo, ober error cdlculi, ein 9&edjnung«febler. Sdlvo 

errdre caiculi, ü#rau«gefe(jt, bafi fein 9iechnung«feblec begann 
gen fei; bei angenommener SKed)nung«nchtigfeit ober bei vorau«* 
gefegter Stichtigfeit ber Rechnung, mit a3er»af)rung gegen 9ied>* 
nungßfebler. 

Eructatiön, ba« Xufftopen; niebrig hat SRülpfe». 
Erudit, gelehrt. 
Eruditiön, bie ©elebrfamfeit, bie ©elef)rtbeit. 
Erulren, ergrübeln, erörtern, f>erau«bringen. 
Erumplren, auSbredjcn ober berauöbred)en. 
Eraptiön, ber Xußbrud), j. 83. eine« feuevfpeienbe» Serge«. 
Erynnen, in ber gabellebre, eine Benennung ber 9>lagegottmnen 

ober Furien. 
Escddre (fpr. ©Sfabcr), ba« ©efd)tt>aber. 
Escafrrttle (fpr. ©«fabriüje), ein Meine« ©efchwaber. 
Escadrdn (fpr. ©«fabrong), ift in ber .Krieg«* unb fBolfSfpracbe in 

0d)toabron umgebilbet worben, öbemabl« fagte man gdbnlein ba- 
für. C3uf.) ©ebiHer bat ©efchwaber bafür gejagt, wertes ehe* 
mabt« biefe SBebeutung I)atte, in neuern 3eiten aber nur für Escadre 
gilt: »2Benn ba« CSJcfc^tpabec nun auf flügelfcbnetlen Stoffen babin: 
ftbwebt.« öben fo auch f(bon vorher ©leim: 

Dem SBirtenberger, ber fein Spfetb 
Xu« bem ©cfdjtvaber riß. 

tim fBtijjverftanb ju verbtnbern, fönnte man für Escadron ba« ver* 
altete Sd)»vaber erneuern unb ©cfdjtraber auch ferner nur für Es¬ 

cadre gebrauten. 
Escaldde, in ber dtriegöfprad&e, bie Gtfhigung ober @rßürnumg 

burd) Sturmleitern. 
Escamothen. 1) £afcheiifpielec!ünjle machen. 2) 2fuf eine lifiige 

2Crt unmerfltcb entwenben. 3m gemeinen Üeben fa§t man ivegfti* 
biijcn; ebier wegmaufen unb ivegjteblen. 

Escdrpe, im gejtungSbau, bie S3öfd)ung. 
Escarpins (fpr. ©SfarpÜng«), 5lanjfd)ube. war en escarpins, 

fagt man, unb meint, er fjatte ©hub« unb feibene ©trümpfc an, tt 
war in Schuten unb Strümpfen. 

Escdmte, ©benba«, »a« ba« Dieconto ijt. ©. b. 
Escomtiren, 2Bed)felgefd)dfte madjen. ©. Discontiren. 
Escdrte, bie SÖebedung, ba« Geleit, ba« ©cfolge. 
Escortiren, gefeiten, begleiten fagt msn 00m gefettfcbaftlichen, gelei* 

ten 00m bef(bü(}enben SJtctgeben. 
Escroquene (fpr. ©sfroderib), bie ^refferei, ©aunerei. 
Escroquiren (fpr. esfroefire»), bureb 8ift unb SJerfdjlagenbeit etwa« 

oon 3emanben erlange«. 2Bir fönnen aufer prelfen, abfiften bafür 
jagen. »©r wufjte mir ba« ©elb, welche« i$ ihm nidjt leiben wollte, 
abjulijtcn.« 

Escudo, eineyortugififd)«Slünae, anSBertb ungefd$r «SRtbUr. i8®gr. 
Escudo de Vdllon, eine ©panif<be SDlüajen etwa t6®gr. an j©ert$. 

Esoteriker, nennt man einen, ber in bie ©ebeimniffe einer ©efelM 
fdjoft ober auch in ba« 3nnere einer SBiffcnfdjaft eingeweibft ift, alfo 
ein ^ingetreibter. Sbm wirb ber Exotdnker, ber Ungeweibtc, itt 
beiben SSebeutungen entgegengefebt. 

Esoterisch. SBei ben SKpfterien ober geheimen ©efefffebaften bet Tflten 
hatte man esoterische unb exoteri&clie Cebren unb ßebrarten, jene 
für bie ©eweibten, biefe für bie Ungeweibtcn. 2Bir fbnnen jene irts 
ttere ober geheime, biefe dunere ober öffentliche nennen. 9Äan bat 
tn ber golge biefe Unterfcbeibung aud) auf bie SBiffenfdjaften ange» 
wanbt, unb biejenigen SSorjteUung«arten unb ßebrarten, weldje nur 
für gelehrte Äenner geboren, esotcri che, biejenigen hingegen, wel* 
d)e ben äJegtiffen unb ber gaffung«fraft ber Ungelehrten angemeffen 
finb, exoterische genannt. 3« biefem ©inne genommen fann man 
jene« bureb miffenfd^aftlicb ober gelehrt, biefe« burtb oolfmdfMg 
überfe|en. 

Espadüle. ©. Spadille. 

Espagnöl (fpr. ©«panjobl, ge»5b«li(b ©panjobO, Spanifc^er Schnupf*- 
tabad. 

Espalidr, ba« ©cfdnbec; ein Espalier-baujm, alfo ein (heldnberbaum, 
auch feiner gigur wegen ein gdcherbaum. 2lud)Ärüppels unb3toergs 
bäum finb bafür gebrüucblih» ba« eefie im 9t. wo e« Äropelbaunj 
lautet. Ea (fpr. ang) espalier, am ©eldnber, aud) fddjerfdr* 
ttiijj* (3uf.) SDa wir an ©eldnberj, gdeber« unb 3metgbaum bet 
3Deutfdjen 95enennungen genug für Espalierbaum haben: fo fönnen 
wir ben ohnehin nicht recht paffenben 9tamen ürüppelbaum füglich 
entbehren, unb brauchen ihn nur ben wirtlichen Jtrüppeln unter ben 
SBiumen beiptlegen. 

Esparcdtte (fpr. ©«parfett’), Spanifcher unb 3:ürfifd)erÄlef. (3uf.) 
»Da man fd)on eine ftaubenactige ^.'flanae mit füd^erfürmigen SSldt= 
tern unb SSüfchelblütben Spanifchen Älee nennt, fo wdre e« gut, 
für Esparcette ben gemeinen 9tamcn , Süfflee beijubehalten.« SB. 
Die Canblcute haben auch ba« frembe SBort felbfl in Sparfette oers 
beutfd)t. 

Espsce (fpr. Gf«pS|*). 1) ©ie 3lrt, bie (Gattung, ber Schlag. ») 
Älingenbe SDiünje. 3n flingenber 9Künje, en (fpr. ang) especes. 

Esplanade. 1) ©in geebneter Sßorpfa&/ gor einem grofen ©ebüube 
ober einem befefl«0ten Drte. 2) Die 2lbbad)ung ber S5ruflwebre 
an bem fogenannten bebeetten SQSege, bie in ber dtrieg«fpra<he auch 
ba« Giaci«, bie gelbbruflweht'e, ober §elblel)ite, genannt wirb. 
wirb e« aber wol mit Appareil oerwedjfelt. (3uf.) »Sollte man 
nid)t bem SBovte ^)lan auch eine beftimmtere SBebeutung geben unb 
e« für Esplanade gebrauten Wnnen? ^lan bat vielleicht ebemabl« 
fdjon biefe SBebeutung gehabt; benn eß giebt an einigen Örtern, j. SB. 
in 3*Ue, geebnete ^Id^e, bic fo genannt werben.« Äellner, Diefe 
2?ermutbung ift ganj richtig. ©. ba« SBdrterb. ber Deutfchen 
Sprache. Diefe beftimmtere SBebeutung fünnte aber tpol burch 3?or> 
plan beutlidber angegeben werben. 

Espontön. S. Sponton. 
Esprit (fpr. ©ßprib); ein iiemlidj unbeftimmfe« unb vielbeutige« IBort, 

befTen erjte unb attgemeinfte SSebeutung (5jei|t ift. Un homme d’es- 

prit, ein 2??ann von Qjeift (wofür wir auch von Äopf fagen) ober 
ein geijlreicher SWann; Esprit des loix, ber ©efebe; dsprit 
public, ©emeingeift; bdl esprit, ein fchdner ©eijf ober Schdns 
geift, bi« le|te in oerdd^licher SBebeutung; esprit de cörps, Stan* 
be«geift, 3unftgeift; esprit fört, Sreigeijt. Esprit bomi, ein 
brfchrdnfter Äopf. Esprit de bagatdlle, ber ^(einigfeitßgeift/ 
ben wir auch mit bem Huöbrucfe Sftücfenfeigerei bejeichnen fbnnen. 
Diefer, fo wie SWü cf en feiger für Jtleinigfeit«fr4mer, ift au« ber in 
ber SBibel vorfommenben fprichn^rtlichen St. a. SWücfen feigen unb 
Äamele verfchlucfen entftanben. Die D. ©achfen, beren mangelbaf* 
te« ©pradjwerfaeug manchen wibernnnigenXu«brucf in unfere ©prache 
gebracht bat, haben un«, weil fie feigen unb fdugen in brrtfu«fpta« 
che nicht unterfhriben fbnnen unb ba« erfte in ihre* lanbfdbaftlicbtn 
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©prache gor ntd)t beft««, bi« ffnnlofen Xusbrficfe ÜR&cfenfäugen, 
Sftütfenfäuger unb SRücfenfäugerei geliehen, bi« wir ihnen h**wit 
furütf geben. (Einige unter ihnen, j. SB. SR eigner, welche bal 
Dhnftnnige biffer ©Örter fühlen mochten, haben fte in SWdcfenfau* 
ger unb QRöcfenfaugerei jerbeffert. ©o läft |. B. ber genannte 
©chriftjteUer ben $erifle« ben gelben feinel ©erfs, Xljibiabe«, ei; 
nen äftücfenfauger fdxlten. — 3n anbern gällen, j. 8. in $el: 
oetiu« gierte De i’Esprit, bebeutet biefe« granjöpfdjc ©ort etwa« 
beftimmter bie menfd)lid)e ©eele. ©ieberum in anbern muf man 
el halb burd) 23erftanb, ba,b burch 2Bi& ober ©djaeffinn, halb 
burch Ginbilbungefraft überfefceir. Der 3ufamme»bang muf jebe«* 
mahl (ehren, welcher non biefen Deutfchen XuSbrücten ber paffcnbfle 
ift. 3n ber eintägigen SRobefprach« bebeutet Esprit eine ©chwung* 
feber. 

Esquire (fpr. ’Sfweir), ein Äitel, ber in Gnglanb bem Flamen angt: 
fehener geute, ber nächffen nach ben Rittern a:fo einer 3Crt non flei« 
nem Xbel, beigefügt wirb. 

Esquisse (fpr. G«fiff’), ber Entwurf. ©ir haben bal ©ort ©fije 
banad) gebilbet. ©cunbentwurf (ba wo Gntwurf nidjt hinreichenb 
fcheinen möd)te) würbe Deutlet fangen. Die gi-anjofen unterfchei: 
ben übrigen! Croquis unb Esquisse; jene« ift ber erfte rohe Gnt; 
Wurf burch einige hingeworfene Bletftift;, gebet; ober ^infelftricije, 
biefe! ber oöllig entwicfelte, aber gleichfalls nur burd) unaulgearbei: 
tete 3üge angegebene $>lan eine« ©emählbc«, eines ©chaufpitl« u.f. w. 

Essäi (fpr. Gffäh), bet Berfud), bie ‘probe. 
ILsse. 9Ran gebraucht biefe«'©ort in ber SR. a. in feinem Esse fein, 

womit man fagen will: h<itec unb oergnügt ober aufgeräumt fein. 
3m 9b. D. fagt man bafür auch auf feinem ©djiefe (®efd)icte) fein. 
©. Assiette, ©ewöhnlid) wirb tiefe« E'se für bal fiat. 2Cu«fages 
wort gehalten, welche« fein bebeutet. XKcin v. ©interfelb hat 
in ben Beiträgen jur weit. XuSbilb. ber deutfchen ©prache (IX. 
i3i) bie nid)t unwahrfcheinlidje SJermuthung geduftet, baf bie ganje 
8. a. in feinem Esse fein, nicht« anber«, all bie oerbrehte gransö* 
ftfd)e : «tre ii son aise, fei. 

Essentialia, ober Essentidlien, wefentlid)* 2f)eile ober Bcffanb* 
tf>eile. gür essentialia constituiiva hat SRacfenfen auSma; 
d)enbe 83ejlanbtf)eile, b. i. 8efianbtheile, welche ba« SBefen be« 
Dinge« ausmachen, gefagt. (3uf.) ©runbs ober Hauptbeffanbtheile 
fdjewt für Essentialia constitutiva eine bejfere 83erbeutfd)ung ju 
fein. Kant hat Bejtanbjfud bafür gefagt. 

Essentiell, wefentlicf). 
Ess«n*. i) Da« SQJefen. a) Der ©eifl, 8- ®. 9)cmmeran$engeijt 

für ^ommeranjen? Es:enz. £er,na& hat für biefe zweite Bebeu* 
tung Kraftwaffer angefefct, weld;e« jwar für einige, aber nicht für 
alle gälle pafit. Da« ©ort 3Baffer, wobei wir an etwa« ©efchmad* 
lofe« unb Unfrdftige« au benfen gewohnt ftnb, fdjeint bem Begriffe, 
ben ba« erjte ©ort Kraft, barbietet, entgegenjuarbeiten. 3<h würbe 
baher lieber Krafttrepfen fagen; unb 8»ar um fo mehr, ba biejeni* 
gen Xrseneimit.tfl, bie man Essenzen nennt, tropfenweife genommen 

, 8« werben pflegen 
EssitojoH, ber XuSgang«; ober XuefufwjoU. 
Estafdtte, wofür man aud) Stafette I;crt, ein reitenber ^offbofe, ein 

(Eilbote 8“ *Pferbe. (3uf.) »(Eilbote ju Pferbe würbe ein reiten; 
ber Courrier fein, weil für Couivier Eilbote einmahl angenommen 
ift. Der XuSbruct Bote möchte auch beffjalb nicht für Estafette 

paffen, weil bei biefer bie sperfon auf ben Raffen (Stationen) wech* 
feit, bahingegen ber 8ote feinen ©eg bis an ben Ort feiner Beffim* 
mung fortjufeften pflegt. Die 8enennung reitenber 93oflbote würbe 
auch auf ben ?)oftreiter ber gewöhnlichen reitenben ?)oft paffen; unb 
fcheint befwegen gleichfalls nicht angenommen werben ju fönnen.« 
«Kellner. 3nbem ich bie Richtigfeit btefes Sabel« anerfenne, freue 
i<h wid) eine beffere IBenennung für Estafette in Sorfchlag bringen 
tu fönnen. ©ie lautet Silpoftreittr, unb tfytt von Küttner 

Da bie Stafetten in ber Regel fchneHer all bie gewöhnlich^ reiten* 
ben Sofien ju gehen pflegen, fo föeint biefe Benennung hmldnglith 
bejeichnenb ju fein. 

Estämpe, ein Äupferjtid). 
Estandärte, ober Standorte, ba« £Rtiterf^f>nd>en # ober bie {Reiter* 

fahne. 
Estimdble (fpr. eftimab^O* fdjäbbar. Diefel Deutfche ©ort ift jwar 

allgemein gebräuchlich» allein e« fteht mit unftbdbhar in ©iber; 
fpruch. Denn ba wir unter biefem etwa« t>on fo h<>h(m ^fftbe 
«eeftehen, baf e« nid>t gefd)ä&t werben fann ober alle ©d)ä«uug 
überfteigt, fo müfte fd)dfjbar Reifen, wa« gefd)dbt werben fann, 
unb nicht, wa« 9ff<f)d&t $u werben oerbient, ober wa« 9efd)äbt 
Wirb, gür biefen Begriff follten wir baher nur 9ffd)^bt» a$tutigOi 
würbig, ad)tun9«werth unb achtbar gebrauchen. 

Eitimatiön, bie ©chdbung. 
Eitlme (fpr. (Eftihm*), bie id)tung. Hochachtung, welche« mehr fagt, 

antwortet bem gransöfifchen Consideratiön. 

I^timiren, achten, fchäben. 
Esco mihi, ber ©onntag vor ben giften, ober ber Borfaftenfonn* 

tag. B. 
Estopillas. ©o nennen bie ©panier ben in ©chleften gemachten 

©dreier, ober ba« ©chleiertud). 
Estrdde, eine (ErhihunS be« gupboben«, |. B. vor einem Shrone u. 

f. w., ber Auftritt. (3uf.) Da Auftritt 8« oielbeutig ift, unb 
übrrba« nicht gut für etwa«, worauf man h&ber fteht, genommen 
werben fann: fo bürfte e« bocf) beffec fein, bie Estrade ent; 
weber eine (Erhöhung fchled)t weg, ober, wenn man oor ber Sänge 
be« ©ort« ftch nicht freuet, eine gu§bobeneri)ähung ju neunen 
Der Ähren war auf einer (Erh6f)ung oon brei gu« errichtet. 

Estropiren, granj. estropidr (fpr. eltroppieh), läf)nten, |um Krüp* 
pel machen. 

Etabliren (ftch), f»«h anfeben, nieberlaffen, eine Hfln^^un9 
feine ffirrfftatt eröffnen, ftd) feben, ober fid) auf feine eigene 
Hanb feben. Gr ift oöttig etablirt, heift, er iff oöttig eingerid): 
tet. gür einen etabliren, fönnen wir anfeben gebrauchen. Gin 
©erfhau« (gabrif ober sRanufactur) etabliren, hei«t, cl anlegen. 
Gin Gefe|, einen ©ebraud) etabliren, fönnen wir burch einfübren 
erfeben. Ginen ©runbfab etabliren, heift, ihn fefifeben. 3n bet 
Kantifchen ©chule wirb ba« einfache feben bafür gebraucht. (3uf.) 
ffiir fagen aud) für ftd) etabliren, fid) an einem Orte befeuert. 

Etablissement (fpr. Gtabliffemang), baib 2fnlage, halb Gimid)tung, 
balb 93etforgung, balb 9tiebcrlaffung unb Xnfiebelung. Die 2in-- 
läge ber Gnglänbcr in ReuhoUanb würbe einen glücflichern Grfolg 
oerfprehen, wenn u. f. w. Gr tfi noch fehr mit feiner neuen Gin; 
rid)tung befchäftiget. Gr fanb hier, wa« er nidjt erwartet hatte, 
eine ftchere SOerforgung. 3<h fanb meine« greunbe« 91icber(affting 
in B. fo oernünftig, baf ich nothwenbig baju rathen mufte. 

Etdge (fpr. Gtage), ©efd)of, ©toefwerf, ©toef. (3uf.) Unter bei 
ober premier «tage oerfteht man ba« jweite ©efd)Of, ober ba«}f; 
nige, welche« auf ba« Grbgefchof folgt, weil e« ba« fchönfte |u fein 
pflegt. 9Ran fönnte e« ba« ^errengffcf>o0, auch ^a« *Prad)tgefchof, 
fpöttifh ba« ^)runfgefchof nennen. 

Etdgenmäjng (fpr. etagenmäfig), ftufenartig ober abgeftuft, b. i. 
fo, baf ba« Gnbe be« einen ben Xnfang be« anbern berühr i* *• 
fo gefchnittene« ^aar. 

Etagircn (fpr. etagiren), «bffufen. 
Etaldge (fpr. Gtalage), ba« Xu«legen, 3fu«frömtn. 
Etaliren, aullegert, au«framen, au«f)ängeit. 
Etaldn (fpr. Gtalong). i) Gin 3udJth««S^ aber JBefthÄfer. a) Da« 

Xichmaf, ^robemap, $>robegewid)t. 
Etamin, ein bünner wottener 3eug, ©iebtuch ober Beuteltuch. B. 
Etäpe (fpr. Gtap’, wofür aber bie Deutfchen Gtappe h&ren taffen) # »ff 

uni burch bie granjöfifchen Kriege in Drutfdhlanb fehr befannt unb 
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gflJuftg geworben. Ö« bebeutet 1) einen Cwt, wo ©aaren ööec tlrt 
obgelaben, ober aufbewahrt »erben, alfo einen 2lMabe > ober ©ta? 
pelplafc überhaupt. 2) ^nfonber^’it bieienigen Örter Idng« einet 
tfrieg#jltaße, wo Bortdfh* aller tfrt jur Verpflegung ber bt:cd>jie* 
benben Gruppen in ffiecfitfdjaft geholten werben müffen, alfo 25er = 
^fleijungsiiter. 3>ic ©tioße, an welcher btefe Örter liegen, bie fo.- 
flenannte Etapenflrajje, fCntien wir füglich bie dtricg«ftrafje nennen. 
Etapenfrter finb btejenigen, wo bie JRviegSvölfer auf ihrem SDtarfdje 
burdj ^ubc unb Nahrung etfcifdjt werben, alfo ä?erpflegung«ört?r. 

Etat (fpr. (ftah). ©it fönnen bafür halb Sujlanb, 23efd)affenl)cit 
öbu £age, halb guß, halb tfnfdüng ober Überfd)(ag, halb Diolle 
fe^en. »Der 3‘ifbnb, bie Söcfdjnffcn%eit, bie gage feiner ©efunb- 
heit, feine« Vermögen« u. f. w. 2fuf ben alten ober neuen guß. 
<y* nutß bei fcem etnmabl gemachten unb fejtgefefcten 2ünfd)Cage ober 
Überfd)lage bleiben.« Der §6rftcr ift biefe# 3ahr nid)t auf feinen 
Etat gefommen, heißt, er hot nicht fo viel geliefert, al« er liefern 
feilte; alfo, er ift nid)t auf feine gieferungSjahl gefommen. Diefe 
Ausgabe gehört nid;t auf ben Hofetat, b. i. auf bie Hofred)nung, 
«ur Hofhaltung. gut Äriegdetat fönnte tnan jEriegäftaat, auch 
»ol Heerlifte, unb für (5i'.uletat, ba# bürgerlich* S8er»altung$»e? 
fett unb in ben 9leufranj6jifchen Berfaffuitgen bie 25ürgerroUe ober 
58ürgerlifte fagen. 3n ben 3ufammenfe$ungen Etatsrath/ Etatsmi* 
ittfiet ic. fann el bur<h ©taat »erbeutet werben, ©tncitßrath, 
©tcuit$minifter. 

Et cetera, unb fo weiter, unb fo ferner ober fort. Sin in einem 
©arten »er Hatte befinblidje« eujthüu#chen würbe gubtvig’# Etcktera 
genannt. Die öntjichung biefer föerahaften Benennung »ar fol* 
genbe. Der genannte berühmte ^rofeffer, ber trofc feinen großen 
Berbicnften, ba# Unglücf hatte ein »enig eitler ju fein, al« ein wirf? 
lid) »erbienter Wann fein folltc, pflegte, fo oft er feinen Stamen 
fihvicb, alle ihm beigelegte Sitel hinjuiufügen; unb, um ©lauben ju 
machen, baß er beten noch mehr habe, mit einem etc. ew. 
JDa nun aber nid)t auSfinbig ju machen war, »orauf biefe« etc. fich 

fo »urbe e« ton einem Spaßvogel bahin gebeutet, baß e« 
auf ben Befifc be« bem titelceichen Spanne gehörigen ßufthduSdwn« 
fich beaöge, well)« benn von ©tunb an bie Benennung gubtvig# 
Etciitera erhielt, bie i^m bi# h«ute fl«blieben ift. SJtan fönnte auf 
£>eurtö füglich gubwig’* Unbfoweiter fagen. 

Eteignöjr (fpr. öldnjoaht), ein an einem ©toefe befeftigte« hctnißns 
lid)el SBerfaeug, hod)jteheube eichtet au#§ulöfd)en. ©ir haben 2)am? 
pfer, unb im 9t. SD. göfd) ? unb Bdmpfhorn (nicht £)ampfhorn, 
wie e« bei TCb. unter ^Dämpfer lautet) bafür. Di« le$te fömmt 
I. SB. in bet plattbcutfdjen Bibel (2 «010f. 25. 5s) »or. (3u f.) 
SDa Ddntpfer fchon ein befannte« SKerfaeug in ber Scnfunft beteu* 
tet, woburd) ber Son gebimpft wirb, fo würben wir, neben göfd}; 
hetn, beffer ^6fd>cr ober '2(uCl5fd)ec für Euigncir fagen. 

Etendiren (fpr. etangbiren), ober extendiren, cuebehnen, au«-, 
ftreefen. SDa« ©ebirge etendirt firf), b. h* erftretft fid). >Der ©inn 
biefe« ©efe^e« muß nicht bi« bahin etendirt, b. i. au$geb«hnt, 
werben 

Etendüe (fpr. ötangbuh’)# *>»« SBeitc, €tcec!e, 2Tu«bthnung, ber 
Umfang. 

tihic, bic 3!ugenbfehre. «Dtetaphhfifd»« (überjtnnlichc) Änfang«j 
grünbe bet STugenblcbte »0« 3mmanuel Äant. »Etliic bebeu* 
tete in ben alten feiten bic ©ittenfehve (philosophia raoralis) 

überhaupt, welche man auch bie gehre von ben Pflichten ober bie 
«Pflichtenlebre benannte. 3n ber golge hat man e< rathfam gefun* 
ben, tiefen Stamen auf einen 2$eil ber ©ittenlehre, niwlich auf bie 
tehre oon benfenigen ^flid)ten, bie nidjt unter dußeren ©efehen fte* 
hen , allein ju übertragen (bem man im SDeutfchen ben tarnen 5£u. 
genblefjfe angemeffen gefunben hat); fo baß je$t ba« ©vflem (Ceht* 
gebdube) ber «Ugemeinen ^fli^tenlehre in bal ber SRed)tblehrt (jn«)# 
welche dußerer ©efe^e fdhig ift, unb ber £ugenblfhrt (Ethica) eins 

geteilt wirb, bie beren nicht fifu3 ift; wobei e< benn auch fein Be^ 
wenbeti haben mag.« Äant. 

Ethisch, würbe burd) tugcnblehrig ju eerbeutfehen fein, wenn beliebt 
würbe, ba« veraltete teerig (welche« un«, fo wie ba« ähnliche, fün* 
ftig, in fo manchem gälte unentbehrlid) ift) wiebcv aufjunehmen. ©. 
ästhetisch, ^ugenb(td), welche« SlMclanb wieber eingeführt 
hat, paßt für moralisch, ba, wo wir biefe« frembe JEBort für ber 
Sugcnb gemäß ober angemeffen gebrauchen. (3uf.) SDal ethische 
{Reich ober ber ethische ©taat ift ba« ^ugeubreid;, ba« ©ilten. 
rcid), ober ber Si'ugcnbfhaf, ber ©ittenflaat. 

Ethnatch, eigentlich, ein Bolt«beherrfd)er; e« wirb aber gewöhnlich 
nur ein Statthalter ober Unterfönig bamit gemeint. 

Ethnarchie, bie ©tattfjalterfdjaft. &. Ethnarch. 
Ethoogiäph, ber 5Bolf«befd)reibcr. 
Ethnographie, bie ä3olfßbefd)retbung. 
Ethnographisch. SDie @ef<hid;te wirb entweber synchronistisch ober 

ethnographisch oorgetragen, b. i. entweber fo, baß 2CHe«, wo« in 
einem gewiffeu Zeiträume bei allen gleid)5eitigen SÖlferfhaften au* 
gleich oorfiel, tn einem unb ebenbemfetben 2f6fcf)nitfe auglcid) ersdftft 
wirb; ober fo, baß man bic ©cfctjichte jefccr einaelncn ®6lferfchaft 
für fich, unb jwar entweber oon Anfang bi« au ©nbe, ober bod) we* 
nigften« bi« au einem gewiffen £auptabfchmtte eradhlt. Senc« fönnte 
hetßen, bie ®cfd)id)te ber ö)lcid)jeitigfcit nöd), türaer, gleid)ieit* 
lid), biefe« ben SSolferfctyaften nad), türaer, uolferfchaftlich/ tu 
jdhleU; bearbeiten, oortragen. 

Ethopöie, bie ©ittens ober geibenfd)aft«barftettung, — nad)ah- 
mung. 

Etiqudtte (fpr. ßtifett’). SDiefe« SBort hat eine hoppelte ^auptbebeu« 
tung. 6« (wißt 1) ein 58ejeid)nung«iettel, ber an Beutel, gla; 
fdjen, 3eugpacfen u. f. ». gehdngt wirb, unb worauf entweber ber 
Stame, ober ber ^)rei« be« Beaeichneten fteht. 2) SDet 3nbegriff ges 
wiffer ©ebrduche, Jdrmlidjfeiten unb ©itten, befonber« an ben £0» 
fen. 3n biefem ©inne genommen, f&nncn wir H0ff‘tt« unb H°f9Ca 
brauch bafür fagen. »Qi ift gegen bic Soffitte. @r beobachtete forgfdltig 
3fUe«, wa« ber Huf9*braud) »erlangt.« SBen« aber bie ©itten unb©e= 
brduche im bürgerlichen beben barunter oerftanben werben (wie ba« in 
©chera auch wol auweilen gefchieht): fo f«nn e« burch ßfebraud) ober 
©itte fchlcchtweg gegeben werben, gut biejenigen gdlle, wo ber 9te« 
benbegriff be« ©teifen unb fidftigen bamit »erbunben werben muß, 
habe ich bie 3ufammenfeßung Hofjwang »erfucht, wel^e bei einigen 
unferev erjten ©chriftfteUer, B. bei JBielanb, ber fte in feinen 
föottergefprdchen annahm, Betfatt gefunben hat. ©tubhiuä^w 
erinnerte bagegen: »baß bi« SBort «n manchem Orte bie Verpflicht 
tung ber Untertanen au ben ftrohnbienften, unb ba« Stecht fte baau 
an|uf)alten, bebrüte. Ällein, 1. muß biefer ©ebrau^h be« SBort« boch 
wol aiemli^ eingefchrdnft fein, weil er mir, ber ich in mehr al« dt: 
ner ©egenb viel auf bem fcanbe gelebt habe, außer bem Kbelungi.. 
fdjfn ffiövterbuche, niemahl« vorgefommen ijt; unb 2. haben wir für 
biefen Begriff bie beffern ©Örter: 2>ienftjwang, grohnjwang, 
SSaucrnjwang. 3^h fagc, bie beffern: »eil biefe ©Örter, entweber 
©a«, woau geawungen wirb, ober bie ^Oerfonen, welche gezwungen 
werbe«, angeben, »eiche« bei HöfiWang nicht ber gatt fein würbe. 

3m St. ®. hat man ba« gleid)bebeutenbe, aber nidjt eble ©ort, 
S5octöbeutel, ober, wie ber Hamb. Patriot unb St ich<9 woKen, 
SBoofSbeutel (BuchbeuteP. ©. 9^id)en,« 3Moticon. (3uf.) 3n 
ber erften Bebeutung Cönnten wir auch 2fnfd>riff, nach 2fnfd)rift ges 
hilbet, bafür fagen. »Gfine glafche mit ber ^nfd>rift: JCapwein; be? 
ren Snhalt aber ba# Vorgebirge nie gefchen hatte.« 

Etonndnt, erfiauulid). ©tan i)ht hduftg erjtaunenb bafür: eine er.' 
fiaunenbe Stenge. Da« h«ift aber eine SXrnge, welche erflaunt; 
nicht eine, welche drftaunen erregt. 

Etouffdnt (fpr. etuffang), erftiefenb, fch»üf, J. B. bergleichen 8uftj 
wofür Äof<garten auch ba# neue ©ort fdjmorig gehilbet hat: 
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,.©ie ?uft ftanb fliU unb fdjmcrig.« ©a« ©ilb tff *on einem fcopfe 
hcrgenommfn, woccn etwa« geßhmort wirb. 

Etuuliiieu (fpr. etufftren), erfricfen, unterbrucfen ober bÄmpfctt. ©t 
lief ©cfahr »or 2ad)cn jct crfticfen. SSan untcrbrücfte, erfiicfte obet 
bümpfre bcn Aufruhr, ehe er noch jum Äuobtuche gefommen war. 

ßtourdeiie (fpr. ©turbcrih’), bte Uubefonnenl)eit, £>ummbreiftigfeit. 
©i« lefctc bat Jtant bafür. 

Etourdi (fpr. eturbih), al« ©efchaffenheit«wort, unbefonnen, bunim* 
brctfi; al« ©runbwort, ein unbefonnener ober bummbreitfer 
SOii'nfcl), ein Unbefonnener. ©Jan h&rt auch SßilOfatig bafür-, wir 
haben j. ®. ein S'haufpiel »cn A'ofcebue, bem tiefe« SBort jurn 
3;tel bient. 3<h meine aber and) SBinbfattg, in ebenberfelben ©es 
bfutung genommen, gehört ober getefen «u haben; mir felbft ift c« 
fogac gewöhnlicher, al« jene«, unb td» bin geneigt ju oermuthen, baß 
biefer le$te 2Cu«brui ber ridjtigere fei, unb baß man ben erflen nur 
be« ähnlichen Älange« wegen bamit oerwechfelt habe, fiienigften« 
paßt bie erfte unb eigentliche ©ebeatung be« SliSort« ©ßinbfang bef* 
fer, at« bic be« SBort« ©dilbfang, au ber uneigentlichen ©ebeutung 
ttinbiger ober unbefonnener ©Jenfd). SBilbfang bebeutet etgents 
lieh, irgenb eine Zurichtung ober galle, woburch ober worin Söilb ges 
fangen wirb; ©dinbfang aber ein fogenennte« ©enttl, unb auf ben 
Schiffen ein großer trichterförmiger Sact übet bem ©erbeefe au«ges 
fpannt, woburch bie Cuft ober ber SBinb aufgefangen unb burch ta« 
fpi$tge, unten offene ©nbe unter bie ©erbeefe geleitet wirb, um bie 
innern Räume be« Schiff« au lüften. SBte »iel natürlid;er fönnte 
biefer leete ©egriff auf bcn eine« winbigen, unbefonnenen SWenfchm 
übeitragen werben, al« jener? (3uf.) »«Wir ift ÜÖJinbfang weber 
in biefer ©ebeutung, noch überhaupt oorgefommen, außer an ber 
Orgel, wol aber ©dinöfatf, ©dinbbeutel unb ©ilbfang. ©on bie* 
fern lebten oermuthe ich, baß e« urfprünglidj ©dilbfant, »on wilber 
gant, gelautet habe.« £ ein je. Ob SüinÖfang wiifli.i) nur in mei; 
nem ©ebfrehtniffe an bie Stelle »on ©dilbfang burch ©erwed)«lung 
getreten, ober Sprachgebrauch meiner ©atcrlänbifchen SBefergegenb 
fei, getraue ich mir nicht ju entfdjeiben. 9tadjweifen fann id) e« in 
tiefer ©ebeutung nicht, gür Ventil haben e« Stielet unb gtifch. 
Übrigen« fdjeint mir bie Übertragung »on ber burch biefe angegebene 
©ebeutung auf bie uneigeutlidje febt natürlich unb bebeutenö au 
fein. 2turij fdjeint ber gleidjbcbiittenbe Jfu&brucf ©dittbfaef nad) et: 
nem unb ebenbemfelben ©ilbe, bem Sßintfauge auf Schiffen gemöbelt 
ju fein. «Hoch merfe ich an, baß wir für cto-udi auch ben laut* 
fdjaftlichcn W. ®. 2Cu«brucf jutüppifd), ber blinb barauf jutappt, 
haben; melden ©Säcbter in ben Sagen ber ©oricit tn bie Schrift* 
fpradje cingeführt hat: »©iefe gcfdjwäfcige Ciebloftgfcif, biefer jutdp* 
pifd)e afterwifc.« 

F.tourdiren (fpr. eturbiren), betäuben. 
EtouaHssenient (fpr. ©turbificmang), bie SSetüubung. 
Ktrdnge (fpr. etrangge), feltfam, tounberlid). 2Cud> unfer ©eutfhe« 

fremb fömmt, wiewol feiten, in biefer ©ebeutung oor. »3ch glaube, 
baß Sie fich begleichen fmnben Antrag nie »ermuthet hatten.« ©cl< 
lert. »G« ift eine frentbe Sache, unb mag wol ein ©efpenft fein; 
benn ich habe oft fogen h&ren, baß frembe ©Junber bei ben Sftalb» 
brunnen gefd>ehen fein.« £ief. 

Etudiant. S. Student. 
Etui (fpr. Gftuih, wofür man bei un« ©ßtwih h^ct)/ «i# 93effed unb 

Oöeftect i leibe finb üblich, ©in Etui, worin man 3«fmfh>cher bei ftch 
«u führen pflegt, lönntc man B^^nftoc^er*= ober Bßbnräumerge* 
Jtecf nennen. 3rgenbwo habe ich aud) vljfdjengeftfrt gefunben. 
(3uf.) S5eftecf wirb nur »on einem mit £ebec überjogenen unb in* 
wenbig mit 5Eu<h *u»gefütterten Äaften ober Lüftchen gebraucht, »or* 
in «Weffer unb ©abein, fiöjfel unb be«gl. »erwahrt werben. 

Etymolog unb Et)inologUt, ber Sßottforfdjer. Älopftod bat 
fpöttifch SBurjclgrabcr bafür gefagt: ’.©ie SBurjelgraber haben ber 
JBorttunbe eben nicht genügt.« Xuch SÖorttunbiger (wie Werten«* 

^ fünbiger), welche« ^einjelmann »orfd'rögt, paßt bafür. 
Etymologie, in ber Sprachlehre, bie 'jfbftAmimingß- ober geriet, 

tungßiehie, inwohnenb, bie ’tfbftammung« * ober Jf>erleitung«tun%e. 
©a« ©efchöft, bie Xlftantmung ber SBSörter aufjufuchen, wirb bte 
‘Ü.'ortfoifd)ung genannt. 

Etymologicon ober Etymoldgicum, ein ffierf, welche« ber fBort.- 
forfd)ung unb inobefonbere ber Verleitung ber SBörter gewibmet ift; 
ein ©}oilforfd)ungvt»erf, unb wenn e« bie gorm eine« 16Ö»trrbudß( 
hat, ein tfbjtamiming« .* ober ^)frleitung«»5rterbuch. 

Etyrnoldgitch, t»ortforfd)enb, herlettenb. ©dortforfd)enbe Untcrfu» 
chungen. ©er htrleitenbe ober ablettenbe 3hfit be« SffiÖrterbuch«. 

Etyuiologiiiren , ^ortforfd)ungen anfteUen , bem ^>erleitung«gc 
fct)üft obliegen. Jtlopftocf brueft ba« etymologiiiren fpöttifch 
burch ba« ©iuqeigraben au«. 

Euchaiisti«, ba« ifbenbmahl ober 9tadhtmahl, in fir<hU<heni Sinne, 
ebler, ba« ©ebüdjtnißmahf, ba« SD?af>t be« ^)errn. 

Eudämonismu*, bie Behauptung ober Tfnerfcnnung ber ßllücffr 
ligteildfehre. Äant rebet auch ®°n einem Eudamoniimu« futuroe 
generis liuinsni hi.tori»e mor*li«, unb oecfteht bamnter bie ©e? 
hauptung, baß ti« «Wenfd'engcfchlfcht in beftänbigem Fortgänge jum 
©effern fei. SOdenn babef ba« 3iel be« gortfeheeiten« in weitem $)ra- 
fpecte (in weiter ftrrne) gefeheti wirb, fo gibt er biefer ©eljauptung 
bie Benennung Chüissmui, ba« taufenöj9t*id). 

Eudamonologle, bie C5lücffeligfcit«Iehre. Jtant. ?Wan »erfleht bar: 
unter bie ©rünbung ber Sugenblehre auf ben 3!rieb ober bie Pflicht* 
fich felbft unb Xnbere <"o glüctlich ju machen, al« man fann, weldjc« 
jum 3ifl feiner tugenbhoften ffieftrebungen ju machen unfere neueren 
STeifen nicht geftatten wollen. 

Eud/imonlst, ein GU&cf|utgfcit6fffyrtr, ober einBcfenner ber<^liuf: 
f#ligteit«Iehre. 

Eudiomdter, ein S8ieif;eug bie ©üte ber Cuft jum ©inattnnen a» 
meffen; ber i'uftgüteRieffcr. 

Eudiometiic, bic t'uftgulcmeffung. 
Eumeniden, bie gurien, wofern man bi« für cingilürgert gelten ia» 

fen will, weil e« ©eutfehen dflang hat, unb fchon jiemlid) in bie Bolf«: 
fprache übergegangen ift; fonfl bic ^(agegeifter ober ^fagcgJttiu* 
neu. (duf.) 3;iebgc hat fie l)cad)egjttinnen (beffer Öiadjgül 
tinnen wie Dcachfchiont), Boß Strafgöltinnen unb «^olfengütlin. 
tun, ein Ungenannter £luüfg6ttinnen genaunf. 

Eunönriia, bie f^efehgültinn. ©. 
K«inüch, ein Berfd)nittener. S. Castrat. 
Euphemismus, bie Sftilberung ober ber mifbernbe Xuübrudf, fct 

man au« Sponung ein fanftere« ober linbere« SBort gebraucht, al« 
bie Sache eigentlich erfoberte. 3n fofern ber 2fu«brucf felbft gemeint 
wiilr, ein ^(ilbcrungewort ober 9D?i(berung$au«lrucf. ©a« erfte 
hot ©atel aufgenommen. 

Euphön, ein ne*;e« SEonwertjeug, erfunbett »on <5 h lab nt. ©« be¬ 
geht au« ©la«röhr<n, bie mit ben gingern geflrichen werben, unb 
hat im Älange 2lhntid)feit mit ber 9(o<fMiaut* (Harmonien). 
«Wan fönnte fte bie ©dohllaute nennen. 

Euphonie, ber ©Bohllaut ober sÄohlflattg. Ba« ©eilegewort en- 
phdnisch gibt ?(b. buci) milöernb. »©a« milbernbe e, c eupho- 
nicum.« SWan fönnte auch ba« $öof)lflang« * e bafür faaen. 

Euphörbia, ber Warne eined^flanjengefchlechti/ beffen 2trten alle einen 
d^nbenSWilchfaft enthalten, ©ine berfelben ift bie gemeine ©?olf«mild» 

Euiythmle. 3«h ha^c ©benmaß bafür angefe^t gefur.bcn. 2tUtin 
biefe« antwortet bem ©riediifchen Söorte Symmetrie. SEemt, wie 
in ber ©aufunft, ba« richtige ffierhiltniß ober bie fdjöne übereinflim- 
mung aller 3hnlo be« ©anaen gemeint wirb fo fönnte man 0d)6n. 
maß bafür fagen. (duf.) »Boß hat bie ÜÖohlbewegung bafür ge¬ 
fagt.« Cenj. Wdmlich ba, wo »on ber Emythmie be« ©ebicht« bie 
Rebe ift, welche au« einem bem jebe«maßligen ©egenftanb« angemef* 
fenen flBortfchrittc (Rhythmus) entfleht. 
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Euthanasie, tit fanfte £obe$ört, bai Grntfdjlumnurn, hinüber* 

fd)lummetn. 
Euthymle, bi« ©emuthfrulje, bie ©eelcnheiterFeit. 
Eutrophle, bie 2Boblgfnühftheit bcö A&rperf. 
Evacudntia, in bet Xrjeneilehre, ?ful(eerung!mittel. 
Evacuatiön, bie Diüumung, iulleerung, obre bat Junten, bol 

2(u8leercn. 
Evacuiren, räumen, aulleeren. 
Evagiren, aulfdjweifen. 
Evalvatiön, ber ?fnfd)lag, bie ©djäfcuttg; oon SRünjen gefagt, bie 

$Bä()(ung. SDt« .Raufleute gebrauten bai frembe SBort, wenn oon 
bet ©d)äfcung bei SOßert^ö einei SGßaarenlageri bie Ötebe ift. 

Evalviren, anfd)lagen, fd>5&cn. SOlan Fünnte, nad) ber 1i^nltd)f«it 
»on aulmilteln, auch »oi nuimertfjen bafür bilben. (3«f-) 3d) 
habe biefei 5EBort in folgenber ©teile gebraucht: ,9>lut ber flennet 
»ermag ei, biefei SWciftcrwerF ganj auljuwctthen.« 

Evangelisch) in ben Eangelien gegrünbet; bamit übeveinFommenb. 
Evangelische Jfriften ftnb bie ^retgl^ubtgert. ©. Protestant, ©ie 
evangelische Sehre ift ber gxeiglaube ober bie Sehre ber greigläu* 
bigen, in allgemeinen, bie #eililehre. 

Evangelist) ber $eillbotc, ber ^eiloerFünber. 
Evangelium, ©iefei ganj frembe ©ort ifl burd) ben Jfirchengebrauch 

unferer {BolFlfprad&e fo tief cingefenft worben, baf ei nicht eher, bii 
unfere ganje Firchliche SBerfaffung einmahl umgefchmeljt werben wirb, 
wieber auigetilgt werben Fann. eingebürgert Fann ei feiner ganz 
unbeutfehen {Benennung wegen, nie werben. ®af ei eine gute ober 
frohe 9tad)ri<ht ober 93othfd>aft bebeutet, ift beFannt. JDie frijtli* 

Sehre ober bie Sehre ber Griffen fagt bai nämlidje. (3uf.) Xud) 
©lü(Fibothfd)aft, weldjei SB. oorfchlägt, $eil3ocrFünbtguttg unb 
©lücfifeligfeitilehre, Finnen baftir gebraust werben, gut Evan¬ 

gelium in engerer fficbeutung FSnnte man ©omttagl * ober §*jt* 
tngiabfehnitt au$ bem Sehen ober ber Sehre 3efu oon 8uFai, 3os 
hannei u. f. w. fagen. 

Evaporatiön, bie Xulbunftung, 2(u$bampfung (nicht Xulbäm* 
pfung, welchei Xnbere bafür angefefct höben); bai 2Culbün|tcn ober 
2Cu$bampfen. 3n ber ©djeibeFunfl bai Xbbampfen unb Xbraud)en, 
b. i. biejenige Xrbeit, burd) welche man, oermittelfl ber ©uft unb 
IQBürme gewiffe flüchtige S£h<ile von ben feuerbfflünbigen unb wes 
niger flüchtigen feheibet. SDtan Fann auch 2fuöbuujt unb XuSbunfle 
fagen, unb bann Xutibunffung nur bie $anblung bei Xulbünftenl 
bezeichnen laffen. *®ie XuSbunfle ber ©tabt.« SBobe. 

Evaporlven, aulbönjten, auöbnmpfen. Siner unferer ©ichter f»at 
bai lanbfchafiliche SBort oerqualmen oerebelt: 

©aff #aralb fcblafenb hier, umringt oon goibnen {Bechern, 
SWit offnem SDtunbe liegt unb weiten Stafcnlüchcrn, 
Unb fo ben SBein oerqualmen läfft. XIringer. 

CUelanb h«t auiluften bafür gefagt: ,Xll erauiging, feine Stdu» 
mereien auljulüften.« üne t6te evaporrfe, ein oerbünfleter, lufti* 
ger, winbiger ilopf, ein 9Ö3ilbfang, (SBinbfang), härter unb nies 
brfger, ein -5Binbbeutel. 

Evasion, bie (Jntweidjung, bai @nfri>eicben; bie (üntrinnung, bai 
Entrinnen. Xuf ben £od;fchulcn ift ber Xuibrucf ftuljichen in bie-s 
fern ©inne gebräuchlich. 9t. 9t. ift outfgejogen, fagt man, b. i. 
mit £interlaffung feiner ©chulben baoongelaufen. 

Evasorisch, beffen man fleh zur Xulfludjt betient. SDtan Fann ei burch 
3ufammenfe$tmgen mit Xu8flud)t oerbeutfehen, SB. 2fu8flucht$* 
grünbe für evasntische. Sr fleUte öu8flud)tiweife «or. $te 
©prachähnlichFcit erlaubet auch bai {Beiwort au8flud)tli(h bafür }u 
tiilben. lauter nulflüd)tlid)e {Behauptungen! 

Evellfren, auSrcifcn ober b*rau$rei(ifn. 
Evenement (fpr. Swencmang), bie {Begebenheit, ber {Berfnff, bai 

ßrreiqnif. *SDal grbfte politische (©taatls) ®rtignip im fiebeu* 
ten Dectnniuw (Sahrieher.b).« ©oh». 

Eventäil (fpr. Swangtaltj’), ber $äd)cr, ber Söebel, ber Suftwebef. 
©il lebte h«t SBÜdjter: *2Ber ei oerflünbe, alle bie mannichfadje» 
Sufttoebel für ©eel’ unb 8eib mit ftühlernen Oriffeu |u »erfehen.'' 
En dventail, füdjerfürmig. 

Eventudliter, eventuell. SDiefe fremben Sßbrter Finnen wir halb 
burd) miglid), halb burch §all ober miglicher §a(t, halb burch oor* 
ftd)t$weife evfeben. Si muf jum ooraui auf SJtafrcgeln bei bem 
miglid)en (eventuellen) ßinbruihe ber geinbe gebaut werben. Xuf 
beu gall Iber auf ben miglidjcn §all fcinel itobcl, SBir wollen 
oorfichtätoeife ober auf miglidje 0älle fejlfeben. ln omnem even- 
tnm, auf jeben §aU. Bonus evöntus, ber gute Xufgang. 

Everlästing (fpr. öwerldfting), ein leichter unb boch ftarFer 3euj oon 
Gnglifcher ßrfinbung. SDtan fagt ber ©truef bafür. 

Eversion, bie Umwerfung ober bai Umwerfen, ber Umffurj. 
Evertlren, um werfen, umfrürjcn. 
Evictiön, bie ©ewähr# bie ©cro^^rfc^aft, ober ßjewihr^iftung. 

SDtan oer|teht barunter fowol bie übernommene JSerpflichtung, einen 
gegen alle Xnfprüche an eine erworbene ©ache fidler ju jteUen, all 
auch bie IBerbürgung, bap bai örworbene ber 3*bl/ bem ©ewi^te, 
bem SBerthe ober bem ßrtrage nach, »irFlich fo befunben werben fall, 
all el angegeben worben ift. 

Evidemmdnt (fpr. ewibammang), nugenfdjcinlid), angefi(ht8. ©o* 
le^te h«t brei ©ebeutungen: 1) augenfeheinlid): 

©enn fo oiel geigt ftdj angefiditö, 
©u Fannft nicht mahlen, ffe nicht leiern. SBHelanb. 

Satinui faf> hier angefid^ts. «§iftor. ©ilberbüchlein. 
a) 2fugenblicFlid): 

ffier ßrbe liebt, liebt ©ai, wal enblich nngefichtl, 
Sßenn ®ott gebeut, jerflaubt. 80gau. 

5) gür im Xngefichte. Xngefirf)t$ ber ganzen ©tabt. Xb. Fannt# 
nur bie zweite unb britte JBcbeutung. 

Eviddnt, augenfd)cinlid), nnfchnulid), im gemeinen 8eben, hflnt); 
greiflid). Kaltau I hat erfid)tig bafür, welche! bem fremben 
SBorte budjflüblid) antwortet, beffer aber erfidjtfich lauten würbe. 
<Si Fann etwal gewi^ fein, ohne evident ju fein. 3u biefem Seiten 
gehirt, baf bie ©ache nicht eeft bewiefen, an wenigften weitläufig 
bewiefen ju werben braucht, weil fte ffch entweber (wie 5. S. ein 
@runbfa$, Axiom) unmittelbar bem ©erjlanbe, ober (wie j. SB. eine 
unmittelbare Xnfdjauung) ben ©innen aufbringt. Unb ßbenbiefel 
benFen wir auch bei augenfeheinlid), hanbgreiflid) unb anfehaulid). 

Evid&oz, ber Xugenfd)eiit, bie ?fugenfdheinlid)feit, bie 3fnfd)aultd)s 
feit, bie anfd)auenbe ßJewifhdt, im gemeinen 8eben, bie $anb» 
greif(id)Feit. ^ Xnfchauenbe ©ewifh^it hat Äant bafür gewähr. 
©ewi>jhnt fd)led)tweg fagt weniger ©. Evident, »©ie f^ranjofen, 
fagt ßbtrharb, gebrauchen bai HBort evident häufig für gewijj, 
unb ba wir bai granj. SQßort auch in bie ©eutfebe ©pvache aufges 
nommen haben (wirFlid)?), fo hat bai ju ber {Berwcdjfelung ber Evi¬ 
denz unb ©ewifhtit ®flegenheit gegeben.« (3uf.) ©« bie ®ewif? 
heit nicht felbft anfhaut, fonbern angefchaut wirb, fo follte man nicht, 
mit Jtant, bie aitfd)auenbe, fonbern bie anfchauliche ®ewi|heit 
fagen. ®in Xnberei ifl el mit ber evidenten ßrFenntnifj. ©iefe 
fann all etwal )$hättgeS gebacht, folglich auch eine anfehauenbe ge* 
nannt werben. 

Evinciren, eeweifen, bartf)un, feiflen. 
Evitable (fpr. ewitab’l), wal oermieben werben Fann; alfo Oft* 

meib(id). 
Evitirei?, oermeiben, umgehen. 
Evocatiön, bieSloilabung oor ein frembel ober auch h&h«w* Bericht. 
Evocatdrium, bai 93brlabung8fd)reiben. 
Evolutiön, in ber Äriegifprachc, bie $eerhewegung, ^eerentwiefe* 

Jung, bie #ecrfd)wcnfung ober ber ^eerfchwung. SDtan wü!;ie, 
ober weife uni einen paffenbern Xuibruct nad). ^eerfchwenFung hat 
Catel aufgenommen. 3» wiffenfchaftlichcm Cerflanbe wirb unter 
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Evolutionstheorie biejentge Sehrt »on ber Srjeugung »erftanben, 
wobei angenommen wirb, baß ba« erzeugte ©efen in bem erjeugcn* 
ben, fo wie biefe* in bemjciiigen, »on bem et felbft erzeugt würbe/ 
fd)on »on Xnbeginn ber ©eit her, enthalten war, folglich ein« au« 
bem anbern nur entmicfelt würbe. Ulfa bie Grnt»|<fefung«febr*. 
Jta nt bat ftch be« Äu«brucf« (Stnfc^adjteCung^t^eorie, ©eutfcb, 
(£infd)ad)telung«lehre, bafür bebient, weil, na<h biefer Sehre, bie 
ftet'he ber erjeugenben unb erzeugten ©efen al« ein ©ah größerer 
unb fldnerer ©<b-d|)feln betrachtet wirb, non welchen eine in ber an* 
bern unb enblicf) affe in einer einzigen enthalten (!nb. 3n ber Son* 
fünft enblich fytijft Evolution, »bie Umwenbung ber Stimme, »0 
bie obere bie Uuterftimme, ober umgefebrt, wirb.* Sfcbenburg. 
(3 u f.) JSfur biefe lebte SBebeutting f.tjeiitt mir Umwenbung nicht paf* 
fenb, unb Umn>fd)*lung fcbidlicbet ju fein. SS. 

Evolutiönstheorie. ©. Evolution. 
Evolviren, auöwtcfeln, entwicfeln. 
Evulgiren, aulfprengen, rudjtbar machen, »erbretttn. 
Ex. SfRan fe$t biefe« Cat. ©erbältnißwort, welche« au« bebeutet, )U 

Titeln, unb bilbet bie feltfamen Jufammenfebungen: Exminifter, 
Exprofcffer, Exrath u. f. ®. ©ir können bafür ber gewefene, ber 
ehemalige ©tinifter, 9>rcfeffer, fRatb u. f. w. fagen; auch ebemahl« 
unb tveilanb fönnen bie ©teile fceffelben »ertreten: 9t. SR. ebemabl# 
c;fcer wcilanb SBtinifter, ^rofeffer, S?ath u. f. w. ©. auch Ci-de- 
7aut. — Ex quoeuuque cäpire, heißt in ber 8techt«fprad)e fo »iel, 
al«: au« jebem GJrunbe, ober, au« welchem (Srunbe <« aud) fein 
mag. 

Ex abrüpto, plofefid), unoermuthet, ÄnaU unb §aß 
Exacerbation, bie Erbitterung 
Exaoerbiten, erbittern. 
Exäct, genau, pünttlid). 
Exactiön, bie Eintreibung ober SSeitreibung; bai SSettreiben aber 

Qrintreiten. 
Exactitüdc; (fpr. ©raftituhb*), bie ©enauigfeit, ^)unftlid)feit 
Exaggcidtiön, bie Übertreibung, bö« Übertreiben. 
Exaggeriren, «vertreiben. 
Exaltauön. 1) 3n allgemeinen, bie ©rf)6f)ung aber (Erhebung, 

a) 3n brfonbercr ffiebcutung, bie ©eifte«ert)ebung, ber ©eifle«-- 
fdjwung, bie ©egeifteruug, bie Üöcrjücfthett, bie Überfpaunung. 
»©a« ®efJ)eh«ne fei bloß ein ©ilbwerf (Fantasie)-geiziger 33erjÄcft= 
heit.« Sagen bet Vor seit. 

Exaltiren, erhöhen, fpannen, begeiftern. Exaltirt fein, ober fid> 
in einem exaltirten Suftanfce befinbeit, heißt, in hoher ©eifte«« 
fpannuttg fein, reben, banbeln, begeiftert fein; »erjücft fein; ge* 
fpannt, unb bei höhen» ®rabe, uberfpannt fein. 

Exämen, bie Prüfung überhaupt, unb bie @d)ulprüfung infonber* 
heit. Examen lestium, ba« 3eugem>eth0C; — rigorösum, bie 
ftrenge Prüfung. 

Examinand, Examindndus, ber Prüfling. SB. ®a« ©ort hat 
tfbniidjfeit mit Täufling. 

Examinatiönscomraissiön, wie 5. 85. im ^reußifchen unter Jvies 
brich ©ilhelm II, ber 9)rüfung«au«fchufj.( 85. 

Examinator, bet Prüfer. 
Examinatörium, auf £o<hf<bulen, eine folche fcebrftunbe, worin bett 

Zuhörern ba« ©elcrnte von bem Cehrcr ahgefragt wirb; eine ^rü* 
füng« i ober 53ieberholung«ftunbe. 

Examinlren, prüfen, untersuchen, au«frogen. »©er 2Crsf, mit bem 
Euöfragen bei Äranfen befCbäftiget.“ ßrtel. (3uf.) Ku<h befragen, 
•©ie ©chilbwache befragte un« mit einer Xufmerlfamfeit, u.f.».« ©t. 
Steifen. 

Exanimiren, entmuthise«# entfeelen. 
Exduthema. »©iefc« ©riechifche ©ort gebraucht StÖfchlauh für ba« 

©eutfehe dntjünbung.« 85. ©onfl hebeutet biefe* ©ort ein fleine* 
©efchwür, 5ÖIatter(hen,85ld*chen unb Mittel ober^icfelchen genannt. 

Exanthemdtltclie lieber, bei ben Xrjten, afieber mit 3ftt*phl«a »er# 
bunben, alfo 3fu«fd)lag*fieber. 85. 

Exarch, ber Statthalter. 
Exarchät, bie Statthafterfchaft. 
Exarticulatiön, bie Xulfe^ung eine« ©liebe« au« feinem ®elenfe; 

bie Sßerrenfung. 
Exdrthrosis. ©0 »iel al« Exarticttlation. ©. b. 
Exasperatiön, bie cjrbitterung. 
Exaspeiiien, erbittern. 
ExaudOilren, entfeben, br« öffentlichen tfnfehen« unb bet bamit »et* 

bunbrnen SOta.ht berauben. 
Exaüdi; bie feitfame 85enennnng be« fedhlten ©onnfag« neuh ©ffem, 

bie oo# bem Xnfanglntorte einer ©teile au« bem taffen yfalm ber 
bat. SSibel hergenommrn ift; welche ©teile (Exaudi, Domino, vo- 

cem ineam «tc.) an biefem ©onntage in ber gemeinglüubigen Jtirche 
»orgelefen ju werben pflegt. 

l£x cäpite, au« bem itopfe, j. 85. etwa« betfagen. 8lei ben Stecht«* 
gelehrten h&rt man ex capit« trdditi, dlbiii, haereditlti« u. f. f.; 
unb hier heißt e« au« bem ©runbe be« Verborgten, ber ©chulb, bet 
Örhfchaft u. f. w. 

Excavnatiön, bie 2fu«fleif(jhung. bogau h«t ®u<h für «xcarnlrt, 
au«gefleifd)t: 

Um einen ©aef »oll (Selb nahm ©laufu«, »ie ich meine, 
©ein au«gefleifd)te« ©eih, ben alten ©adf »ott 85ein«. 

©a ber ©idjtcr ba« alte ©eib all einen ©aef, ber nur noch Jtnochen, 
fein ^leifch mehr, enthält, betrachtet: fo fonnte er e« webet abge- 
f!eifd)t, noch cmfieifd)t nennen, fonbern er mußte aulgefleifcht fa* 
gen, weil ba* ftleifd) au« ber .g)aut (bem ©aefe) herauf war. 

Excavatiön, bie 7iu^hül)lung, ba« 2iu«h5l)i(n- 
Excedent, al« ©vunbwort, ber ühcrfdjreiter, Übertreter eine« ©e 

fe^e*. ©a« frembe ©ort fömmt in einet ©irtenhergifchen ©erorb 
nung gegen bie Separatisten (tfbfonberlinge) »or. XI« 85ef<haffec 
heitiroort, übermäßig, nu«fd)Wcifenb. 

Excediren, uberfchreiten, 5. S. ba« SRaß. 
Excellent, uortrefflid). 
ExcelIdnr, ein Sitcl hob« ©taatlhearaten; wörtlich bie SBortrejflu$. 

feit, ^)errlid)fi'it. 
Excelliren, fid) aue;eid)nen ober hert>ortf)un* 
Excentricit«%t, ba« 2(b* ober 3rrfreifeit. 0. Excentrisch. 
Excentrisch, h«ißt, wa* um einen anbern SRittelpunft freifet. 3»ei 

Greife alfo ftnb excentriscli, wenn fie nicht au« einem unb ebenbem» 
felben gemeinfd)aftli<hen SDtittelpunfte geiogcit ftnb. ©tan gebraucht 
aber ba« ©ort auch uneigentlich, unb nennt, 5. 85. einen Jtopf ex- 

eentrüch, ber bei feinen Vorffettungen bie gewöhnliche Bahn be« 
gefunben 50tenfd)cnoerffanbe* oerlüßt unb (ich in wilben Öinbilbungen 
»erliert. Jtant fagt: e* ift betjenigeJlopffranfe, welcher an ©<hwür. 
merei leibet, ©enn man ba* bei excentriscH beliebte 85ilb beihe-* 
halten will, fo fönnte man einen folchen itopf einen abfreifenben, 
etwa* beutlidjer, einen irrfreifeuben nennen. Gfc ift ein abfreifen* 
ber ober irrfreifenber «topf, fagt eben fo oiel, aber fürjer, al«: er 
»erläßt im ©enfen unb hanteln bie gewöhnte ©ahn be* gefunben 
©tenfehenoerftanbe«. 3n @<heii fönnte man »on einem folchen Äopfe 
fagen: er ift ein £lueer:felb^indäufer. 3n »ielcn ^iuen wirb man 
auch uberfpannt baf'ir gebrauchen fönnen, wenn gleich hei biefem ein 
anbere« ©ilb, al« bei excentrisch, $u ©runbe liegt. (3uf.) »©er 
2fu«brucf ab * unb irrfreifenber Äopf flingt ein wenig ju gefügt, 
©ir haben f^oit Öuettfopf unb reichen bamit wol au«, weil ein fol 
4>er Jtopf auch »on ber gewöhnlichen Bahn abwetebt.« Kellner 
©ei fcem ©orte £hteerfopf benfen wir un« hoch eigentlich feinen 
excentrischen, fonbern bloß einen, ber feine eigenen, unb «war un* 
richtigen Knftdjten hat, unb ber fchwer ju »erftSnbigen ift. ©aß ber 
Xu«bruct ah * unb irrfreifenber jtopf ein wenig gefügt flingt, ba« 
hat er mit vielen, an ftch guten, neuen ©örtern gemein. QN fömmt 
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mit barauf an, ba§ ihn ein Sd)riftßel!rr .von Anßhen am regten 
One (jcbraudft; uni? bei Mefiidjte wiei> veeftywunben fein. Übet ben 
©ebraud», bet von bem f&oite excentrEch in bet Kviegöfptache ge* 
macht wirb, fiel). Cnncentritcli. 

Exception, 1) Die Aufnahme. 2) 3n bet 9ted)t«fprad)e, bie Au«» 
flmtji, bet EntfräftungSgrunb, bie 23erantwcrtung. «Dian vetjieljt 
aber banmter inobefonbete bie erße 23erantwortungöfd)rift be« S5e* 
Karten -, bie zweite trieb Duplic genannt. S. b. (3uf.) 3n ber 
Me<ht«fpra<he t>cit man and) Einrebc bafür; gerid)tlid)e Einrebe. 
Exc-dptio compensatidris, bie EinrebC bft ©egcufcberung} ex¬ 
ceptio fmi, bie Einrebe, bap bem 91id)ter bie ©erichtebarfeit 
über ben SSeflagtert nicht jußehe. 

Exceniiren, auSfcnbebn, auoßofen, j. SB. au« be« Körper. 
Excerpiren, auügiehen, AuSjüge madjen. 
Excerpte, Aubjüge. Excerptenbud)/ bie Au«gug«fammlung; für: 

get, bie Au«güge. »©ergeben« lief id) meine Auägftge burd).« 
Excdss, ba« Übermaß, bie AuSfchmeifung, bet Unfug} auch bie ß5e» 

waltthätigfeit. 
Excessiv, au«fd)Weifenb, unmäßig, übertrieben. 
Excipiren. 1) Au6net)mcn, ober eine Ausnahme machen. 2) 3n 

bet fRe<ht«fpra<he/ einwenben, einreben obet entgegenfeben, verant* 
roortungSweife Vorbringen. 

Excitdntia, ßieigmittel. 
Excitatiön, bie Aufmunterung obet Ermunterung, bie Auffobmmg 

obet Aufrufung. 
Excitatdrium, ein olrigfeitlicher Auffo'oerungSbefehl. 
Excitiren, ermuntern, anreijen, anfeuern, aufwiegeln; auch aufre» 

gen unb aufreijen. 8efctc« hat ®6tf)< bafür: »Di« mußte uotfjs 
wenbig in mir bie SRitteribeen aufreigen.« 5t b. fennt e« in biefet 
©ebeutung nicht; unb erflirt, ofjne ©tunb, aufregen für fdßechtet 
al« erregen. Den Fiscal excitiren, beifit ben öffentlichen Anflä* 
ger aufrufen ober auffobern. Excitirende 93?iltel. S. Excitäntia. 

Exclamation, ber Aufruf. Da« Exclamationsgeichcn iß ba« Au$» 
rufegeichen ober AuSrufjfichen. 

Exclarnircn, auSrufen. 
Excludiren, au«fd)ließen. 
Exclusiön, bie ?fu«fd)ließung, ba« ?(u«fd)ließen, ler Au«fd)luß. 
Exclusiv ober exclusivisch, al« Umßanbwcrt, auSfchließlid) unb 

auSfchließuttgSweife; al« Seiregewcrt auäfdUießenb. ©tan ge» 
braucht ba« lefcte häufig ba, »0 e« nid)t gulüßig ifl; g. ©. »E« ifl 
mit nnSfd)ließenb verroiüiget worben.« Da« ift getabc eben fo 
fpradpvibrig, al« wenn man fagen wollte: e« ift mir fdjreibenb ge* 
melbct worbtn, für fd)tift(td). «fjier muß e« nothwenbig au$fd)ließ» 
lid) beißen. (3uf.) Da« ©egenthcil ift einfdjließlid). »3ft ba« 
«4$fd)lieplid) obet einfd)ließlid) |u verlieben? — Auch al« Um» 
ßanbwott auSfcMicßung«* obet au£fd)lußweife. »Etwa« au«fd)luß» 
weife beßhen.« 50t ei f net. Au6fd)ließlid) würbe ba« ©Ämlidje mit 
btei «Silben geragt haben. — Die hier fefjon ehemahl« gerügte ©er. 
»edj«lung b<« ait*fd)ließenb unb au$fd)ließlicb wirb nod) heute von 
unfer» «cflrn ©djeiftftolUrn, ja foejar von einigen unferet bejten «Sprach» 
forfcher fortgefeht- ©0 lat ich noch heute in JCelbe’« reichh<Uti0<in 
fBerte Äber ben 9ieid)tbum ber Deutfdien unb granj6fifd)en 
0prad)e folgenbe ©teile: »So lange nur biefe ötünfte be« Kriege« 
nu«fd)liffknb gut <5h« führten u. f. w.« .Sffict eine frembe Sprache 
au3fd)liepenb fpricht” k. (5« hält« *** beiben Stellen au«fd)lief* 
lid) haften feiten. 

Excoliien, arebauen, au«bilbcn, vereollfommnen. 
Excommunicaiiön, bie Au^bannung, ber 23ann obet Jtird)enbann. 
Excommuni« iren. Statt bet Umfdjreibiingen : in ben Kirchenbann 

thun, mit Sann belegen, von ber Kircbengemeinfchaft au«fd)lie» 
fen u,. f. w. fünnte man ba, wo e« barauf anfäme, ben SBegriff mit 
©inem «Sorte au«gubtucfcn, au«banncn, obetauch bannen fehlest* 
»eg fagen. »ör tief ©cfaht au«gebannt obet gebannt tu werben.« 

Ex compdsito, nadh SJerabrebung, burd) ober mit Übercinfunft. 
Ex cuntinenti, fofort. 
Excoriatiöu, bie Enthäutung obet Aufhäufung. 
Excremdnte, bet Abgang, bet Aufwurf, bet Stuhlgang. 
Excrescenz, bet Auetvud)«. 

Excrctiön, bie Ab» obet Auffonbtrung; bie ?fufwcrfung, Abfuh* 
rung, bet Aufwurf. 

Exculpatiön. Silbe für Silbe überfefct, würbe ihm unfor Entfchul» 
bigung antworten; allein bet Sprachgebrauch bat biefem eine anbevt 
fBebeutung angewiefen, biejenige namlid), welche ba« 8at. Excusalio, 

ober ba« gran5. Excuse hat. Die Entfd)Ulbigung fann Statt fin» 
be», nachbem bet Reblet obet ba« ©ergehen eingeßanben iß} bie Ex- 

culpation hingegen riumt ben gehler obet ba« ©ergeben au« bem 
SBege, ober beweifet, baf fein ©ergehen vorgcfallen i^. 5D5it muffen 
alfo Üüchtfcttigung ober bie Entfd>ulbung bafüt fagen. 

Exculpihel, wa« entfdjulbigct obet gerechtfertigct werben fann} ent» 
fehuiebar. 

Excuipiren, au per «Sd)itib fe^en, al« fchuiblo« batßeHen, rechtfertig 
gen. (?uf.) 2luch entfdjulben. Dicfc« iß gwet veraltet, verbient 
aber erneuert gu werben, weil e« fornol fpvad)nd)tig gebilbet, al« auch 
ba« einzige 2üort in unfevcc Sprache iß, welche« bem excuipiren 

völlig antwortet. Entfchulbigen fagt etwa« Anbet«. ©. Excul- 
pation. 

Excursiön, eine «Streiferei, ein Abf.edjer, eine Abfd)tveifung. 3n 
bet Sprad;e bet ©clehrten verßeht man unter Excursiön obet Ex- 

cursus bie langem Abbanblungen übet einjelne 5lB6rtet, Umßünbe 
obre Stellen, bie ein Au«lcgcr obet Urflürer ben übrigen fütgern 

Anwerbungen unb Grcfürungcn beifügt obet anbangt. 3«h f<he nicht, 
wa« un« hinbern fönnte, ba« 5Bort Abhanblung, au3fu^rltd>e Ab* 
hanblung, ober wenn man bucchau« ein bem Excursus 4hnlid)e« 
ätort verlangt, 2fbfcl)weifung bafüt gu gebraudjen. 8tei«fe $at, 

nicht febr glücfliih, Auf lauf bafüt verfud)t: »(Sin furger Auflauf.« 

3m &rmo|th' (3uf.) Auch Aufführung, weitere Au«fühtu»9 

unb ausführliche Erörterung laßen ßd) bafüt gebrauchen. 

Excusäble Cfpr. erfüfab’l)» unb inexcusdble. ©et Scbwübifchen unb 
anbern D. D. Schriftßellern, g. ©. bei ^lanf, ©torv, Schu* 
hart u. f. f. aud) bei 50teipner, obgletd) biefet, fo viel ich weif, 
ein £berfad)fe iß, finbet man bie SBörtet entfd)Ulbbar unb unent» 
fcbulbbar bafüt, bte aber eben fo bavt, al« fprachwibrig ßnb, weil 
ba« Au«fagemort, weldje« bem excusiren antwortet, entfd)ulbigen, 

nid)t entfd)Ulben, hfii*l. Di« Ce^te bebeutet excuipiren; folglich 
fann entfcljulbbar nur für exculpabel gelttn. — SSerjeihlid) unb 
unverzeihlich fommen mit bem gtang. pardonnnble unb impar- 

donnable überein. Entfd)ulbigungöfähi9 »ß theil« feht fchwerfil» 
lig, theil« auch nicht fptad)tid)tig, weil fäh*9 gewöhnlich in thätlt* 
eher Söcbeutung, nicht in leibentiidjer, gebtaudß wirb. 91ad)fehli«h 
unb unnathfeblid) würben ben ©egrtßen, roeldf)e «xc isable unb in- 
excusable begeichnen, nod)an tiüdjßen fopmten. 59Bem aber aud) biefe 
nicht genügen, ber muß ßch bequemen, feine 3ußucht gu einer fleinen 
Umfchteibung gu nehmen, unb cöiß obet fteht gu entfchulbigen; e« ift 
•bet fleht nicht ju entfchulbigen fagen. »Seine nicht gu cntfcf>«l* 
bigenbe Saumfeligfeit. (Sine leicht $u enlfd)Ulbigenbe Schwachheit. 

Excusatiön, gtang. Excüse (fpt. Srfüfe), bie Entfd)ulbigunq. 
^altau« hat auch Söetelfsrebe, »cldfee« aber nur eine nichtige önt* 

fd;ultigung obet fahle Au«ßucht, Au«tebe bejeichnct. 

Excuslien, entfd)ulbigen. 

Execrdble (fpt. erefrab’l), verwünfeht, verßud)t antworten bem exe- 
crirt, nicht bem execrable. Öttel hat bähet richtiger flucf)WÜr= 

big bafüt gefagt: »SB4re et bie ßu^würbige Utfache ih«« JAobe«.« 
Auch oerßuehen«werth, verßud)en«würbig. 

Execratiön, bie SJerwünfchung, S3erßud)ung. 
Execriren, verwünfehett, verßuehen. 
Exetutiön, bie Au«fühtutig,Vollziehung, SDoSßretlung. ®l bebrütet 
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öber euch bie SSelfpeftung einer £dbeS* ober CebenSjtrafe infonberbeit; 
unb ba buben irir bit beffimiutern ©Örter .£>inrid)tung, ba« ®pieß* 
rutbenlaufen u. f. ». bafür. Execütio sentSnti«, bie 23cllffref* 
fung be$ Urteil, eine Sdjulb burd) Execution beitreiben, 
fie burd) Swangntitttl beitreiben. (Zuf.) 3n ber 8?. a. eine 
©ci)Ulb burct> Execution beitreiben, fann biefe« ©ort auch burch 
3t»ang»oUjiehung Aber BtvangvoUftrecfung überfc^t »erben; 8. 
»ES ift auf ZivnngvoUBichung angetragen »erben.« ö. Xud) 
3»ang* ober Oierralteintreibung. ©ie StedjtSgelehrten gebrauchen 
audj bas SSort $üffe bafür. Kläger fuebt um £ülfe an. ©eflagter 
»itb verurteilt, bei ©ermeibung bet $ulfe, binntn 14 Sagen ?u 
bejahen. 

Executlren, au^fufjren, verwirflid>ert, §. ©. einen ©tbanfen, voll* 
ftreefen, volfsichen, abtfjun, f)inrid)tett. 

Executlv. ©ie volljiehenbe (executlve) SOtadjt ober ®ewalt, ift im 
Heutfchen halb burd) bie notljiebenbe, halb burd) bie att^ubenbe, halb 
burd) bie autffÄfjrenbe, halb burd) bie voßftreefenbe bejeidjnet wor* 
ben. ÄUein nur ber erfte Xusbrucf ift ber richtige. 2Cutfübcn be = 
>iebt fid) auf ©orfchrift unb Sehre; auöfüfjren auf entwürfe unb 
SBefeble; voUßrecfen, weldjes ben Sftebenbegriff fogleid) ober unmit* 
telbar einfchließt, auf Urtf)eilfprüd)e unb S3efel>le; nur voUjiefjen 
auf ©efefcc. 6. <5bcrf>arb’ö ®tjnonpmif unter 2fu$füf)rett. 

Execütor, ber 2fu$rid)ter. Suther. 4?ebr. 7, 12. Sonfl haben 
wir aud) ber föoßjieher, SSoßftrecfer, »eldje für einige gäUe paffens 

ber ftnb; }. ©. ber jBolljiefjer be$ lebten ©ißenS, execütor teste» 

mdnti. (Zuf.) 5Benn ber Execütor Zwangsmittel gebrauchen muß,fo 
fann man ihn ben 3tvangvoI4ief)er ober 3tvangüoUftrecfer nennen.« S. 
3n unrerer neuen ©erfaffttng wirb er ber 3wangtrüger genannt. 

Execntoridles, nümlidj literae, ein 2JoUftrecfung$befehl, b. t. ein 
®efef)l bei Richters an ben ©evurtheiltcn jur fdjleunigen Cetffung 
Heften, »oju er verurteilt ift, unter angebrohten Zwangmitteln. 

Exegdse, bie Etflarung unb bie EcflürungSfunft, ungeadjtet ba* 
lefjte eigentlid) nur ber Exegetic antwortet. 

Exegesiren, erflüren (uuölegen). @ b erb «rb gibt folgenbe, mir 
nicht gan* gegrunbet fcheinenbe Unterfd)iebe nwifdjen biefen beiben 
Heutfchen ©örtern an: »2fu$(eqen ift von Erflüren verhieben t. 
baburch, baß es nicht bloß non einer Rebe gebraust wirb, erflüreit 
bloß von einer Rebe. Sßtan fagt: einen Sraum auölegen, nidjt er* 
flüren.« Uber fagt man nicht aud): einem ein Sinnbllb, ein ©e* 
müljlbe erflüren? 2. .©abureb, bap tS ni<bt bloß von buntein Sie» 
ben gilt, erflaien bloß oon bunfeln.« IBa« uüUig flar unb burd) 
fid) felbft cerftdnblid) ift, ba< braucht »eber ausgelegt, noch erflürt 
ju »erben. Sfficr auölegt ober ecflirt feftt allcmabl ooraul, baß ber 
©egenftanb für feine 3ub6rer ober Üefer irg^nb etwa« SDunfleS f)abe; 
fonfl Ware fein ®cfd)dft ja ein überflüßigef unb tbüridjte«. 3. ,©a* 
burd), baß 3(u6legen nur auf bie Zeichen, nie auf bie @acbe fefbft 
gebt.« Xber fagt man nicht: einem eine geäußerte Meinung, ein ge* 
füllte« Urteil, eine £anblung fogar, gut ober fdjlimm auSlegen? 
Unb babei [fann bodj nicht fo»ol von ben SBSorten ober Zcidjen, 
«l< oietmehr nur oon ben ©a^en bie 8?ebe fein. Äud) bei ber 2fuS» 
legung eines SraumS hat man es ge»6br,Iidf) nidfjt mit SBorten unb 
StebenSarten, fonbern mit 33orfteUungen, alfo mit ©adjett ju tf)un. 

SDtir fcheint, nach allem biefen, a»if<hen auSlegen unb erffaren 
fein anberer Ur.terfd)ieb Statt ju ßnbeh, als bie SJerfd)iebenheit ber 
©ilber, welche bei biefen beiben 2fusbrücfen ju ®runbe liegen. 
Sei auSlegen wirb an eine Sntwidfelung, Entfaltung ober TfuSeins 
anberlegung Hoffen, was eingewicfelt ober eingepadt war unb beß-. 
wegen nicht gan* gefehen werben fonnte, gebaut; bei erffüren h^* 
gegen an eine Erhellung SDeffen, was im ©unfein liegt, folglich auch 
nicht beutlid) »angenommen werben fann. 2(uSlegen ift nach &*m 
8at. explicare, erflüreit n«<h illt«str«re gebilbet. Hiefer Hbftants 
mung jufolge würbe gerabe umgefehrt jenes meht auf bas 3nnere, 
auf ben »erfchloffenen ober verborgenen Sinn, alfo auf bie ©ad>e 

felb^, biefes mehr auf ba« äußere, bie Cberffache, alfo auf bie Zei* 
<hen, B. &. bie SBorte, gehe«- >ülfin ber Sprachgebrauch b*t biefen 
Unterfdyieb beinahe »erwifdjt; unb man gebraucht wirflich beibe iBÄr* 
ta- in »ielen fallen ohne Unterfchieb. Sogar bie B. a. einen 
Sraum erfldrcn ift fo ungewühnlid) nicht, all E. »erfidjett. Celbft 
2t b. hat fie unter (jtflüren angeführt. (3 u f.) ES wirb inbef aUer* 
biiigs gut unb ben ©eftanbtheiien beiber XB&rter auSlegen unb er» 
tidreu völlig angemeffrn fein , wenn wir bas erfte nur ba, wo an 
etwas abfidjuid) Ccrftea'te«, unter »iHfühvlidjen Zei<hfn uub Bll* 
bevn SJerfcocßencS gebad't wirb, bas anbere hingegen ba gebrauchen, 
w» es ©unlciheitea in ©orten ober Sadjen aufiufKßfn 9i^* faßt 
uns alfo bie ffiibel überhaupt, fo wie jebeS anbere fehwerjuserfte* 
henbe SBud), crfluren, bie Cffenbarung Soßannis aber, fo wie jrbel 
anbete Sraumgeficht, welches in ber ©ibel aufgeftellt ift, auSIe* 
gen — wenn wir fönnen, unb es ber ffltüh« werth finben. 

Exeget, ber Erflürer. 
Exegetic, bte ErffürungSfunft. 
Exegetisch, etflürcnb; j. ©. bergleichen Knmerfungen. 
Exi-mpel, bas Sßeifpief; juweilen auch bas Jßorbilb ober 5D?itfter. 

Ein Lxempel sutuiren, hofßt, ein abfdjrecfenbeS fBeifpicl, ein 
©tiafbeifpiel ober ein ©djrecfbeifpiet geben. Ein Excmpel an 
etwas nehmen, ift eben fo oief, alS: ftd) etwa« jur l'ehte unb Tar¬ 
nung bienert laffen; frd) baran fpiegefn; Extmpli grdti« ober 
cSuss«, jum SScifpiel. — Jtant will 93eifpiel unb Exempel 
unlerfd)ieben wißen: »©aS ©eutfehe ffiort 83eifpiel, fagt er (?3te* 
tapl). ber Sitten ®. 167), welches man gemeiniglich für Exempel, 
alS ihm gleichgeltenb, gebraudjt, iß mit biefem nidjt von einerlei 
©ebeutung. SBoran ein Exempel nehmen, unb jur SSerftdnMich* 
feit eines XuSbrucfS ein U5fifpiel anfübren finb ganj verfchiehene 
SBegriffe." (©ie ©egrtffc felbß finb »efentlidh einerlei, nur bie Sicbenbe- 
griffe finb verfchieben; hart ift oon einem warnenben ober abfdjtet; 
fenben ©eifpiele, hiev von einem erlüutetnben bie Rebe. 3n bcu 
ben füllen meint man einen einzelnen Jatt, ber eine allgemeine Ste. 
gcl anfehaulid) macht ober erläutert. Hie erwähnten Rebenbegriffe 
werben burch bie »erfdjicbrnen 2utsfagewärter, ncfmien unb anfi*:!> 
ren, hinlänglich angebeutet.) »©aS Exempcl ift ein befonberer Jrall 
von einer praetifd)cu (auSüblidjen) Regel, frfern biefe bie 3*f>unlicl)- 
feit (3:f?ulict)frit) ober Unthuulidjfeit (Unthuli-hfeit) einer «fjanfclung 
»orffeUt.« (3n ber JR. a, ein Excmpel woran nehmen ift es bie* 
feS nid)t, fonbern vielmehr ein einjelner ober befonberer ftall — ein 
©eifpiel — von ben ftolQtn , weldjc bie allgarcine Regel von eines 
gewiffen ^anblungSweife verfnnbiget.) »hingegen ein ©eifpiel ift 
nur baS ©efonberc (concrctam), als unter bem tfllgcmeinen na<h 
©egriffen (abetracu.m) enthalten.« ES ift, wie Etempel, bas ©f 
fonberc, eher ein befonberer gaß, woburd) baS 2ti:gemeiue erläutert 
ober anfehaulid) gemacht wirb. ©er Sprache,ebraud) ift auf meiner 
Seite. Er erlaubt eben fowol, folge meinem £)oifrie(e ober nimm 
ein 33eifpiel baran, ju fagen, als jiiro Svcifpiele, Ey.*mpli gratia. 

SBiß man ein auffaUenbeS ©eifpiel haben, wie fefjr ber gute ®e* 
fdjmact in ber hüh^m Schreibart burd) baö Einmifdien frember 3fuS* 
brüefe bcleibiget wirb: fo merfe man auf ben Einbrncf, ben taS 
SBott Exenipel in folgenber Stelle in Ramler’l fenft vertreffUdjtm 
Singgebidjte macht: 

Älimm’ ich #u ber SJugenb SCempet 
fSSlatt ben fteilen ?)fab hinauf: 
C fo fporn’ ich meinen 5auf 
Stach ber ©anberer Exempel. 

(3 u f.) 3n ber ZahKnfunft »erfleht man unter Excmpel ein Öfed)» 
nungSbeifpiel. 

Exemplar. ©iefeS fffiort fann in vielen gätlen, wo von ©üchern 
ober Jtupferftichen bie Rebe ift, burch tfbbrucf red)t gut übetfebf 
werben; i. ©. man hat taufenb Tfbfcrücfe bavon gemadjt; in mci* 
nem Äbbtucfe fteßt btefer Hructfehler nicht u. f. w. ©enn in 9ta* 
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turfammfungen von Exemplaren bie 9?ebe tft, fo finnte man 
0tucf, ober aud; uneigcntlid), wenigften« fcherjenb, Audgabe bafür 
gcbraudjen, j. SB. id) befi^e brei 0tücf «Kolibri5«; id) habe «ine gtös 
fevc tfudgabe oon ber Stiefenfdjlange u. f. w. £>ft finnen mir aud) 
ein gleichbebeutenbe« ©ort bafür ganj entbehren, unb und bod; ooU» 
fommen oerfldnblid) machen unb eben fo für} audbructen, }. 8. ich 
höbe ben 9>arabiedvogel breimaf)!/ ftatt, ich habe brei Exemplare 
ton ihm. 

Exemplarisch. 1) üHuffcrfxtft/ |. 8. ein folget Cebendwanbel. a) 
3lbfcf;rec?cnb, }. 8. eine fo[cf>e Strafe, bie man auch mit Ginem 
©orte eine 0cf;rec!jtrafe (wie 0d)recffd)Uf) nennen finnte. 

Exemplificiren, burd) Veifpiele erweifcn, belegen, barttjurt, erläus 
tern. 3m D). CWcrfur (Cct. 1796.) wirb einer Gnglifd)«n Schrift: 
©itglifdje ^eranieter niit25eifpicleit beiegt (exemplified) erwähnt, 
unb ju bem eingefiammerten ©orte foigenbe Anmerfung gefefct: 
»Den fehr ad)tung«würbigen ©titgliebern be« 8un);f« jut Steinigung 
bet Deutfdjen Sprache barf ein fiaie hi«* mol bie fttage ootiegen, 
ob bie Gnglifch« Sprach« burd; unbebingte Aufnahme btefe« bavbarifd) 
Cafeinifchen ©ort« an JKünbung (?) gewonnen ober »erloren höbe?* 
Durd) biefe ftrage feilte, fd;eiut e«, jweierlei behauptet werben: 
1 in allgemeinen, baf eö hoch wtrflich gätle gebe, in welchen eine 
Sprad;e, burch Aufnahme frember ©Örter gewinne; unb a. in befon* 
b:tu, baf wir nicht übet fpun würben, bad barbarifcfiafeinfche SEBort, 
exemplificiren, itad) bem 8eifpiele ber Gnglänber, auch in unfere 
Spv:d;e aufjunehmen. 3d; antwortete: »baf Da«, wa« anbetnSpras 
d;en , bie feine Urfprachen, fonbern abgeleitete 3!ochterfprachen unb 
juglcid) 9Jtifd)fprachen würen, jieme unb fromme, bie unfeige oerun* 
jtatten unb für ba« 8olf unoerftänblid; machen würbe. Gin ©ert, 
wie exemplificirei», fönne, ber Gnglifchen Spradje (welche |um 3h«Ü 
aus ber Üateinifdjen ftd; entwicfelt habe) einoerleibt, für ein reinei 
gelten, unb für jeben gebornen Gnglänber oerftänblich fein; aber im 
Deutfcbrn unb für Deutfdje gebraucht gehöre ei in bie .Klaffe ber uns 
terftünblidjen unb barbarifchen.« Daoon bin ich ««4 h*ute >l0cb feft 
überzeugt; unb werbe nie meine Stimme ba}U geben, baf ein ©ort, 
wie jene«, bad 8ürgetted)t bei un« erhalte. 

Ex^nipt ober ex^mt (fpr. erang) unb exiinlrt, ausgenommen 
befreit; unb in äufammenfeftungen frejf 23. jellfrei fteuerfrei, 
bienfifrei. 3n ber JUtegdfprache ift (befreiter für Denjenigen einge; 
führt, ber oon ber *PfIid;t }u fchilbern ober Schilbwache }u flehen 
befreit ift. 

Exemptiön, bie tfudnafyrae, Befreiung ton einer allgemeinen 8er? 
pfliditung. 

Excquien, bie Leichenfeier ober Slobtenfeier. G« begreift nämlich 
nach tem Sprachgebrauch« bet gemeinglättbtgen Äird;c mehr in fid;, 
ajs 2eid)enbeg<$ngni§, nämltdj auch bie für ben SSerftotbenen l«; 
fenben SDteffen u. f. ». SBei ben gutgläubigen (Protestanten; wirb 
jwar nur .in feierlidjei Letd)<nbegängnijj, mit ben bau: gehörigen 
©SebrüudjcR, barunter »erflanben; aber auch bafür fd;einen bie Deut; 
fcheu Audbrücfe Leichenfeier unb Sobtenfcier eben fo pajfenb ju fein. 
(3uf.) Leichenfeier ift oon Schiller gebraust worben: 

©te Leichenfeier 
.Klang ihm bet ©attlnn Ärinungifejt. 

Exequi:en, tollflrerfen, beitreiben. Gfincn exequiren ober ihn mit 
Esectiion belegen, ^eiflt, entweber ihn auöpfdnbcn ober ihn burch 
ein Soibateneinlagcr jur 8ejahlung nötigen, aUgemetner, obrigs 
feitlid;? 3>oang9mittel gegen 3«wnnb anwenben. Die S^echtdge* 
lehrten gebrauchen auch ha« ©ort *£>älfe bafür. S. Execution. 

Exeic^ron, überhaupt äben, Übungen anfleüen; inöbefonbere jtrieg$; 
ober ‘il^affenübungen anffellen, treiben, halten. 3n Hamburg fagt 
man brillen bafür. 3m £. D. ift biefe« lanbfchaftlid)« ©ort nur 
in feiner uneigentlidsen »ebeutung, neefen, fcheren, plagen üblich. 

F.xcrciihau^, ein ÜbungShaud, unb ba, wo bie nähere SSeftimmung 
au«brüiii<h angegeben werben muf, ein Söafftnitbungdhaud, für 

bie höhere Schreibart SöaffenÄbungdhalle. 3n Hamburg ba« 
2)tiUl;aud. 

Exercirmeificr, ber Übungdmeifrer, befltmmter, ber SBaffenübungd^ 
meificrj in Hamburg ber DwiUmeijter. 

Exercirpiö^, ber ©affenübungdplafc *, fürjer ber SBaffenplan 
Exercitium, überhaupt bie Übung, inebefonbere, @4>ulübung, 

0prachübung, Ärieged s ober S&affenubung. (Sine Schrift »uc 
Übung, wie bie ©d;ü!ec Jte machen muffen, fann man eine ilbungd* 
fchrift nennen. 2(u« ber Sprache be« gemeinen flehen« wirb ftd) bi« 
fiat, ©ort, fo lange bie SdjuHehrer gegen ihre Schürer, bie tfficierc 
unb Untercfficiere gegen bie Solbaten fich feiner bebienen, nid;t oer* 
hrüngen laffen, ungeachtet e« ein« oon benen ift, welche ber gemeine 
Ötann gar nicht audfpredjen fann; allein tm Sd;reiben, befonber« in 
ber ebleten Schreibart, fann unb füllte man e« oermeiben. 

Eydrgue (fpr. Srerge), ber auf einer SSünje am gu^e be« ®eprügel 
burch eine SD.ueerlinie gemachte fleine Äbfchnitt, worin entweber bet 
©ertl; bet SJtün}«, ober bie 3ahrjahl ober etwa« Ähnliche« angege« 
ben wirb. SKan fann V(bfd;nitt bafür fagenj bie nähere 8eftim. 
mung gibt ber 3ufammenhang. 

Exertiön, bie ?fnwcnDung, ber Gebrauch, }. 8. ber Kräfte. 
Exhaetedatiön, bie Enterbung, ba« (Enterben. 
Exhacredlren, enterben. 
Exhalatiön, ba« tfudathmert, bie2fudbünftung, 2fudbampfung, oben 

ba« 2fudbünften unb 2(udbampfen. 
Exhaliren, audbaud)cn, audbuften, audbönften. 
Exhauriren, erfd;opfen. 
Exhibiren, cini*eid>en, einhanbigen, juffellen. 
Exhihitiön, bie ©:nreid;ung, ßinbanbigung, ^eraudgabe. Exhf- 

bitum, eine cingcreid;te 0d;rift. (3uf.) .3m ffltobejournal 
(Sogebudh ber SÄoben; fömmt Exhibition auch für Darftellung auf 
ber 8ühne oor.« SB. 

Exhortatiön, bie Ermahnung, ba« Ermahnen. 
Exhortatörium, ein ©rmahnungdfehreiben. 
Exhortiren, ermahn^»* 
Ex hypdthesi. S. Hypothese. 
Exigibel, »oa« eingetrieben ober beigetrieben werben fann, |. 8. ber^ 

gleichen Sd;ulben; alfo eintreiblich. 
Exigiren, oerlangen, fobecn. .3h« Roheit exigirt nicht, baf "man 

am 9leujahr«tage ihr bie Aufwartung mache.« 5tun, fo fobert ober 
verlangt fie e« auch nicht. 

Exiguiteet, bie 5Öenigfeit, Kleinheit, ®eringfügtgfeit. 
Exiliren, vertreifen, ind ^lenb fcf;tcfen, verbannen, verelenben. 

S. Expatriiren. 
Exiliu n, abgefürat, Exil, bie SSertveifung ober Lanbedvewveifung, 

bad (llenb, bie Verbannung. 
Eximiicn, audnef)meu, befreien. S. Exempt. 
Exislentiälfafe. 3d; führe biefen fonberbaren Au«brucf nid;t auf, um 

il;n }u oerbeuffchen (benn wa« fott ber Sprach« ein Auöbruc!, beffen 
wir nicht bebürfen?) j fonbern blof um an}U}eigen, wa« fein tlrhe* 
her, Äant, bamit fagen will, unb lugleia; um ein 8eifpiel oon ben 
oft feltfamen ©ortbilbungen }u geben, wo}u bie ©ewohnpeit bcc 
Sprachenmengerei oerleiten fann. ©in Existentiaifufc foil .ein Sab 
fein, ber oon einem ©efen, oon bem id) mir einen 8egriff mach«, 
fagt, baf e« existire (bafei).« Aher muf benn ein folcher Saft eis 
nen eigenen Flamen haben? ©oju? G« ift nicht abjutfehen, warum wir 
nicht eben fo fehr auch iYon-existentiaJfafc, Vitaifah, Mortalfa^, 
Ambulatoriaifab, Dormita’fah, Evracuationsfab unb taufenb üh*1-' 
lieh« feltfame 8enennungen von Sü|cn nbthig haben foUtcn, je nach* 
bem barin oon bera ge&achten ©efen gefagt wirb, baf e« nidjt ba* 
fei, baf e« lebe, baf e« tobt fei, baf e« wanble, baf e« fd;lafe, baf 
e« eine Audlcerung gehabt habe u. f. w. 

Existenz, ba« Unfein. 3n ben Veitragen }ur weitern Audbiibung 
her &eutfd). ©prac^e, V. i55. wirb hemerft, baf ba« veraltete 
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ÄBort Sß*cfenf)fit, welche« im O. D. ftatt 32cfen gebraucht ju wer* 
ben pflegt, c&ev für Existent paffen mürbe, weil wefett efjcma^l# 
fein f)tcf. Eft fann man aud) ba« &5eßcl)en fafür fagen. 

Exisiimatiön. 1) Die ©ehügung. •) Die öffentliche Ad;tung, bet 
9?uf, bet gute 91ame. 

Existimiren, bafür galten, fdjatjen. 
Existiren, bafein, ober aud) fein, »©ein ober nicht fein; ba« if! 

bte ftrage.« ©hafefpear. Oft fann e« audj burch ed gibt erfe^t 
werben. Gfd gibt (existirt) fein ©efe$, welche« u. f. w. 3uwci* 
len paßt aud) beßehen bafür. »Da ber Jrühling bcrbeifam, unb 
man ohne fteuer beßehen fonnte.« ®6the. (3uf.) 3n ber 0. D. 
Btunbart hat man nicht gut bte $ran5. SR. a. il-y-a burd) buchßüb* 
ltdje überfe^ung, ed l)af, aufgenommen. Qi hat b<u<c ®ifl ^ß* 
Gd f)dt eine ©age, für e« gibt eine. 

fexlex. SJtan oerßeht baruntet einen 9Benf<hen, ber be« 6djuhe« ber 
@efe$e unwerth erflürt tfl. fffiir hoben pogelfrei bafür; binnen 
aber auch ved)tlo$ bafür fagen. ©efefclod iß Der, welcher ß<Jj an 
fein ®efe$ fehrt, ober fo lebt unb hanbelt, all wenn feine @cfc%e ba* 
wiren. <5r würbe für rechtlod erflürt (hors des Joix), 

Emission, bie obrigfeitlidje Audfefcung ober Vertreibung aul irgenb 
einem ffießfcßanbe. SBenn 8* SB. einer, ber feine ®üter rerwirft 
hat, fte nicht freiwillig übergeben will, fo wirb jur Expission, jur 
Vertreibung ober Audfcfcung gefdjritten. 

Exmittiren, audfefcen, hinaudwerfen, pertreiben, bef!immtec, aud 
bem Veßfce ober 23eft|ßanbe fefcen. 

lixodus, bad jweite S3ud) 9)?ofed; eigentlich ber Audgang, weil in 
bemfelben ber Äuljug ber Suben au« Sgtpten bcfchricben fleht. 

Ex officio, au« Amtdpßid)t, au« ©icnßpßidjt. Äl« Äuffdjrift auf 
Briefen, wcMjc baburd) poflfrei werben, fann e« burd) 2>ienßfad)en, 
Amtdfad)en ober amtliche ©adjen erfefct werben. 

Exolesclren, peralten. 
Ex ölet, Peraltet, j. SB. ein folche« SPort. 
Ex mdre, nach (eingeführtem) ©ebraud). 
Exoneratiön, bie Grntlebigung ober Grrlebiguttg, bie Ohttlaßung. 
Exoneriren, entlebigen ober crlebigen, entlaßen. 
Exophlhalmle, ba« Anfdjroellen ober unnatürliche $eraudtrtun 

bed Augapfel!, fo baß et Pon ben Äugenliebern nicht meht bebeeft 
werben fann. SDfan pflegt ein folched Äuge ein £>d)fen» obet Sie* 
fantenauge su nennen. 

Exordbel, erbittlich. 
Exorbitant, übermäßig, ungeheuer. 
Exorbitlien, übertreiben, bad SOtaf überleiten, 
Exorcislren, bannen, befdjwüren, ben Teufel audtreiben. 
Exorcismus, bie Vefchwürung, ber ©eißerbaun ober ba« ©eißer« 

bannen, bie Seufcldbcfchwütung. 
Exorclst, ber 23efd)tp6rer ober ©eißerbanner. 
Exärdium, ber Eingang. 
Exoriren, erbitten. 
Exdstosis, ber 5fncd)enaudtpud)d, bad Überbein. 
Exot^riker. ©. Esoteriker. 
Exoterisch. 0. Esoterisch. 
Exoteromanle, bie Audlünbctet, b. I. bie Borltefce für Allel, wa« 

au«ldnbifch iß, eine ©udjt, womit, wie man fegt, bie Dcutfdjcn, unb 
unter ihnen befonberd unfere ©pradjmenger behaftet ßnb. Daher 
bie 8t. a. ed iß nicht weit hex, ftatt, ed taugt itidjt uiel? 

Exotisch, audlünbifd), audbtiroifihe «• ®* bergleichen $>ßanjen. 
Expansible (fpr. erpangfth’l), audbehnbar, aud) audbehnlid), wie 

beweglich. 
Expansihiliteet (fpr. ©rpangftbilttüt), bie Audbehnbatfeit, bie Aud? 

behnlidjfeit. 
Expansion (fpr. ©rpangfton), bie Audbehnung, (Erweiterung, ba« 

Audfpannen. Die expansive Äraft ber S3taterie, wopon in 'ber 
Staturleh« 0«wbet wirb, ift bie fludbehnungdfraft betfelhen, pers 

mbge welcher fte einen Staum erfüllt. 
Expansiv (fpr. erpangfibo), audtcljninb. Die expansiv« Äröfl 

ift bie Äudbehnungdfraft. 
Expatviiren. 34> habe bafür ehemahl« fiel) entoaterlanfcen (nidft 

audvaterlanbcn, wie Jt in beding, burch einen Druct t ober 
büd)tni9febier, mir «ufd^reibt) mit tem ®eftünbnifTe, baf e« havt unb 
fchwerfülltg fei, angegeben. 2?on €5fof<b (Öerlm. SRonatdfchr. 178^1 

würbe id) in bfr golge erinnert, baf man ehemalßd fid) verelcnbcn 
bafür fagte. (Elenb bebrütete, wie ^ rifch au« Jtaifer« berg 
uachweifet, freinbed fanb; wooen noch iefct bie 8t. a. ind (Elenb gc* 
l;en, für perwiefen werben, üblich ift. 3n ben maßen Jülleit wirb 
ba« gewühnlichere audwanbern bafür hinreichenb fein, ungea^tet bin 
fc< eigentlich mit emigriren übereinfbmmt. 

Expectdnt. ©. Exspectant. 
Expectdnz. ©. Exspectanz. 
Expcctordntia, bei ben #r|tet, brußreinigenbe QÄittel, mit ®inem 

SOorte, S3rußreinigungdmittel, b. i. folche, bie ben Xulwuvf be« 
fbrbetn. 

Expectoratiön, bte 2(udfd)üttung, ©rgtefung. 
Expectorlren (fich), ß<h audlaßeu, ficf> ergiepen, fid) audfd)fitffrt, 

ber 3unge ben 3ügel fchie^en laßen. 
Exp^diens, ba« SOfittel ober Äudfunftdmittel. »®tan hat biefcl 

Äudfunftdmittel angenommen.« Bobe. 
Expedient, Derjenige, ber etwa« au«fertiget ober ber eine ahjufenbenbe 

^erfon abfertiget, alfo ber Äudfertiger ober ber Abfertiger. 
Expediren, abfertigen, audfertigen, perfenben. Da, wo webet 

bie SBorftlbc ab, noch bie S3orfilbe aud, jur ©ad>e pa$t, fann man 
fertigen fdjlechtweg fagen. ©. Expedition. ©i<h furj «xpediren, 

heift, ed furjmachen, eilen. 
Expedit, hurtig, bcljenbe, gefd)Äftdfertig. Suther h«t audiidjttg 

bafür: »Da er fab, baß ber Jtnabc auerid)tig war, fe^te er ihn übet 
alle £aft be« Raufet 3ofrph « 1 JC6n. 11, »8. 3« ber ©chweii 
fagt man auch anßellig bafür, welche« feit einiger 3eit pon Wicot 
lai unb Änbern auch in unfere ©djriftfprache eingeführt worben ift. 
»Dheim ®eorg freute fTd>, wenn ber junge $afenfuf fi<b bei man? 
eben ©elegenheiten fo ßinf unb anßellig jeigte.« 3m biefe» 
Spanne. (3uf.) »Der 9t. fattfihifebe Sanbmann fagt tühfig 
bafür. Auch ba« bloße fertig ift in biefem ©inne gle(d)fafld üblich. 
Cnblid) erinnere id) mich / aud) gewanbt bafür gehört unb gelefen ju 
haben.« ^einje. iKül)tig ift auch in dang 9t. D. gebrüud)lith# 
aber mehr in ber allgemeinen Bebeutung, thütig. fertig fimmt 
i ©. in bem Äudbrucfe fertiget ©chriftßeüer, alljeitfertiger 2Md)t 
ter, 2?rieffleUer u. f. f. oor. Die Begriffe expedit unb gewanbt 
berühren ftch jwar, aber ßiefjen bod> nicht ubttig in einanber. Ex¬ 

pedit ift, wer fein ©eßbüft fchnett unb mU Ceichtigfeit ju ©tanbe 
bringt; gewanbt Derjenige, ber fich gefdjwinb unb leidht in jebe 2a. 
ge, jebe $>erfon, jebed ©efdfjüft 8« ftnben weif. 9Ran faun bähet 
expedit fein, ohne gewanbt ju fein; wenn man ). B. nur in einer, 
lei Ärt oon ®efd)5ften geübt ift, in anbere aber ßd> nicht ju ftnben 
weiß. Der ©ewantte paßt tn jebe 8age unb für alle Ärten pon 
©cßh&ften. Die 91. D. 9Hunbart hat ein nach ber ihr eigenen gorm 
pon Befchaffenheitdwbrtctn in ern gobübete« SBort für expedit, be» 
treibern (bebriretn), weldjed, wie atte SBbrter tiefer Jtlaffe, jugleich 
ben 9?ebenbegriff bed ©cwohntfeind einfdjließt. 0. mehr bergleichen 
unter Insinuant, Medisant, Oublicux unb Penslf. 

Expediteur (fpr. örpebitühr), ber Ab» ober Audfertiger, ber Ver» 
fenber. 

Expeditiön. 1) Die Abfertigung ober Abfertigung, ba« Abferti» 
gen ober Audfertigen; auch bie Sättigung ©owol bi« ©runbwort, 
al« auch ba« Äulfagcwort fertigen, fdbetnen (wenigften« in 0. D.) fo 
peraltet noch nicht ju fein, al« fte nach Ä b. fein foUen. !Wan 
hbrt bort noch beibe, fo wie auch bte Xbleifung giftiger für Spedi¬ 
teur. 9?«<h fürjlich hieß e« in einem Briefe aul Baftabt (in ben 
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£amb. 3«itungen): „Dt* 9tote brr «eicbßfufbenJbfpufotion würbe 
noch am nämlichen Soge ber fnfert. vple-ntpofrng übergeben; Pon t;?s 
fer aber iji bit penigung a:i biegiranj. Sttintjter noch r.id)t 'jcfifteben.« 
fcutber unb feine Seitgenoffen gebrauchen fertigen aud) für oerferti» 
gen. öbenbicfeS ift auch neulich »an bem Berfajfer bei 91eu*n 
grofdjmJuSferd gefd^ben: 

3u fertigen ber SGBeifen ©tein 
Atsß bei gereiften ©oibcß ©aamen. 

2) Dte Unternehmung eter ba« Unternehmen. Suweilen wirb bie* 
frß Söort 3) aud) für ben Ort genommen, »0 etwaß ab 5 ober au$> 
qdertigei Wirb, ). bie spefiexpedition, bie ituigßexpediticn. 
$wr formen wir 8tube unb Antfalt bafür fagen; ^0fT|?ubc, bie 
Scitungßftube «ber Scitungßanifalt. Gnblid) 4) »»erben aud) bie* 
jenigen ^perfonen barunter »eeftanben, weldjen bie Außfertigung ober 
Abfertigung iutämmt, wie wenn man fagt; bie Expedition ber 8L 
teraturjeitung. Dafür fbnnte man füglich bie Befolget ober 
bußfertiger fagen. Die #eraußgeber eine! folgen SBerfß unb bie 
bußfertiger ober Befolget beffelben finb nicht immer ebenbiefcibeit 
^-erfonen. 

Expensdrium, baß Äoffcnverjeichnip. 
Expensen, Cat. expensae, bie Sollen, befonberß bie Qlelbaußlagen 

oter ‘Auslagen fd)led)tweg; i»» S?ed)tifad)en, bie ©erid)tßfo|ten. 
v^uf.) Übrigens finb hoffen unb Unf offen nidjt mit einanber ju 
termed)feln. ©. Faux frais. 

Expensihtiön, bie @d>einau6gabf, CHtgegengefebt ber 8d)einein* 
tUlt;,tUf, Accept;lation. 

Expedient, bie Erfahrung. 
Experiment, ber Berfud). 
Expci .mentäl, »erfuctyenb. Experimentalphysic, bie uerfud)«»be 

9;atuilehrc. (3uf.) STäatum nicht aud) bie (frfahruugßuaturlcbrf, 
tc wir fd)on lange (£rfabruugSfeelenlel;te fögen? 

Experimentiren, Berfudje anftellen ober mad;en; beifud)«n. 
Expidbel, außföbnlid), ober außfuhnlid). • 
F.xpiatöristh , verfof)nenb, fül;ncnb. Der expiatorijehe Stob , ber 

U5erf6bnungßtob. Aud) burd) -Jufammcnfebungcn mit 8ü()ne ober 
fuf-nrn, l- bas 8üfm opfer. 

Expiatiön, bie Bctfohnung, 8üf)ne, 0d)ulb^ ober 8ünbeiuilgung. 
Expilatiön, bie Beraubung. 
Expilhen, berauben. 
Expisciren, aueforfdjen, außfragen; eigentlich außfifdjen, weldjel 

in einigen ©egenben, j. 23. in ber 91. Saufifc, au# wirfli# bafür ge» 
braud)t wirb. 

Explicable (fpr. erplifab’t), erflürbar unb erflarlid). 
Explicatiön, bie terflarung, Außlegung. Über ben Unterföifb ßwi» 

ftfjcn beiten Dcutfd>cn SbSbrtern fiel;. Exegisiien. 
Explicativ, crflaienb, erläuternb. 
Expliciren, erklären, außlegcn, verfMnbigen unb uerfhinblid) nu= 

dien, beuten; unb wenn »erädjtliche Sicbenbegviffe barnit revbunbcn 
werben fotten, beuteln. 

Do* Äonrab fprad): ein Äaiferwort 
©#U man nicht brebn, noch beuteln. Bürger. 

Expliriie. 8. Implicite. 
Exploit (fpr. örploab), bie Stbat, unb jwar in ber guten Bcbeutung 

tiefes 3i:.ortß. ©oll ber SScgeiff grof, weld^cn 2^at awac fd)on an 
fld) mit ängibf, ater nic^t beroortren lüft, IjfrauSgebobcn werben, fo 
f6nnen wir (^ro0tb;U bafür fa.ien. ©d)on ßut$er ^at baß bacon 
abgeleitete fBeUeocwcrt grnftb^tig: »Da^ nie tein (ein) gro^tbfti* 
gcr S3anbevmann qewefl fei sine affUtu.« Daß ®runtwort (SJrop* 
tlut b«»t ©ticler mit ber Cftflarung: factum mirii.cum, magni- 

ficum, lucuiantum. öbtnbevfelbe bnt aud) groptl)attg unb bie 
(SroftbAtigfcit. ®tan bat bogegen emgewanbt: *Daji QJcofitbat 
*war i'bnlid)feit mit 9Bol)ltbdt> Uf>cftf>at unb 3utf)at ^af>e; allein 
eß finbe to«b apf ber anb.'vn ©eite ein großer Unterfd>wb bajwiföen 

©tatt, benn trcfjl, ubcl unb tfjiut bebeute mit ben bsrauß gcbti 
beten @>runbw6rtern einerlei, weldjeß aber mit gre^tbun unb Cürop: 
tl)ut ntd)t ber fei. 23l«n geratl)e baber, wenn man (^rofnfyitcn 
bare ober lefe, in ‘3erfudjung t con Prahlereien |u öerftebe»»-* 
Allein Ü'bvitfbmmt nutit unmittelbar uontbun, fonbecn oon bem veral1 
teten traten (wirten) ber; es fann alfoattcb nicht (wie etwa Cyrofitf)Ut-' 
rci) an grofjtbun erinnern, (üroptbat erinnert junüdjft unb unmir^ 
telbar an grefe ^f)atcn ; biefer Außbruct aber bot mit gtojjthurt gsc 
niebtß gemein. — (Einige beliebte SBclfßfdjriftjtellcr, 3. S. Ar-, 
dienbolj, ba^«n ©ro'ptbaten burd) ifteru ©ebreud) feit einiger 
^eit »ricber in ©ang gebrad)t. And) SBiclanb bat eß gebrau+t: 
«Der ©ebn folgte feinem ÖJater in ber <s>ultanf<baft unb in allen fei. 
nen ÖJrofjthiUat.“ 

Explorateür (fpr. (Srploratübr)/ ber 8p<!ll)*r/ ^ußfp^bet, Äunbfc^aftee. 
Exploration, bie ©cfoifdjung, Unterfucbung, 8pabung unb 2(u8s 

fpafung. 
Expioriren, erfotfd)en, außfunbfcfiaften, außfpübtn, nußgaftern. 

Di» lebte ift jwar tiiebrig, aber boeb oon Ccffing im 9latbari 
gebraucht. 

Explosion, ber 2i‘ußbrud), baß Soßfnalfen, ber tfußtoutf. 
Expoiiren, außglatreit, abglaUcit, abpu&en. 
ExpoUtiOn, bie Abglattung, bie Ab = ober 2Cußfeilung, j. S. einer 

«Hebe. 

Exponent, in ber ©rüfienlcbre, ber Anjeiger, ober beftimmter, ber 
^erl)dltnipanieiger, fürder, ber 33er()ültnip5eiger, ber ©ür* 
bettjeiger, ber S&ur^el^eiger (expduens radicis). S3urja. (3 uf.) 
®ü’»ge, j. B. 0. göinterfclb gebrauten aud) Kenner unb 93er- 
f>altni§name bafür. 

Exp< niren. 1) 3n ber ®d)ulfpvad)e, erfl^rett, überfel^eu, unb ?wac 
mit bem 9tebenbegrijfe: bcc 2Bortfolge nad), wie eß in ©d;ulen 
üblich ift. Sens überfefct cß baber pa^licb burd) wcttbclmetfdjen. 
2) Sn ber ©prad)e ber großen Sßelt, für baß granj. exposer, mit 
fid) »erbunben, fid> außfeben (nümlid) einer @efabr, einer SBe« 
fd)impfung u. f. w.). 

Die SBabrbeit fefe’ id) au?, wenn ©ie 
Sföir biefe ©unft (außiureben) »erweigern. ©<f)tUer. 

Ami) fid) ber @>efaf;c außfebeu unb fid) in ben §aU fefeen. Der 
gelbberr fefete fich, wie ber gemeinfte Ärieger, allen Gefahren auß. 
Sch mag mid) nicht in ben gal! fefcen abgewiefen ju werben. ^>al« 
ter b«t oud), nach ber Äbnlid)feit con preißgeben, ben Außfcrucf 
prfiß)Tel)fIt für expouirt ober außgefe^t fein gebilbet: 

©ein unbefibübtfß 23otf fielet frember £errfcbaft preiß. 
Expött, bie Ausfuhr. 
Exportaliön, bie Außfübrung unb bie Außfulir. 
Expditen, Ausfulirwaaren, b. i. bie auß bem Canbe ^inau# in am 

bere Sä nt er geben. SJlan fagt auch außgcf)tnfce haaren bafür. 
Expouiten, außfübten, perfahren. 
Exposd , eine Außeinanbcrfcfjung, Darlegung. Außeinanberfehung 

ber ©treitpunfte-, Darlegung ber 9te4>tßgrünbe. 
Exposition. 1) Die Außfrcllung, j. 23. ber Jtunffwerle. 2) Die 

'Außeinanberfepung ober ffntwicfelung, 3. 23. eineß Begriffs. 
Äant bat baß Sßort, in biefer 23ebeutung genommen, bureb Erör¬ 
terung überfebt. 5) Sn ber ©d)aufpielfun{t, bie Einleitung, wo» 
bureb ter 3ufd)auer mit bem ©ntfleben ber auf&ufübtenbcn .f7anblung 
unb mit ben ^auptpeefonen beß ®tüdß befannt gemad)t wirb. SWan 
fännte aud* tie Qntfciltung in biefem ©inne gebrauä/en. 

Ex post ober ex pdst facto, biittennad) ober hinterher. 
Expostulaiiön , ber 8trei^, ber 3<int ober baß 3«nfgefpr5ch. 
ExpoduUvea, janfen, redeten, jlrciten. 
Exprdss, außbrücifid). Expressis vdrbis, mit außbrücflichen 2Boci 

ten. SDtan fagt auch etgenß für express. Sch höbe eß ihm eigen# 
«ufgetragen. 

Expiüsser, ein 85ote, ober, wo biß noch nicht btnlünglicb febrinen 
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fönte, ein eigner ©ote. Stu( bat ein fSebungener bafüt ange» 
fegt-, wobei mau aber eben fo leicht «n einen gebungenen JXajcl6^nfrf 
.trüget, Sobcetmec u. f. w., als on einen folgen ©wt^n benfen 
tonnte. (3uf.) ©tan fännte auch mit Ctiuem ©Sorte (itgenbotc 
bafür fagen. ©. ^Uetbingl! 

Expressiöa, bet 2fu#brucf. 
Expressiv, aulbrucfjvotl ifl bafüt gebräuchlich; allein bie Bürter, 

Äuffccucf unb voll Rheinen nicht gut mit einanber vetbunbert #u 
werben,. weil bat erjle ftch ouf bat Nufere bet (Segenftaitbel, auf 
welchem etwa# autijebtuit »rieb, bat anbere hingegen auf ben innern 
{Raum betreiben, welcher angefüllt werten fann, besieht. Bur (Int* 
fdjulbtgung fannNman infcef freilich fagen: bafl voll auch von ber 
Oberfläche einet Dinget, in fefern biefelbe ganj unb gar mit etwal 
gebeert ift, getagt #u »erben pflegt, j. ©. ein ©eficht voll Sommer* 
fproffen. (Buf.)Sonft fännte man auh wolaulbrucfceid) bafür fagen. 

Exprimirea, audbruefen, ntt au$brücfen. ßegtei ift fär bie ei* 
gentlidje, erftel für bie uneigentlccbc ©ebeutung. Sine Bitrone wirb 
aulgcbtücft, eine «mpfüibutig aulgcöructt. S. Skofcb’enl fleine 
Beiträge, unb 21 b. 

Ex professo. ©icler 8at. 2Cuttruct fämmt in bet 8?. a. ex profesto 
von etwal ^actbeln # vor, weihe bem jufülligen unb beiläufigen ©e* 
ruhten ober (Srwäbnen entgegengefegt wirb. »©iimahl habe ich bie* 
fer Soche nur im ©ctbeigehen erwähnt, ein anbet ®tabl werbe ich 
ex professo bavon Ranbeln.« Barum nicht auöful>rlid> ober ci* 
geng? 3n anbern gälten paft gefliffetttlid), oud) abficbtlid) bafür. 
«fcepnag sieht eigene! ©3erf! vor,, welcher 2Cutbtucf mir bod> et* 
wat Steifet tu haben fd)eint: »<$# träte ju »ünfehen, baf 3<manb 
einmahl eigene! ©BerN hierüber fhricbe.« 

Expromissor, ber etival (ftatt einet TCnbetu) für fld) felbft ober in 
feinem eigenen Flamen jufagt. ßüit (in bera 9?eutn dtatccbilmul 
bei Äan^cUeijfile) hat 0elbfifcf)ulbnec bafär angefe(t, welche# 
mehr fagt alt Qhitfager ober 93ürge. 

Expvoptiatiön, bie iöcftgraubung, bie Enteignung. 
Exproptilreui, eineu bet £3cRbeS ober öigentburo# berauben, ©ie 

Iftynligteitlregef mürbe enteignen ju fagen erlauben. 
Expugndhel, wat erobert werben fann. ©a eine geftung, bie nicht 

erobert werben fann, eine unubenvinbltd)e helft, fo muf übfttvirtb* 
lid) bat (Segenttyeil bezeichnen. 

Expulsiön, bie iultreibung, bat 2Cultreiben. 
Expulslv, ausftrcifcenb. 
Exquisit, aulgefudjt, aulerlefert. 
Exs^quien. ®. Exequien. 
Exsiccantia, aultrotfnenbe Mittel, tfultrocfnunglmittel. 
Exsincatiön, bie Tfu^trocfnuug^ bat tfulttocfnen. 
Exspeclant. Stug behauptet ganj richtig, baf unfer ©Battenber 

in ©runbe eben fo viel fagt. 2fber ba tiefem ©eutfegen Äutbrucfe bie 
näh«« ©cftimmvng fehlt, bie wir bei bem fremben ©Sorte nun ein. 
mahl hiuäUjubrnfen gewohnt Rnb — bie ber 2Cnwartfchaft auf ein 
Xmt ober auf eine ©erforgung — obwol biefe ©eßimmung burch 
bat frembe Bort auch gar nicht angebeutet wirb; fo glaube ich, baf 
wir unt leichter gewählten würben, biefe nähere ©eftimmung mit 
einem neuen ©Sorte *u verbinben, unb f$lage baju ber ©artet vor. 
(Er ift unter bie ©Bartet gefegt ober anfgenommen worben (Buf.) 
Bahn hat im lSiftenSt. bei ßit. 2fnseigrr# ftd> über bie ©erbeut* 
fdjung bet Bortl Exepectant, burch SBarter, erflütt. öc verwirft 
biefelbe, unb fchlägt an ihrer Statt bat von $epbentei<h gebil* 
bete ©Bort, tfnwactling, vor, »weit biefet genau einen, ber bie 2Cn* 
»artfehaft hat, bejeichne, unb burch bie Snbfitbe ling eben fo 
wenig nnebel werbe, all 3&ngling unb mehre anbere ©3&rter« 
9l fei mir erlaubt, herüber zweierlei tu bemerfen: i. ©af man 
bei ber Stlbung neuer XBärter nidt ieber fleh batbtetenben Sprach* 
ähnlichst (Analogie), fonbem überall, wo (wei einanber entgegen* 
gefegte XfnUchfeiten in ber Spraye vorhanben fnb, nur ber altge* 

mefneren ober gewähnllcheren folgen muf. 9tun flnfcet f(| |W«r 
bei einigen, befonberö ält,*rn SBärtern, s. ®. Sungling, Lehrling, 
ßogling, bie ©nfcfUbe ling ohne verunebclnbe traft; aber bei ben 
affermriflen äftevn, befonbert aber neuern SWdrtetn, ift bil bod» nicht 
ber gaU. ©efwegen müffen wir bei ber ©Übung eine! neuen Bortt, 
bem mir biefeSnbfUbe geben wollen, nicht Jener feltnecen, fonbem bte 
fer allgemeineren Übnlicbfeit folgen. *. £at mein einflchtlvodei ©eur 
theiler aut ber 3fd>t gelaffen, baf b*r (InbfUbe ling eine beppeltr 
«Kraft beiwohnt, nämlich eine verunebelnbe ober verächtltChmachenbe, 
unb eine verfleinernbe; jene, wenn bal Bert, womit fte eerbunten 
wirb, auf etioal ©ittlidjed, biefe, wenn el auf etwal Öhtürlidjel 
(Pysiiches) beutet. Sie verfeinert alfo in 3&n$(ing, 
ling, Bogling, unb oerunebelt in ©Beid}ling, ffioilüflling, 50Büft* 
ling unb— Änrvartiing. S. ben Urtifel Debauchl in biefem Bär- 
terbuche. Sonach fann 2(m«artiing für Exspeottnt nicht angenom» 
tuen werben. 

•£>r. ^»einje, ein verbienter Sprathforfeher in Sübpreufen, brr 
ftch bie reblicbe SDtüh« 0«g«ben hat, mein «Särtnbuch ©latt für ©latt 
piüfcnb burchjulefen, unb mir mit einerSammlung fchä(barer2(nmer* 
fungen baju an bie «$anb gegangen ift, war mit meinem Sffiartcr 
auch nicht jufeieben, unb fchlug gotgenbel vor: »Sollte nicht bal 
hefte ©eutfdjc Bort für Exspectant ber Bmvarlfchafter fein? Benn 
el nur «m eine Silbe fürjet wlre! 2Cber wie? wenn wir el gar um 
#wei Silben fürie« machen nnb 2(nh>flrt (wie Anwalt) fagen bürf* 
ten? So gut all Anwalt ben ©erwalter einer atedjtlfachf an 3<* 
manbel Stelle brjeid^net, eben fo gut, füllte ich meinen, fann au<| 
?(ntrart ben Bavter auf bal Xntommrn bei einem 2Tmtr auibrucfen, 
ober auch einen, an ben bal Barten (mit «Hoffnung auf etwal) ge* 
fommen ift.« 

3ch h«^e hi<ra»f golgenbel erwiebert: 2fffe brei Bärter, fo 
wol bal von mir angegebene, ber harter, all auch bie hier je(t 
vorgefchlagenen, ber 2lmvartfd)aftcr unb ber 2lnrvart, haben etwal 
für, aber auch etwal wiber ftd). harter ift leicht au»jufprechen, 
wirb aud) burch einen alten Spvacbgebraud) gerechtfertiget: tenn el 
»ft (S. grifdb) fchon wirtlich einmahl für Exipectant üblid) gerne« 
fen. 2(ber el gibt nur ben ^»auptbegriff, ben bei Barte«*; nicht 
bie nähern ©eftimmungen — auf ein Xrnt ober einen ©ortb«(, unb 
ter erhaltenen BuReherung — an. 2£n»artfd)after ift jwar unter 
alten ba# beutlichfte, aber aud) bal fdjwerfäUigjte. 2lng»avt enblicb 
hat nicht blof bie 2t’bnti<hfeit mit 2fmvalt, fonbem auch bie mit bon 
befannten alten Bufammenfe(ungen: 3eugtvart (Baffcn*auffeher), 
jiirchtv.irt (itirchenwädjter, Gustos), J^oljtvart (gürfter), ©h*vart 
(®efegc#bc»vahrer) u. f. w. für ftd). Ällrm in allen biefen 3ufam* 
»enff(ungen bebeutet ©Bart, nid)t einen ©Baetrr (Exspect«nt«n), 

fonbern einen ©Bürter (Inepcctautcn). ©iefer Umftanb würbe »e? 
nigftenl ©irjenigeti, welchen Jene alte 3ufammenfe(ungen befannt 
Rnb, irre leiten; unb ich muf baher bem Borte 2lntvart, für Ex* 

spectant gebraucht, meine Stimme gerabe^u oerfagen. 
2(ber wie? wenn man bte näher beftimmenbe ©orfUbe att su 

©Bacter fe|te, unb Anwärter fagte? ©ann, fottte id) glauben, warbt 
el für 3ebermann, in jebem Bufammenbange, oerftänblich fein, ©tun 
nun wirb auch ©al, wal bem blofeu ©Barter fehlte, bal £mt ober 
bie Stelle, worauf bal Barten Reh bejiebt, burch bte ©orfilbe an 
bod) einigermafen mit angebeutet; wenigftcnl läft Reh biefer 9lebrn: 
begriff ohne grofen Bwang baran tnüpfen, weil bal orrwanbte unb 
allgemein übliche, bie 2fnwartfchaft, baju einlabet. 

Exipectdnr, bie 2fntvartfchaft. 
Exepectlren, erwarten, anwarten. ©. Exipectant. 
Exspectivlrt fein, fagt man, wenn man au erfennen geben wiU, taf 

Semanb bie 2(nwartfchaft auf etwal erhalten habe. ®in ex- 

tptetivirter Säger alfo, ift ein auf Änwartfchaft gefegter. 
Exipiratiön, bie Xulhauchung, bal 2fulh«ud)cn; in bet Stedhtlfpra 

ber Ablauf ober ©erlauf einer gewiffen Beit. 
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Exspiri/en, in eigentlicher SBebrutun^ perfd)fiben (in btt 3ad)tfprai 

die, Perenben); uneigentlich, erlofcfycn, unb ton btt 3cit gebraust, 
perfliefen. 

Exstäse. ©. Fcstase. 
Exstirpator, bcr Vertilger, 3fu6rottcr. »3n engerer ffiebeutung, «in 

©artenwerfgeug gur SBertilgung bes UnfrautS, bet UnfrautSpettil* 
ger.« JB. JCürger, bet UnfrautStilger. 

Exstirpatiön, bie Ausrottung, Vertilgung, 2CuÄttfg«rtg. 
Exstirpfren, auSroften, pertifgen, austilgen. 
Extemporin unb extemporair, wci$ aus bem ©fcgereifc gemalt 

witb. 83iefletd)t liefe fid) jlegereiflid), auch wot abgefürjt flcgrcif* 
lid) (g. JB. ein flegreiflicheS ©ebidjt) bafür bilben. 

Ex tdmpore, aus bem ©tegcreife. 
Extemporiren, aus bem ©tegereife rebejt, fpielen, fingen u. f. w. 
Extendiren, auSbehnen , unb mit ftd) vctbunben, fid) erjhccfcn. 

©. Etendircn. 
Extendlrung, bie ?luSbehnung, Ausbreitung. 
Extensibel, bctynbar, auSbefmbar. 
Extensibilität, bie £)el)nbarfeit ober AuSbehnbarfeit. 
Extemiön, bie AuSbehnung ober AuSbehnbarfeit; ba« AuSbehnen, 

bie Ausbreitung. 0. Intension. 
Extensive «bet extensiviich, ber Ausbeutung nad). ©. Intensive. 
Extenso (in), ganjober ooUjläitbig, ausführlich. 
Extenuatiön, bie Verbünnung, bie AuSmärgclung. 
Extenuiren, oerbünnen, auSmärgeln. 
Exterieur (fpr. ©rteridh*) / bas Aufere, bas äufere Anfeben, bie 

Aufenfeite. Da« #uferlid)e gu fagen, fcheint mit nicht fpvacbricl): 
ttg gu fein; weit bie önbfilbe lid) hier entweber gang müfjig fein 
ober btn SBegriff perftetten würbe. Äufcrlid) beift, bem Äufcvn 
nach ober bem #uferlid)en gemäf. Man feilte es bähet mit als 
ttmftanbwort, unb nid)t al* JBeilegewort (Adjectiv) ober ©runbwort 
(Substantiv) gebrauchen, fonbern für biefe nur äufere unb bvi<? #u* 
fere fagen. 

Exterminatiön, bie Vertilgung, Ausrottung. 
Exterminiren , vertilgen, nuSrotten, auStilgen. 
Extern, fann burch -Jufammenfehungen mit außen gegeben werben, 

4. SB. bie Aufenroelt für Mundm extrrnus, entgegengefe^t ber 
SBelt in unS, b. i. bem Snbegriffe unterer SSorflellungcn: 

JRur liegt ber arme burch tnn’res 2Beb »erbroflen, 
Von aller Aufenwelt PoUfommen abgefdjloffen. Sitbof. 

Extinctiön, bie AuSläfdjung, Grrläfdjung, Tilgung; bas AuSläfdjen, 
(5rl6fd)en, Stilgen. 

Extingulren, auSlofdhen, tilgen. 
Extorqairen, erpreffen, erzwingen. 
Extorsiön, bie Grrpreffung, bas tfrprcffen. 
Extra, auferorbentlid), j. O. extra fein, eine Extraausgabe, auf er« 

orbentlid) fein, eine auferorbentliche Ausgabe. 3n ben weiften 
ftätten fann man auch biefes Extra »n ^ufammenfe^ungen bureb ne* 
ben perbeutfehen, j. JB. Sieben!offen, SRebenoetbienjf, 5Iebenein* 
fünfte. Extrage^en, h*ift> au$fd)wetfen. 

Exträct, ber AuSgug. Senn non Auszügen aus ©griffen bie Siebe 
ifl, fo witb biefer ©eutfclje AuSbruct für niemanb etwas AuffallenbeS 
Ijaben. ©preßen wir aber pon Extracten, bie ber Arjenetbereitcr 
•uS $flanjen macht, fo flingt uns baS ©eutfeh« Sort fremb, weit es 
in biefer ©ebeuttmg bisher noch nicht gebräuchlich war, ungeachtet es 
non cinjelncn ©chriftfleKern fchott längft bafdr gebraucht worben ift. 
©chon £>pt$ nannte bie ©täbte S?om unb f>?ri6 »AuSjüge ber Sta* 
tur,« unb Sbert ben ©ein .einen Auszug aBer cblen ©dftc.« 
^tant erfldrt 6en SBrantewein burch ben .geiftigen Auszug gegobr* 
«er ®f»frünfe.« Auch XBielanb hät bafelbc in biefer JBebeutitr.g 
gebraucht: »©er AuSjitg unb Inbegriff alles ©effen, was in ber 9Ta* 
tur StfHcnbel ift.« 

ExtractiAn, bie AuSjiehung, bas AuS^iehtn. ®i» Sftann non Ex¬ 

traction, ift ein 2ftann non ©tanbe, non angefehentr 8«^ 
milie. 

Extradiren, fjtrauSgeben, auSfiünbigen, auSliefern, überantworten. 
3>n ©. hat man auch auSantworlen bafür, welches aber aus ber 
©chriftfprad)« auSgefchtoffen bleibt. 

Extradltio, bie Überlieferung, Überöntwortung. 
Extraeasentieü, auferwefentlid). 
Extrahiren, au^jiehett, eigentlich unb uneigentlich. 3n ber SfedhtS* 

fprache, auSwirfeit, &. SB. citatiemcm, mandatuni extraliircn, 
eine Vorlabung, einen SSefehl auSwirfen. 

Extrajadiciäl, au|ergcrid)tlich; j. -58. betgleichen S3erf)anblungen. 
Extramundän, was nicht mit gut Seit gebbrf, alfo aujjerweltlid). 
Extiän, bat. extrdneus, auSlünbifd), fremb, aueh^iwif^/ unh«»- 

mifd) unb abbeimifd) (nach ahholb). 2>ie lebten beiben hat ein unb 
ebenberfelbe ©chriftfteller in einem unb cbcnbemfclben Scrfe, »^er: 
11er möchte es, wenn bie ©ilbe ir ©eufcheu llrfprwngs wäre, nicht 
wol (iroM) erfldrbar fein, warum fie faft auSfchliefenb (auSfchltefUd)) 
nur abheimifd)en SSegriffSicichen fid) angeheftet hat." Äolbe. *>25ei 
ihnen (ben Slömern) befdivdnfte fich bet ©ebraud) bes Un^eimifd>cn 
faft einjig auf ben reinwiffenfchaftlidjen SJotfrag.« ©etf. 

Extraordinäir (fpr. erttaorbindhr), auferorbcntlid), ungewbhnÜd). 
Extrapojl# auferorbentlidje ^)ojI. ^Oofl muf für eingebürgert gel» 

ten, »eil es itnferet ©pradjühnlichfeit gemdf , unb fd)on Idngft in 
bie SBoIfSfprache übergegangen ift. (3uf.) »©ic SBenennung au* 
fcrorbentliche ift ju auferorbentlich lang, als baf babur* 
bie fütgete Extrapofl fo leicbt pecbrdngt werben fönnte; gumahl ba 
wir mit bem Ausbrude, auferorbentlid), oft bie SBorftellung ton 
etwas ©elfenem ober Ungemehtem »erbinben, was bod) bie Extra- 
poften nicht mehr ftnb. Vefottbere ^)ojl würbe fd)<m fürjer fein 
unb genug begeidjnenb, weil bie ordiuairen poften bie allgemeinen 
ftnb. Sflan fönnte aber auch *ben fo gut eigene *))oft bafür fagen. 
SBebient man fid) bod) ihrer gang auf eigene Jtoften!“ Ätllner. 3d) 
ftnbc biefe SBemerfung »öllig gegrünbet. ©ie eigene ^)oft Idft ftcb 
in teigenpofl gufammen^iehen. 

Extravagant, auSfdjweifenb, ungereimt, aberwifctg. 
Extiavagdnz, bie Au?fd>weifung, Ungereimtheit, bcr Aberwifc. 
Ext.avngircn, auSfd)weifen, fdhwarmen. 
Extravasat, in ber Argeneileh«v etwas Ausgetretenes ober ?litSge* 

floffeneS, s. ®. ausgetretenes Vlut ober auSgcfloffene Sdfte, 
Alfo ein AuSfluf ober Austritt. 

Extravaslrt, ausgetreten, ausgelaufen. 
Extrem, baS Äuferfle, g.SB. »cn einem Auferflen gttrn anbern über* 

gelten. »SOtan muf bas hoppelte Äuferfle (bie beiben Extreme) 

permeiben« Älopflod. Ceffing nennt bie beiben, einanber ent* 
gegengefehten Extreme fd)led)tweg bie beiben Günben: 

3d; bin ein junger Safe, 
©er immer nur an beiben Gruben fchwärmt. Station, 

©prichwüctlid) fagt man aud) dou ber anbern 0eite beS fpferbeS 
Wicber hinunter fallen, für, aus einem Extrem ins anbere fallen. 
Grr liebt bie Übertreibungen, fann man für: er lifbt bie Extreme, 

fagen. (3uf.) ©ie überfe$ung burch baS Äufere fmben perfdjie.- 
bene gute ©dhriftflcücr^ g. SB. Sielanb, genehmiget: »Sas ftcf> 
pon ber Mittellinie gwifd)en bem Äuferflen allguwcit entfernt.« 
©dthe |at bafür auch pon einer ßfrenje gur anbern gefagt: 

©0 febr ich weif, wie leicht bein raffet ©etfl 
Von einer ©renge gu ber anbern fdjwanft. 

SBdttiger h^t (^ntfpihe bafür gefagt: »©ie Grnbfpt&en ber e»f4 
ßegengefe^ten ©inge berühren fl<h." Man ffnbet aud) Gnb* 
punft bafür. »Cfin Gfnbpunft rührt an (berühr) be* anbern.« 
Sern er. 

Extiemitaet, 1) ©aS Ä^uferfte, wie Extrem, g $8. er füllt nott 
einem Äuferflen ins anbete. 2) ©ie äuferfle Verlegenheit ober 
tjerjweiflungspotfe Sage-, #. JB. in biefer äuferfien Verlegenheit, 
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in biefer Verzweifelten Sage, fajjte er ben ffntfStuf. 5) $anbe 
unb Jüfje, ober überhaupt bie duferffen Ü6rpertt)«ilf / bi* ©nb* 
tpeile. 

Extrudiren, attöflofien ober hinauöftofjen. 
Exubciänt, fiberflufiig, ftberfdjwenglid). 
Exuheidnz, bet Überfluß ober Übeifd)n>ang. 
Exulant, ber Verwiefene, Verbannte; epemapfl auS bet Verden* 

bete, tjen fflenb, ftembe« Sanb. ($uf.) »ffpemcpl« fagte man 
aud) Vannling baffit.« Stallof. auS Emigre. 

Exulceratiön, ba« ©(^mnrenmacben. 3n einigen (Segcnben fagt 
man bie 2fufrrüpung, ober ba« Xuffrapcn (nid^t auffrepen, tri« 
2t b. bi« iöort b^t), uon fratt, »unb. 

Exulceiiren, fdiwaren mad)cn, ober in« ©d)tvarcn bringen; wo; 
für man in einigen ®egenben auffrapen, ober frupig madjen fagt. 
0. ba« uorpergepenbe. 

ExuHren ober exsuliren. 1) 3n ber Vertveifung ober im ©lenbe 
ober al« Verbannter leben. 2) Vcrwcifen ober in« fflenb fdjif* 
fett; verrfenben. 

Exultatiön, ba« Jroplocfen, 3<utd)$en, Rubeln. 
Exulliren, frohlocfen, not Jreuben jauSien unb fprtngett/ jubeln. 
Ex visu, au« bem ©ebraudje, j. ©. etwa« wißen; burd) ben ©e* 

braud), j. B. eine 0praSe lernen. 
Exüvien. 1) Xuögejogenc ober abgelegte Rletber, abgefbreifte 

unb vom mcnfSlidjen R6rper gefagt, bie, abgelegte ^ille. 
Ex vdto. 1) 9?ad) Söunfd). 2) Einern ©elitbbe zufolge. SJlan 

gebraust biefrn fateiuifdjen XuSbrucf auS al« ein ffrunbwort, in? 
bem man B. fagt: ©iefe« ÄivvbengcmSblbe ift ein Ex voto , b. t. 
ein ©elobungsbilb, ein ©dobung«fh*icf. (3uf.) 2B5d;terhat 
in b:n Sagen ber Vorzeit ba« Xuöfagewort gelubVett für ein 
GJelüble tp-tn ober geloben, gebraust. »©et SÖtann trat c«, bet 
al« Itnabe mit if)m ben Bunb bet IXugenb gelübbet.« ©anah liefe 
fiel) baß ex voto aud) burS etwa« ©elübbete« bejeid;nen, unb ©. 

ein geluöbeteß SSilb fagen. 

F. 

Fdbrica. ®. Fabrique. 
Fabricdnt, in aUgemcinen, ein ©ewerfmann ober ©etretfmeijfrr, 

fürder, VSerfmeifter, in beftimmtcr Bebeutung, ein £ud)»cber, 
Sudjbereitcr, ©trumpfwitfet, ©cwelrfSmieb, $utmad)fr, 3uf; 
ferfieber, Siegdbrenner u. f. m. SEirb bet #err oHv Bcrfleber 
einet SSertftatt verftanben, fo tonnte man ©ewetföpert bafüt 
fagen. 

Fabricatiön ober Fabricatür, bie SBaarcnverfertigung, unb wenn 
nidvt bie £anblung be« Verfertigen«, fonbetn baö Verfertigte barun* 
ter verftanben wirb, baö 5Baarenet$cugntfi. Mit 8u tpern, wtU 
Set fertigen Itatt verfertigen gebraucht, fonnte man aud) fütiet bie 
SBaarenfertigung, unb mo bie tifi&ere JBe^immung fid) ron felbft 
ergibt, bie Fertigung, Verfertigung unb Verarbeitung, fagen. 

Fabriuren, tn attgemdnen, verfertigen, madjett, «rjeMgen, fertigen; 
in bejonbetn fdjmifben, txurfen, fd)mel8«n, gie§en u. f. f. 

Fabrique (fpt. gabtibf); follte eigentlich nur eine ©erfftatt, worin 

gefdjmtebet unb gebdmmert roitb, bebeuten, fo wie Manufactur bie» 

jenige, worin ohne Rammet mit ben «^dnben gearbeitet wirb, XI.- 

lein ber ©ptddjgcbranch bat biefen Unferfcbieb aufgehoben; unb felbft 

bie »Jmcr gebrausten ihc Faber fd)on in aßgemetnerer SBebeatung. 

ftiemanb trdgt bähet auS Vebenfen, ^utfabrif unb ©trumpffa* 

btif, wie üSTiefferfabiif u. f. w. jti fagen. ©er allgemeine ©egriff, 

ben wir mit beiben SGSortcrn, Fabrique unb Mauufactur, verbin* 

ben, ift bet einer ©Serfjfatt, wo etwa«, unb iwat in grofen, ge« 

maSt ober bereitet trirb. Xufer biefem aUgrmeinfn ©euff«hen Xul» 
bruef f5nnrn wir ©etrerfbau«, SBeifhau« unb ©ewerf bafär 
fagen. »SRan fagte mir jetodj, baf ipre ©ewerfe Je^t nübt mehr 
fo eintrigliS wdren.* Gbeling. »Xlfo feine Unter|töbung! Xll# 
auch feine ©ewefhdufer!« ff. ffin SuSgemerf, ein ©laöqr 
tveef. »©ie i'ud) * unb ©lafgeiterfc biefe* Ort«.* ff. 3n £n< 
faramenfepimgen wirb auS ba« etrfa©e UBerf, feiner Jaulte, Jam¬ 
mer, Stöhle unb Vrennerei bafüt gebraucht; 4. ». ein ffifenwerf, 
ein -Rupfer; ober 9)?effingwerf, eine Stritt, eine Biegelhötfe, 
ein itupftr;, ein ffifenbammer; eine Jtalf=, eine ^feifenbrennerei; 
eine Rapier eine ^uliermüble u. f. w. güc einzelne beftimmte 
(Srwerfe fehlt e« un« auS nid)t an befonbetn Benennungen, 4. ©. 
^uebnjeberet, ©ewehrs unb SD.’efferfchmicbe, 3ucferfieberei, ©erbe 
rci, ©trumpfweberei, Vaubwirferei, ^utmacherei u. f. m. 

Bei geiftiiSen «Stiftungen, Rirdjen, .«Capellen u. f. w. oerjteht man 
unter Fdhrica, bie Unterbaltuitg^faffe, av« welker bie Äoften ?ur 
Unterhaltung bet ffiebiube unb *ur Xnfdjaflfung be« ©enitpigen be- 
fhitten vuerben. ff« wirb von ben ffinfduften eine« folgen etift« 
j£baid) etwa« pro Fabrica, b. i. ju ben Unterhaltunggfoflen, 
0‘/«geworfen. 

Fabuldnt, ein gabler. ©tieler. ©a« eblere SBort für Sabtlhan«. 
Xb. pat batfelbe eben fo wenig, al« bie gleicbfail« untabrlpafte Xblei 
tung Fabelei, für ffrbid)tung in »er5d)tli«her Bebeutung. 

Fabuliren, warum nicht fabeln? 8Ba« bi« gute wopiriingenfcc unb 
,fprad)rid)tige 8Fort uerbroSen, ta$ e« uon X b. (unter Fabulir n) 
in bie niebrige ©predjart perabgefept wirb? Unbegveiflich! .?nito 
ba« ift blo^ gefabelt.“ Ceffing. — ©a« fMranbwort Jabel barf 
man für eingebürgert halten, weil e« ©eutfepen Rlang bat, unb feiten, 
in bic Bolföfprad)e übergeganaen ift; aber fabuliren fenn, »rie alle 
®6vter in iren, niemapl« ©eutfS werben. 

Fabulist, »©er eben angeführte Jabulijt.« Pia ml er. Unb »aium 
nicht Jabelbichtcr? Jabel ift cüigcbürgert, unb beleibigt unfne 
3fy‘li<hfrit«rcgcl wrba burS fremtc baute, no<h (wir FabitiE«.) bm-dt 
eine frembartige Betonung. ©aj} SRaro irr je.te« unbcutfSe SKoit 
gebraudjte, ift um fo weniger jvt er.tfSulbigcn, ba er auch bie Xt 
leitung Jabler, nicht bloj» fannte, fonbern, wie efi fSeinf, auch in ber 
Bebeutung, Fabulist, billigte: »Von bem äeitwerw (Xuöfageworfe) 
fabeln, V?ahvd)fn erjühlen, machte man bc« SBort JaHer, unh 
fagte: ber Jabler fafontaiite.* 3n ber XbpanMung über bie ViF 
bung ber ©'eutfepen 9?enmr5rter. ©i« JaMer müepte iS nun 
jwar felbft nidjt für Fabuli.t gebraudten, »teil fabeln noch niept für 
gabeln machen, fonbern nur für SKÜptSen ober unmapee ©inge er.- 
Sailen, übüd) ift; unb man baper bei Jabler eber an einen SBAbr; 
Senfrämer, al« an einen Jnbelbid)ter benfen würbe. Xber biefer (eptf 
Xuöbruct ift boS eben fo gebräuchlich, al« untabelpaft. 

Fabulös, fabelhaft, mdprdjenpaft. ffine fatclhnfle ©efSiSte. ff« 
tlingt mdhtd)cnl)aft. 

Facdde (fpr. Jafabe), Stal. Faccidta (fpr. JatrSiata). 3S pabe :;t 
meinen frübern VerfuSen 2fntlipfiile bafür norgefSlagcn, uno muS 
befennen, baf iS biefen Xuöbrud5, befonberl für bie püpere ©S«ib 
art, auS noS jept, naSbem BerfhieUne« bagegen erinnert worb--'', 
ift, für unrerwerfliS palte, ©ie bogegen gemaSten ffinwcnbungrn 
finb folgenbc: «Otorio meinte (@. ©)cutfSe 2)tonatvJfd)r. ©a. 
1792.), bie beiben «Begriffe Xntlip unb ©eite Hoffen einanber au«, 
inbem mon unter ©eite fiS etwa« nebenbei, unter Vfntlin pingege * 
©a«jenige benfe, wa« gerabe vor un«, ober unferm f??cfiSre «ugr 
feprt ift. XU ein barauf lüßt fiS antworten: 1. ba& ©eite in roe». 
term ©inne a«S jebe Jladje eine« meprfeitigen ©inge« bebeutet, 
wie 4. ©. in Voeberfeite, DMcnfeite, Ölfid-fcite, bie untere i»»b 
obere ©eite, bie fed)i§ ©eiten eine« VSürfel«, etwa« auf allen ©ei'en 
hetraSten; t. ba^ e«, bem 0prad)gebraucpe naS, auS überpai p( 
für bie ®egenb ober ben 9?aum genemmen wirb, wo etwa« ift, ge 
baSt ober gefSepcn wirb, *. ©. »ic borgen!D?ittagr, tfbcnb 
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unb 13J?itter)iad;tf*ite be«$ ^immeU ober bol ©effcßtlFreifcl; fo baf 
«Ifo oud) bic einel ^aufos bie)cni9e wir«, an ber bal 
3Cnttib bei £aufrl tffc ober ftd> geiget. öben fo beißt auch in bet. 
©aufuujl bie ?Cu^enfeit« einel ©ebäubel biejenige, welcß« ton außen 
gcfebcn wirb. Der Segriff nebenbei wirb alfo mit Seite nießt im« 
inet »erbunben. — Sin anberer Cinwurf gegen biefel nett« ©ert, 
b«n icß mir felbft maißte, war: baß bal ©ort für ben gemeinen ®e* 
braueß — wie foll icß fagen? *u «bei? ober ju prunfßaft? Hinge. 
Ofcfer Sinwurf fdjten unb feßefnt mir no<ß jeßt gegrünbet ju fein; 
unb icß rietß baßer, im gemeinen (eben ft<ß mit 33orbccfeite ju be* 
gnügen. Jfflein für bi« ©cßriftfprache, befonberl für bi« ß6ßere, 
feßien unb ftbeint mir noeß jeßt TTntli^fette gang untabelßaft ju fein; 
uub jwar um fo meßr, ba nid)t jjebe SSorberfeitc «inel jeben ®ebSu* 
bei, fenbern nur bi« ber gr&fern unb prüeßtigetn ©ebüube Fagade 
genannt ju werben pflegt. — ©tu* warf bie grage auf: ob niijt 
©eficßtlfeite etwa« leidster, all Tfntfi^feite, Hingen würbe? 3cß 
antwortete: |a! Äber gerabe weil 2lntlifcfeite nid)t fo leid>t Hingt, 
fonbern etwal ^»ocbtÄnenbercl bot; unb weil 'Äntliß überhaupt ntdjt 
in bie gemeine ©preebart paßt: fo graubte icß, baß ß$cfi(t)t$fcite, wie 
JBorbeifeite, mehr für ben gemeinen ®cbraucß, unb ton jebem >£aufe 
•ßne Unterfeßieb, 2lntli(jfeite hingegen mehr für bie ßbßere ©<breibs 
«rt unb ton f>ra<ßtgebAuben gültig fei. — ^epnaß bat Stirn* 
fette bafür angefeßt. Dil würbe, weil el Fürjer ift, tor^uiieben fein, 
wenn ni(bt Stirn, all ber oberfte 2beil bei ®efteßtl, nur auf ben 
|bcbften Sbeil ber 93orberfeite ju beuten febiene. ©. Tronton. 

Jfnbere, 4. ®. Filmer (in ben SSentcrfungen unb 23orfd)(ügen 
§nr SBerichtigung ber iDeutfcßen Sprache), haben ben *uibrucf 
2lntlißfeite annebmenlwürtig gefunben. 2tucß ßat el ffatel in bem 
©irterbueße ber Vcabemie au gebrauchen fein SPebenfen getragen. 
(3«f.) ©eit bem erften Kbbrucfe biefel ©Irterbuchl ßat el uerfeßie« 
benen unferer beffern ©cßriftfteller gefallen, bal ©ort 2lntlißfeite 
anaunebmen unb ju gebrauchen. ©0 j. ffi. bem üieblinglfcßriftjteUer 
ber Deutfcßen («femelt, 3. 9>. Sticßter: »3d> 9laube inbeß, man 
wirb fid> auf bal ©cßulßaul «infeßrdnfen, beffen 2lntlibfeite 8utßern 
torlüufrg augeeignet werben fann.« 

Faccn (fpr. gafen), im Jeflungibaue bie üußerften Cinien einel SEott* 
wetfl, fRatelml u. f. tt. 3d) batte ß}efid)tofeiten bafür angefeßt. 
3n ber Jfolge fanb ich, baf ©olf, bem unfere wiffenfcßaftlicße 
©praeße fo tiel terbanft, ©efichtllinien bafür 9efagt ßat. Die ftrang. 
St. a. Face mad)en, faire face, Finnen wir 1) bureß bie ©tirn 
bieten, unb 2) bureb gerichtet fein, terbeutfeben. Sr bot feinen 
getnben bie Stirn. Die tfntligfeite biefel ^racbtgebüubel ijt gegen 
ben ©ee gerichtet. (3uf.) Äucb bei ©tanbbiibcrn rebet man ton 
ib*«t Face. ©0 wirb *. ©. Irp D)eutfcf)en öfterfur 1806. ©t. 6. 
gefagt; »eigentlich fann man ber SKebiceifcben 2’enul feine beflimmte 
Face geben; benn ftc ift um unb um, ton welchem ©tanbpunfte man 
fle umfaßt, umfloffen ton Siebrei) unb burcb9eb«nbö mit bem ©tem* 
pel ber Seflenbung begeidbnet.« 4^ier wirb biejenige ©eite ge* 
meint, ton ber man ein ©tanbbilb, um el in feiner SoUfommenbeit 
wabviunefmen, anfeben foll; alfo bie 2(nfEchtlfeite. 

Facötien (fpr. gaceaien), @püpe, ©eherje, ©chw^nfe. Dal lefte 
gilt ober je$t nur noch für nietriö« ©püfe; nicht fo ebemabll. 

Facette (^r. gafett’), gefchliffene Siauten* ober ©eitenpüchen, jene 
auf Sbeißeinen, tiefe an ©piegeln. 3ene fann man Grauten fdjlccbt* 
weg nennen, weil bal (^ef-jiliffene, fo wie baf man glüd;en meint, 
fiel) »on felbp teritebt. Sin grofer Demant mit Grauten. ©. Fa- 
eettm. 3m lebten ^aCc fbnnt« man auch gefchliffene Äant« ober 
feifle bafür fagen. 

FacettM (fpt. faßetiirt), mit gefchliffenen Stauten, Jtanfcn ober 
Reiften, j. ffi. ein folcber Demant, ein folcber ©piegcl. (3uf.) »^üc 
mit gefchliffenen Stauten F$nnte man auch »ol mit Sinem ©orte 
gerauiet fagen, 3. ©. ein foldjer Demant; unb einen ©piegel mit 
gefd>liffenen kanten ober Reiften fbnute man einen kanten* ober 

2ei|le«fpiegel nennen.« ®. 
Fachine (fpr. gafebtne), Gteilbünbef, ©trauchb&nbcl, 5öafe «ab 
^ Wellt. 
Fadl, ^ranj. facile (fpr. fafibl), leicht, willig ober bereitwillig. 
Facilitiet, bie £eid)tigfeit. ©0 wie man ton fchwer bal ©runbwort 

bie ©chwere abgeleitet bat, fo ließe flcb auch ton leicht bie Reichte 
bilben, welcbel bem unnbtbiger ©eife 'aulgerectten ?eid)tigfeit tot* 
|U|ieben fein würbe. (Buf.) Slubiul bemerft f>ie|u ^olgenbel : 
»©eafam genug, baf man bie ©d)were fagt unb nidjt bie ^eidrtf, 
bie ©rife unb nicht bie JUtine, bie Jtleinheit unb ntd>t bir Q5rcf» 
beit, bie £eid)tl;eit unb nicht bie ©d)werbeit! Die Schwere, bic 
Reichte, bie ©rüfe, bie ©d)6ne müßten eigentlich nur bal Sini;elne 
unb Defonfccre (Concrete), bie Seichtheit, ©d)werbeit, ©roßh«if 
unb ©d;6nbeit nur ben abgejogenen begriff bei (eicht*, ©cbwer*, 
®rof * unb ©cbbnfeinl bejeiebnen. Seichtigfeit u. f. w. müßten nur 
in ben füllen gebraucht werben, in welcheu ton einer inwobnenbrn 
(subjectivan) fittUcben"^5igcnfd)aft bie Siebe ift, wie in ©eredjlig* 
feit, ©ütigfeit, ^armhetsigfeit u. f. w. Den erften beiben Demer* 
fuugett gebe ich nmtne 3uftimmung, bie britte jerfüUt in ffd; felbff, 
wenn man erwdgt: 1. baß beibe Snbfilben heit unb feit bal Xbgc* 
jogene ohne Unterfchieb in £unberten oon ©brtern bejeichnen, unb 
a. baß wir bie ©brter, wie ©d)werigfeit, ©roßigfeit, ©chonig» 
feit gar nicht haben, unb baß man Dem, ber uni bamit befeßenten 
wollte, bal Siecht ber ©ortbilbung für immer abfprechcn müßte, weil 
fte gar ju unaulfteblid) fein würben. 

Facilitiien, erleichtern. 
Fdcit, b<ißt bcfanntiicb, el macht; unb fo Finnen wir auch in allen 

güUcn, wo el all Äuifagcwovt gebraucht wirb, ohne Sebenfen bafür 
fagen: brei unb |wei macht ober machen fünfe. tfber el wirb aueß 
oft all ®runbwort gebraust, bal Facit, unb ba bebeutet el ben» 
«ntweber bie burd) 3ufamracnrechncn ober bureß bie SSerbültnißred)* 
»ung gefunbene 3abh »o wir el im erften galle burch Summe (bi* 
©ort rechne i<b au ben eingebürgerten), ira anbern butch bie inerte 
S3erhältnißjat)l ober burch bal ©efunbene, ten betrag, gclen fbn« 
nen. Jtinberling bat ^inbejabl bafür angefeßt, wdhcl aber eine 
3abl, »fld)e finbet ober bureß Weid)« man finbet, nießt eine gefunbeue 
beaeießnet. ®ei ber Siegel bei Dreifüße! (de tri) finb bie brei ge* 
gebenen 3aßlen ginbejahlen; bie uierte aSerßültnißaaßi hingegen, 
welche babureß gefunben wirb bie gefunbene. (3uf.) »93lit einem 
©orte bie ^unbjaßl b. i. bie 3aßl, weld;e gefunben worben ift obec 
ben ganb entßdlt.« ®. 

Fa§dn (fpr. gaßong). ©ir Finnen biefel fttana. ©ort, ienaeßbem ber 
äufammenßang ijt, halb bureß 2trt unb Söcife, halb bureß germ ober 
©eftalt, halb burd) ©d)nitt a* rin Jtleib naeß bem neuef.cn 
©d)iiitt, halb burd) UmfMnbe ober gerabeju, halb burch-feine Sit* 
ten, unb wenn mit ©evingfeßüßung gefprodjen werben foll, burß 
SJ?ad)wecf ober 5ftad)t rerbeutfeben. Die ^anblung an fteß war 
wol out; aber tie 2frt unb Greife taugte nicht*. Sin 2ifß, ein 
©cßranf u. f. w. »on neuer gorm ober ©eflalt. Sr mad)t nießt viel 
Umfldnbe, er ift gerobeju; er ßat feine feine Sitten, feinen tfn* 
ftanb. Sin ©tüct ron eigener f^a^e, ein cigenel SDcari)Werf. Sine 
Fag^n de parier ift eine Kit $u reben. Jtinberling ßat bie 
3ufammenreßung Äunftgefialt bafür gebilbet, welcße in einigen <$ül* 
len, nümlicß wo oon ooraügiicß fünftlicßen Fagons bie Siebe ift, auch 
wol brauchbar ift, fonft meßt. 

Fogonniren (fpr. faßonnlren), geflalteit, bilben, formen. Fegon- 
i>Irte 3öaaren, ftnb geformte, b.i. folcße, beren Unterfcßeibcnbei i» 
ber ißnen gegebene« prm ober (bfeftalt, bie fteß uerdnbern laßt, bf* 
Mt. ©ie wetben ben ©aarc» mit De; sein* (mit SKvftern) entge-» 
gengefeßt. 

Fac simile. Unter biefem ftltfamtn Tfulbrucfe uerfteßt ber Deutfdße 
eine nadjgebilbete Ähnliche ^)anbfd>iift einer $crfon. ©. »Jt. ^ra* 
mer’l Iadividuaütüten (Sigentbümlicbfeite») au* unb 4ber^)aril, 
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mit einem Fac simile von .flopftocf. Ymflerbatn, Siobioff. 1806.« 

Fäcta, &!*aifad)en. SDicffö ©eutfeb« diert brachte, trolm id) nicht irre, 
©palbing, bet Sieter, ouf; unb i|t jc$t aOftcmctn gangbar. 9iut 
3fb., bet baß 9?eue in brr ©prad)e überboupt nidit liebt, rrfiärtc 
ftd) bagegen, allein mit ©rür.ben, bie mit nicht bünbig zu fein fdjei» 
nen. »©te därter, 2batfad)e unb Sbatbanblung, fagt er, flnb nicht 
nur unfd)icflid) unb wibet bie Analogie CK^nu4)frU«rc9en infammen* 
gefegt, fonbern auef) bet SKißbeutung unterworfen , inbem ein Über* 
beutfdjer ftd> babef, bem erjten 2lnbiicfe naä), vermutblicb nicht! Xn* 
betß, alß eine ©ewaltthätigfeit, eine S^t(id)!eit gebenfen wirb, wel* 
dje« 2.'f)atf)fliibfung bafelbft wirFlich bebeufet.« ©. dürterb. unter 
33tb>atfad)C. XUein biefer (Sjrunb barf unß nidfot abfjalten, bem dovie 
S^atfad)* (übet Atljatfjanbluiig narbet) biejenige allgemeinere Ce* 
beutung beizulegen, wozu bet 4>. SD. ober allgemeinere ©ebrauch bet 
beiben därter Xfyat unb €>actye berechtiget; benn fonft wüßten niedre 
gute Xußbrüde, bie in einigen ©egenben JDeutfd>Ianbe# iu bet SSolfß* 
fpradje eine ganz anbere JPebeutung, alß in ber ©<hriftfprad)e haben, 
verworfen werben; j. ©. begeiftent, welche! in bet 91. ©. öpred;* 
art (©. 58rem. SBärterb.) fo cicl alß bejubeln, vermutlich burd) 
fBetwedjIlung mit begeifern, bebeutet; nte'oerträd)tig, weld;cß in 
bet jßolfßfprache verriebener «egenten eben foviel, alß 
unb leutfelig, ifb, u. f. ». Xber Sbot foU, wie 2t b. unter ben ffie* 
beutungen biefeß dort! anfübrt, felbjt iu unfercr ©d;riftfprad)e eine 
getvaltfame unb bäfe ^anblung bezeichnen! muß idj bezweifeln. 
3cne ©ebeutung hat baß dort nicht für ftd) felbfl— man fann viel* 
tneht eben fowol von guten, alß bifen, von füllen, unbemerften, lie« 
benßwürbigen, alß von gewaltfamen unb gräulichen Saaten teben. 
©ie nähere ©eflimmung gibt entwebet ein bamit verbunbeneß ©eile* 
gewort an, obet jie wirb burch bai Xuefagewort außgebrudt, intern 
man j. ©. von bäfen Saaten begehen, von guten hingegen thun 
ober verrichten gebraucht. 3» allgemeinen fdjeint 2'hat von .£anb« 
lung nur baburch untergeben ju fein, baß jene« eine wichtigere, 
folgenreichere unb mit grißerer JCraftanwenbung verbuubene £anblung 
bezeichnet, ©aß aber baß SCBort üEljatfache .unfcl)idlid) unb wibet 
bie ©pradjähnlicbfeit jufammrngeff$t fein foU,« Fann ich vollenbß gat 
nicht ftnben. ©enn 1. haben wir ja in unferer ©prad;e äufammen* 
feßungen genug, in welchen baß eine von zweien in bem Urfalle (No¬ 
minativ) mit einanbet terbunbenen ©runbwörtern, bie ©teile eine« 
©eilegewortß vertritt, um ba« anbere genauer zu beflimmen, ß. ®. 
SKcuhtfpruch, %tchtlampe, JBitnbaum, Jßocflamm u. f. w.; unb 
«. haben wir felbßt von ben beiben dbrter* 2hat unb ©acht $u* 
fammenfehungen biefer 2frt, bie, fo viel ich weif, 3etermann für gül* 
tig erFennt, z- ®. raft unb ßjclbfad)e. Sch Fann baher ntd>t 
flnben, worauf ber Vorwurf ber ©praebroibrigfeit bei tiefem Spotte 
(ich grünten mag. ©ollte 2C b. etwa baß dort uRb tic ihm beige* 
legte ©eleutung nid)t zu einanber pajfenb gefunben haben, wie ber 
Xußbrurt unfehieflid) aUcnfaUß vermuthen läßt: fo würbe er mir 
tud> hierin zu irren fdjeinen. denn wir. fine $anblung ,jn Factum 

nennen, fo betrachten wir fie wirFlich alß eine Sache, nlß Sadje für 
fich , alß eine bejlebenbe, fonbauernbe ©ad>e, bie nun von allen 
©eiten betrachtet unb beurteilt werben Fann. SBir beftimir.en nun 
«ber näher, waß für eine (Sache wir meinen, nämli^ eine foldje, bie 
tn einer ^anblung ober Shat begeht; aljo eine — ähatfaehe. Sch 
»üfte nicht, wie wir genauer unb bcuflichcr reben Fännten. 

90?it 2.>athanblung verhält eß f»d> anterß. ^ier ltnb zwei 
SBJvter, bie in allgemeinen einerlei ©ebeutung hoben, mit ein* 
«nber vevbunben, nur ba$ bem einen, Slbat, bie ©ebeiTtung bei 
«nbern, ^“anblnng, mit ben #6cn angejeigten 9iebenbegrijfen zu- 
F6mmt. ^ierauß f<heint beim erflen Slide wirFlich eine eben fo un* 
f<bidlid)e äufammenfehung zu entjleh,n / alß wenn man etwa S5uch 
unb ^Äetf (Hn ©u<h ven etwaß beträittlidjem Umfange) in GinffiScrt 
lufanunenziehen unb ©Stifbud) ober 8?ud)iverf fogen wottte. Sthat* 
hanblung fdjemt alfo wirFlich verwerflich zu fein, (duf.) 3Caei» 

wenn man bagegen etwägt, bef $fat unb ^antfung hoch w'rFiid) 
nicht glenhbebeufcnb, fonbern burch Sieben begriffe, welche fn ben «Her* 
meiflen gälten mit ben elften verlmnbe» werben, vrrfchieben finb: fo 
fällt and) tiefer Cinwurf weg. S'höt bezeichnet nämlich 1) nidfjt 
jebe 4'anblung, fonbern nur tie wichtigere, bie folgenreichere, unb 
b. (welket h*et befonberß zu merFen ift) nur biejenige, welche fich 
Äußert, welche auß bem bantelnbrn BSefen außgeht, g<h burch äu« 
fere SBirFungen merFlich mad)t. ©er ©erfah 3emanb tbbten ju 
wollen ift zwar, wie 2fUr« waß bie ©erlenFraft wirft, eine ^anb* 
lung; aber nur eine innere, Feine Stljat. ©azu wirb biefer ©orfcb 
erft, wenn er außgeführt wirb. Oine ^h^thunbfung ift alfo eine 
äubrre ^anblung, bie ©ernirFlichung ober ber 2CußbruCh einer in» 
neru. — SK an fleht hi«auß, baß auch biefe 3ufammenfebung fidh 
voufommen rechtfertigen läßt, unb bo| man |. ©. recht wohl fagrn 
Fann, unb wenn man fich eben fo beftimmt «Iß Furz außbruden min, 
fr.gen muß: »<fi ift hi<* nicht von einem bloßen ffiorfage ober 1©ol* 
fett, fonbern von einet Shdth&nbfun« beß CeFlagten bie 9tebe, bie 
burch 3cugen erwiefen ift." »fraben ©ie ihm nicht zugefagt, Feine 
2.hatl)anblung mehr zu unternehmen?« (Mthf. 

Statt Factum pflegt man auch reo f«cti zu fagen; biß hat un« 
fer ©eutfeheß Stt>atfacht veranlaßt. De facto, fofert, ohne weitere 
Umftänbe. — fOtit ©ergnügen ffnbe ich, baß auch ^epnaß in bem 
fürjlich erfchienenen zweiten ©anbe beß Ifutibarbaruß (©prachreinf» 
gerß) in feinem Urthcile über ben Äußbrud Sthutfathe mit mir über« 
einftimm t. 

Factite (fpr. fadtihß’)/ gemocht, erFünffert. tavater hat erfernte 
toioßr; wofür mir hoch erFünfielte, eingenommene ober erlegene 
Kfjer gefallen würben. 

Faciidn, eine ^ortei. ©iß ift zwar auch außlänbifcten Urfprttngl, 
unb ftäßt fcurd; feine Betonung gegen unfere ihn^diFeifereyel an; 
allein eß fdjeint, baß bei ben ßlirtem in ei eine allgemeine Xußnah* 
me in unferer ©pradjc angenemmen fei, inbem bei allen biefen 9P6r* 
tern (z. ©. bei ^regelet, SKebnerei, StürFei u. f. w.) bie lebte 
ober ^bleitungßfilbe immer ben Hon hat. 3n ber ©olFßfprache in« 
beß hat man bocf> baß Icort (vermurhlich btefeß Umflanbeß wegen) 
lieber in $>art vcrwanbeln wollen, ©er anbere ^'art. ©er (^egen* 
part. — ©arum wol viele, fogar gelehrte ©eutfehe ©chriftPeller, 
welche boCh tviffen, baß baß dort ven pars, paxtis l>erF6mmt, ei 
noch immer ^)cutf)ei, unb nicht Partei fd>reiben mfigen? (3uf.) 
©onft auch bie 'Anhänger, ber Anhang, fo oft von einem Xnfübrct 
bie JHcbe ift. 

Factiös, granz. factieux (fpr. facfßibh) * oufrührerifch. 
Fictisch , thät(id) aber thntfddjlich. ffieibe hatte id), ölß von mir 

gebilbete dbrter in meine ©ammlung eingetragen, alß id) in $f9* 
nab’enl Jfntibarbtruß (©prachreiniger) forgenbeß Urtheil barübet 
fanb: »©«ß juriltifdbe dort Faciisch läßt fich f‘h* gut burch thäts 
lieh ober thotfäd)(ich außbrücFen (außbrucFen).« 

Fäctor. i) Sebe ber beib»n 3ahlc«/ bie mit einanbet vervielfältiget 
(multiplicirt) werben, bie SBervielfältigungßjaMen. t) ©iejenige 
3ahl, burch welche eine anbere vervielfältiget wirb (Multiplicator), 
ber äJervielfäftiger, infonberheif. Unbere, z. ©• Cotel, haben für 
tie zweite ©ebeutung SD7«f)rtr angefeßt. 5) Factör (bie leßte ©ilbe 
gebebnt), ein ©efdjäftßführer ober ^onbelßvoifteher, ber «ber bit 
CSefihäfte niciit für fi<h, fonbern für feinen ©rotfjerrn beforget. 

Factoiüi. 1) ©ic dohnung eineß Factors ober defdjäftßffihrcr«. 
9) GFin ^nbelßhanß, welche! Sewanb an einem anbero Crte bot, 
bem alfo auch ein Xnberer in feinem 9?amrn, unb nid)t er fclbft vor* 
fleht, ©ie CFuglänber z* C. haben «^anbelßhäufer (Factorticn) auch 
in (Eegenben 2ffirn«, bie nicht unter ihrer ©othmäßigFeit flehen. 

Factöturn. ©tuß fagt: »SD?och ollfß ift bie »ärtliche Überfeßung 
biefer freniben Wörter, bie alß einßubftantio (•runbwort) gebraucht 
werben fann, einen SJfochoÜel — einen fätenfehen |u bezeichnen, auf 
welchem in gewiffen @efd)äften XKcl beruhet, «ber ber fich %He< |tt 
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tragen einbilbtt, unb al« ein fold>er tf<h brütet. AUe«, ob?t wU 
mtit Alle« in AUem Unb bafuc fdjon georSucbUi). Gr ift A-ied, 
Alle« in. Allem, er gilt Alle«.« Za Fac totem, cl$ ein fäettfif* 
tet Au«bruct, tm in bet gemeinen unb oertcaulichen ©predprt not* 
tommen fann: fo fd)eint mit bet burd) wörtliche überfe-jung QebU* 
bete ©checiaulbruct, bet SWad^all?« (nad) Spring: in «sgelb, »et* 
gif*mein=nid)t u.f. ro gebilbet) füglid) bafüc 9«f^t werben *u !6n* 
nen. 3n eben bem Sone worin F.-.c totem gilt, finnte man auch 
madKc ober AUthuer bafüc fagen. Sr ift bet Allmächte in biefeut 
4uufe. Gr würbe halb, burd) feine einsteifenbe ©ef^fiftigfeit ber 

7illtl;uer be« £aufe«. 
pattflr cbet Facüira, bie 3Sa«renred>nung, b. i. eine Segnung übet 

SBaaren, bie für einen k'nbertt eingefauft ftnb, unb biefem nun mit 
ICngabj: bet greife, btt dloftcn, be« SRafe* ober Gewichte« «ngefanbt. 
werben, Ginige dtaufleute nennen untätig (©. Terminologie für 
bie $anblung) aue U)te 8te<hnungen Facturen; 

Factürbtuh, ein ®$aarenred)nung«bud), b. i. «in Such, in welche« 
bie einlaufenben ober abgehenben ÜBaatcntedjnungen (Facturen) eins 

getragen werben. 
Facultät. 0 ©i* ^^igfeit, ba« Vermögen. 2) ©0 oerftanben, 

ala e« in bet ©pradjc bet ^o^f^ulen genommen wirb, fbnnte man 
d fügtid) turch 3unft ober auch burd) »anf (wie bie (Srafenbanf 
beim ehemaligen 8?ei<h«tage) überfein. ©ic Junft ober »anf bet 
lirjte u. f. w. »an! hat Glaubiu« fdjon in feiner Sicife nad) 
3apan, in biefem Sinne gebraust/ inbem er Ceffing auf bie »an! 
fcer Wlefophen fefct. ©af bet 2Cu«bcucf 3’-inft fowet in weiteret, 
all engerer »ebeutung genommen werben fann, entwebec aUc (Sclcftr* 
ten eine« unb «bcnbcficlben gache« jmfammengenemmen, ober aud) nur 
bic auf einer unb ebeubevfelben £cd>fd)Ulc Jufammenlebfnben unb 
«ftjvonbc» eine* unb ebenbeftetben Sache«, bamit ju bejeid)nen, macht 
feine ©djwierigfeU, weit bi* bet nümliche galt mit bem feemben 
starrt racnltut auch ift. ©er äufammenhang gibt bie nihfte 
ftimmung. C3 u f.) ®of überfefct biefe« 83ott burd) gelefjWe ^tu 
nung*. SBo ih* gelehrter Innungen äbeünge 

3ut 2lmt«bcfugnif junftiget. 
«Eftufiu* hat für Me medicinische Facultät bie ^eifjttllft: »Stfeil 

e* bei bev £eil$unft £erfommen* ift." 
Ginige Sprachlehrer, j.SB. SRübiget unb $«9nah, haben 3unft 

für Facultät föcn angenommen. SDet erftc fagt: bie G5ottIef)rers 
junfJ für bie theologi*che Facultät. aRinber fremb wirb bie 
gunft ber ©ottefrgelefjrtcn flinge«. 2Cud) bei einigen ®id)tern fins 

bet man 3u«ft in biefec JBebeutung. 
©opt)iimenl ruft Me 3tyitofop$en$unft. ^aIf- 

FacultUt, ba* «Nitglieb einer gelebrteu 3unft, ein 3unft* ober 3«^ 
nung^geieijrfet. 83 0 f ^at auch fünfter bafüc gefagt. 

Fadäise (fpt. gatafe), 2nbetnl)eit. Äb. auch ba« SBort Xlberfcit, 
wobei et aber fthon felbft bemerft f)<xt, baf e« mtnbet gebräuch^ 
ai« Albernheit fei. «Wan fagt auch, »icwot etwa« fthwerfdUig, bie 
Abaefd^tnacftheit. Oft bärfte auch ^eeferei bafÄt paffen, hefonber« 
wenn oon fchevahnften iftbernheiten bie «ebe ift; fo wie wir auch ba« 
tfuofagewort geefen für Fndaisen machen gebrauchen fbnnen. S^ach 
Ifb. frnbet (ich bfefe« nur im gemeinen Sehen einiget ©egenben; al» 
lein e« ift auch bet guten ©chriftfprache nicht fremb: 

iDlit lofen ©d)meid;eleien geefen. »uefatb SBalbi«. 
AuSgcjifht unb au«gebubelt 
Sebcr ffiiflfumpan, 
$>ev nur geeft unb neeft unb fprubelt 
tERit gefletfd)tem Jahn. 83 e f. 

(3uf.) eegau h«t ein Äufifjgcwort, albcnt, ffit finMfth fein; 
$>anthaxU\t, bu theure JXugcnb, 
7Übeeft bclb in beinet 3ug«öb. 

Tiiefe« fflSort liepe ftd> o”d) fit Fadeisen wachen gebrauchen. .Gt 

alt'::, fo oft et wi^ig fein will.« 

Fäde, in eigentlicher unb uneigentlichet »ebeutung, unfd)macfhaft, 
nb.Jefchin-.'cft, fd>aat, matt; 5.®. becgieichcn ©peife, berguichrn 

2ibgefd)madt ift unter biefen Xuobruden bev fiartfle, weit ec 
nicht btof auf fRangel an SBchlgefd'macf, ober auf blojie» »erluft 
beffetben, fonbern auch auf Übclfthnucf beutet, oermöge bei* i? ca ft, 
welche bie Sßorfilbe ab auch in anbern SBbrtern, j. ®. in Tibgunff, 
Abgott, Vlbgiunb u. f. w. h<*t* ^>epnah hat (in bem fpnonr/mi* 
fd)en slliorterbud)e) auch auf baölSoit ungefd^maeft aufmerffam ges 
madjt, welche« nicht btof ben SRangcl an gutem ©efu)ma.!e, fonbern 
auch etwa« ®d)lc<htfd)me,tenbe* bejeichnen, unb ntd>t bloü eigentlich, 
fonbern auch uneigentli.1) g?briud)lid) fein fall. SÖSrnn ftbrigrui auch 
ba« öort fade, wie bie ®erf. be« »rem. 2L'ot'feri)ud)6 b.’houpten, 
JDeutfchen Utfprung« w5re: fo ift e« bo<h bei un« ju fc^r oeraltct, 
al« baf e« oon Dcutfchen bie nii;t jugleid) granjöfifd) gelernt haben, 
noch oerftanben würbe. G« muf ba^er gegen oerftanblichere 2lu«* 
btiüfe umgetaufdjt werben. 

3d> füge nod) htn.ju, baf matt in einigen gdtten auch wot fabl 
für fade fagen fann. »Gin fahler, marflofcr SDtcnfd).« Saoater. 
SScnn abcc Scffing biefe* fahl in ebenberfelben »ebeutung mit 
flittgen reebinbet — »ba* würbe fef>c fa^l flingen.« — fo fcfjeint 
ba« feine natürliche »erbinbung 5U fein. Zai Äahle fann nur ge< 
feljen unb gefühlt, nicht gehört, alfo auch nicht mit flingen oers 
bunben werben. 

Fagöt, ber »lafebaf. ©. Basson. 
Fagütist, ber »afpfeifer. (Juf.) »ejfer btt »afbl^fer, weil ba« 

Fagot nid)t gepftffen, fonbern geblafen wirb, »»afblafer hat aber 
auch nod) eine wettere »ebeutung, unb bebeutet überhaupt einen Son* 
fünftler, ber ben ®af, fei e« auf bem »lafebajfe, ober ber ^ofaune, 

^ ober bem £ornc, bei einem mehrftimtnigen Sonfpiele blafft.« ®. 
Fainednt (fpr. gdneang), ber 9?icht*thuer, 9??üfftggdnger, gauletijer. 
Fainenntise (fpc. güneangtief’), bie gaulenjerei, bie Oittbtttbiicrri, 

ber 2;tftffiggang. 
Faisdbel, granj. faisable (fpr. füfab’l). ©eltfam, baf man, ber 

©piad)4hnlid)fcit juwiber, lieber thunlid), al« tl)ulid) bafür hat fa; 
gen wollen, ba bod) 3ebermann, erbaulich, fd)recflid), anfd)aultdj, 
erfreulich u. f. w., unb «Riemanb erbaitnltd), fd;recfenlich, a»r 
fdjaunlich, erfreu«lieh ffr»^t. 3d) bin nicht ber Gifte, bem biefe 
lingehücigfeit aufgefaUcn ift; ^»epnah hat fd>on im 2fntibarbaru« 
(©prachrelniger) auftnerffam barauf gemacht; unb SBHelanb ift 
un« in ber neuen Xu«gabe be« Xmabi« mit bem lüblichen »eifpiele 
»orgegangen, thulich ju fe^en, wo oorhec thunlid) ftanb: 

SBcfern e« thulid) ift. 
(3uf.) Xud) in feinen neueften ©chriftcn, hat SBielanb mit S?ed)t 
tbulicf), bem unridftig gebilbeten thurtlich immer oorgejogen: »Gin 
»orfchlag, ber webet tbitlid), noch Mttig ift.« 21 b. hat bi« je&t nod) 
nicht einmal)! ba« IDafejn biefe« beffern thulich. anerfarint, fonbett* 
ba« fd)lechfere thunlich ohne aüe Grinnerung aufgefuhrf. 

Falt (fpt. güh)> in ber 5*. a. Fait oon etwa« mad^ett, wofür wir, 
ein G3tfd);1ft, bewerbe, ^anbwerf au« etwa« mad)en, ftef) mit 
etwa« abgehen ober befchaftigen unb etwas treiben, fagen fünnett. 
(Juf.) 3« bet befannten gäbet oon Glaubiu«, wo e« h*i£t: 

Gin alter Srulfialm in bem ©tau, 
©er Fait ton ©enfen nutzte 

Wnnte e« burch: ber fid) mit Öenfen abgab ober befafte, oets 
beutfeht werben: auch burch 

25er ernfte« coter tiefe«) 25ertfen trieb. 
Fakir, eine 2£rt »ctteünbnche in 3tibien. 
Fälhala. SDafür hat dt in beding bie guten S335rter ^alfenranb 

unb galtenfaura gebilbet. SRan hat aber aud) ba« cu«ldnbifche SKort 
felbft nach unferer 2£hMichfeit«rcgcl iu galbel umgebubet, welche« in 
einigen Gegcnben, j. ®. in £>berfad)fen, fd;on gan« gebrüudftkh ba* 
für fein feil. 

Falkeoier, ein fatfenidger. Falkenier ift unbeutfeh, weil e«, unfe* 
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ttt ©pracheigentbümlichfeit guwibcr, ben Stoa auf ber Äbldtung«* 
ftibe fyat. (3uf.) »gaifenjägcr fönnte aud) einen 3öger, bet gal* 
f#n jagt ober fd)ieft, bebrüten; unter Falkenier aber wirb ber 2fb* 
ri^ter unb gührer ber galfen oerflanben. 3n Äaifer« SDiarimi* 
lian galfnerei werben bie babei angeflellten Säget galfener, abge: 
ffirjt galfner genannt.« e i n ^ r. ©il 2B»rt ift aüerbingl vor* 
Sujie^en. 

Falkondtt, eine jefct nicht mehr gebräuchliche 2Crt langer Kanonen, 
fonfl auch ©djlange unb §elbfd)langc genannt. 

Falldcia, ber 2xug ober S3etrug; unb in berBernunftlehre, ein &rug* 
fdjlujj- FUlacia öptica, bie tfugentäufchung, ober ©eficht«täu> 
fdjung, bet ©efichtöbctrug. 

Faillibilitjet (fpr. gaUjibilität), bie gef)lbarfeit. #ud) bie Srrbar* 
feit. ©. Faillible. 

Faillible (fpr. falljib’j), ber irren ober fehlen fann. 3ih habe trüg* 
iid) bafür angefefct gefunben. ÄUein tiefe« Deutle dort begegnet 
einen, welker trügen fann, trügt ober gu trügen pflegt, ba« frembe 
hingegen ©en, ber betrogen wirb ober betrogen werben (irren) fann, 
einen, welker ber &üufd?ung ober bem Srrt^uine unterworfen ifl, 
ungeachtet bat ©egcntheil infaillible beibe SBebeutungen einfd)liejit 
unb fowol unfehlbar, al« auch untrüglich hfijit* — ©er ^apft tfl 
fo gut faillible, al« wir 3tnbcrn, heifct/ er fann fo gut irren, ober 
ift bem Srrthum eben fo gut unterworfen, al« wir 3lnbern alle. 
3rrthum«fül)tg, welche« man bafür vorgefdjlagcn $at, fann ohne 
SBerlefcung ber ©prachdhnlidjfeit nid)t bafür gebraucht werben, weil 
wir gewohnt finb, ba« Bort fähig in «binficht auf wirfenbe Prüfte, 
Anlagen unb Sthätigfeitäüuflcrungen, aber nicht in Scgug auf ffiton* 
gel an Kraft ober auf eine ffiefchrünftheit ju gebrauten, ©a wir 
ba« ©egentheil infaillible, in feiner erften SBebcutung genommen, 
burch unfehlbar überfein, wa« hinbert un« für faillible fchlbar 
iu fagen? ©. Infaillible. (3uf.) Stach bem Situier von tragbar 
(ein Tolcher Baum), haftbar (bergleichen Grg), fehlbar (ber fehlen 
fann), brennbar (waö brennen fann), flreitbar, (ber ftceiten fann) 
u. f. f. fönnte man auch irrbar (ber irren fann) bafür bilben. 

Faillement (fpr. gattjemang), fonjl auch Fallissement (fpr. galiiif* 
femang), ba« Umwerfen, ber gatt ober Crinffurj eine« $anbcBhcu* 
fe«, ber Äaffenbruch, wte ©chiffbrud). (3uf.) Seite grangöfifch 
fein follenbe dörter, Faillement unb Fallissement, finb, fo oiel ich 
weif, feine grangöfifhe, fonbern in ©eutfchlanb gemalte SBÖrter. 
S&enigftcn« fennt ba« Dict. de l’acad. frangoise weber ba« eine 
noch ba« anberr. ©. übrigen« Banquerott. 

Failliren (fpr. falljiren), ober Fallit'fein, aufhären ju befahlen, 
umweefen. 

Fallit, einer ber oufhört ju begaben, ein $8anfbrüchiger. ©. Ban¬ 
querott. 

Falsarius, überhaupt ein SSetrüger, inöbefonbere aber ein Söerfatfdjrr, 
ber, um gu hintergehen, fa*rcbe Unterfdjciften macht, ©d;riften »er* 
fülfeht u. f. w. ©a« Berbredjen bejfelben wirb Falsuin, ber 33e* 
trug, bie 33erfülfd)ung, bie Schrift* ober Urfunbenverfälfchung, 
genannt. (3uf.) «6« fann fid) in einer Schrift eine irrige Be* 
hauptung, eine falfche Angabe unb bergl. beftnben, wiber be« SBer* 
faffer« Xbftd)t unb Billen ; unb tiefe nennt man aud) ein Falsum.« 

B. ©a« muß ich bejwcifcln. ©0 Diel ich weif, nennt man ba« et* 
nen Srrthum ,• eine irrige Meinung, eine Unrichtigfeit, error, 

». error in calculo, ein £Hecl>nungÖfel)Ier; aber nicht ein Fal¬ 

sum. SFei biefern/ meine ich, waltet immer bet Sftebenbegriff bc« 
Sbftchtlichen ober 2^tfÄ|lichen ob, wenigften« in ber JRechtöfprache. 

Falsett, Stal. FaUeito, in ber Ssnfunjl, tie falfche ©timme, bie 
über ben gewöhnlichen Umfang in bie ^6he fiinaufge^t. ©. Fistel. 
© f d) e u b u r g. 

FaUitiL&nön, bie SBcrfülfchuitg. 
Falsum. ©. Falsarius. 
Fama, bo« Gerücht, berOiuf, unb bie ©ittinn beü©erüchtü. (3«f.) 

jTie Sh'ufuotrinn B. STa aber tiefe« auch für bie ©öttinn, welche 
ruft, genommen werben fbnntc, fo bürfte e« hoch vatbfamer fein, ba: 
für lieber gwei ‘Börter gu gebrauchen, unb bie (3&ttinn be« iKuf« 
ober be« ©erücht« gu fagen. 3u fof*m tiefe ©Öttinn ruhmwürbige 
ST^atcn, unb feine anbere, Derfünbiget, fann man fic auch bie 9?uhm; 

göltinn nennen. f 
Familiär, vertraut, vertraulich, wofür man auch abgefürgt traulich 

fagt, ungca.htct 3(b. tiefe Äbfürgung nicht h°f* 3n traulid)er «{»er* 
gen«ergie§ung. 

Familiarisiren, (ftch) vertraut ober gemein mad)en. (3uf.) «{»epfe 
hat aud), ftch nüt einer ©adje vertraulichen, bafür angelegt. 

Familiarität, bie 23crtraulid)teit, abgefürgt bie 3Taulid)feit. 
Familie; fann unb muf für eingebürgert angefchen werben; fonft h«« 

ben wir aud) <Sip|?fd>aft bafür, wofür man ehemahU auch ba« ©e. 
fippe fagte, welche« 2BÄ<hter, in ben ©agen beriöorgeit, etneuert 
hat: »31ob unb©chlaf finb au«©inem©efippe.* »iefebeibenDeialteten 

.tßörtev fönnen aber nur in ber leichten fdjergfnbeu ©d)reibart, ober 
nur ba gebraucht werben, wo man, wie in ben ©ugen ber iöorgeit, 
abfidtlich ben alterthümlichen Zon anflimmt. 

Famos, grang. famfeux (fpr. famöh); berufen unb berüdjtigct; wo*, 
für man ehemahl« (@. «{»altau«) auch anrüd)ti9 fagte. Gin an* 
tüchtiger Jterl. 3m gemeinen Ceben wirb famös auch »ol ohne bei» 
Übeln Stiebenbegriff gebraucht, ba e« benn burd) berufen, oft fogar 
aud) burd) berühmt gegeben werben fann. Unfer berufen wirfe fo* 
wol in guter, al« fchlimmer »ebeutung gebraucht; hoch in lener fei* 

tener al« in tiefer: 
2fl« bie berufnen flehen SBeifen. ^ageborn. 

Verrufen wirb immer in fchlimmer Bebeutung genommen. Fam«^- 
sus lili^llus, eine ©d)anbfd)tift. Famösum judicium, ein Richter 
fpruch, burch welchen Ghrloftgfeit juerfannt wirb; ein Gntcl)i'un9'' 
ttrtel. Fair.dsa äctio, eine ehrenrührige .Klage. 

Famuldnt, ein 2)tenenber. (3uf.) 3n bem ehemaligen De|Taitifd)en 
^>hilantropin waren bie Femnlantcn IDienflfnabeu, bejlimmtet 
2>ienflfd)üler, weil fle gugleich untcrrid)tct würben. 

Famuliren, bienen, ben Timer machen. 
Famulus, ein Wiener, ^tuf einigen #o<hfd)Uten ifl e« ber aiitel eine« 

©efliffene»,'ben ber ^rofeffer gebraucht, bie ©ifcf in ben ^>5rfülen 
anguweifen, bie tarnen ber 3uh6rer aufgufdjrciben, bie ©elber fingu* 
treiben u. f. w. 2fuf anbern wirb ein folcher Fiscal genannt, unb 
Famulus ift eine Ärt Don Rebell, gür jenen fönnte man Ginfamm* 
ler unb 9)lflf5nnweifer, für biefen ©crid)t«biener unb, ehrenhafter, 
£>rbnung«hfllter fagen. 3n ^elmflütt mufte g. B. ber Famulus 
auch bie *uffid)t bei ben greitifd;en führen, um Unorbnungcn |» 
verhüten. 

Fanal. ») Gine ©d)iff«leud)te. s) Gin £eud)tethurm. 
Fandliker, ein ©d)WÜrmer, befliwmtec ejn ©lauben«fd)»armer. 

(3uf.) 3m hMlfUn Grabe, ein ©lauben«rafer. »Gemeiniglich ifl 
jeber ©^wärmer auch jugleich ein ©laubenörafer ober Fanatiker.« 
3hropf»ron. 

Fanätisch, fdjwürmcrtfch, glauben«* ober meinung«wuthig. ©.Fn- 
natism. (3 U f.)-Äucf) rafegläubig. 0. Fanatism. »Tiefer gfau* 
bentewüthigr ßchwltmer.« »JDer rafeglüubige 'Priefter." *3hr mei* 
nungßwüthiger 3fnfß^rer feuerte fte gu jeber 2Ctt von ©rüuelthaten 

an.« G. 
Fanatisii en, fd)»5rmen unb fchwÜrmerifd) machen,, mit ©chwar* 

merei anflecfen, jur ©d)Warmerei verführen. 
Fanatism, 2at. Fanatismus, ober Fanaticismus, bie ©chwarme* 

rei, in ®lauben«fachen bie ©(auben«fd)WÜrmerei; unb wenn bieft 
einen h^rn ©rab erreicht h«t, bie ©lauben«»uih» ober ©lauben«* 
raferei. »Vernunft unb Grfahrung — ba« finb bie beibeit Grbfeinbe 
ber ©chwärmerei überhaupt unb ber ©laubenöwuth infonberheit.« 
Äheophron. Tiefe Äufert ftch ^urch 83ernunftfd)eue, fo wie bie 
gew&h»H<h* StoBhftt TOajffrfc^f«♦. ©er Äulbru« ©lauben«* 
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nntfb tft fawol in her tfttjjtm. Üit. 3eituttg, als au^ in ber 9?euen 
‘biMioltjcf ber fdjonert SÜiffvnfdjaften gebilligt worben. ©tu$, 
bet i^n gleichfalls billigte, füjtc h'tnju: ft oetbiene befhvegen S3eis 
f>:U, weil ft angleich bie JDuelie bet SButh augeige. £ in beding 
hingegen ftnbct U>n gu jtarf; allein 1. fjabe i<h bal SBort auSbrüct- 
l.dj für bie h&hftn Stabe bc$ Fanatismus vctgefdjhgen; unb 2. 
fdjeint mit ein wütetet Xusbrucf webet r noch rathfam gu 
|ein, weil jene ®eud)e ftch befaunttich von jeher all eine Xrt von 
SiSuth seicht, unb bet SCienfd>b<if tr.cfjr, als irgenb eine anbete Xrt 
ton Setifcfit gefchabet hat. (^hnbenSfd)WÜrmctet unb Glaubens; 
rafetei hflbe t<h in bet Sntbrcfung von TCmerifa gebraucht: »©as, 
was man Fanatismus, auf Scatf.f), ©laubenefdjwürinfm, nennt.« 

Xberglaube unb Fanatismus, obet <5$l«uben$raferei, |eift.« 
1'udj £«nt h*1* ben XuSbrud reifen, in SBegug auf ©djwütmer ges 
braucht, nid,t gu fhrf gefunten. ®t erflütt bieft ©eelenfranffjeit 
batdj „ber. Tßabn, übet aUe Stengen bet @innlid)feit hinaus, b. i. 
nal) ffirunbfSben (nttt Vernunft) rafen gu wollen. Sföenn Fanatis- 
nms uncignulich ton einet anbein als fiedjlidjen ©d)wünnevei ge: 
bnud'l wirb: fo iinn man ÜD?einunq3n>uth bafüt fagen. ($uf.) 
3d) f»abe auch üKafegiaube bafüt verfocht-: »Sie Sffcnhhheit lief o{t, 
bccnbeeS in ben festen beiben ^abrtaufenben, @efaf)t, untet ben 
^btJvfli^in <3L>iv?i:»u3<,n be$ IRafegfaubenü gu ©runbe §u gehen.« 

F’amisingo, ter ©paiüfdje IBolfStan*, rnoburd) ble Ceibfnföaft bet Hiebe 
in allen ihren Äußerungen lebhaft auSgebrudt wirb. 

Fanfare (-pv. gangfabr*)* 1) ©rtt trompeten» obet $ornerjlo£. 
2) i£in lärnifiibfi Sonflücf, wofür SB. 2Ärmtonflucf gebildet bat. 

F.mfaum^ (fvv. gci-.gfarong), «TS ©runbwect, ein $)riil)ler, %op* 
tbuer, teicfiffleche:, 3ßiiibbeu(if, 3)rafcfhan6. 2titelanb ges 
braucht einmal?1 »m ©hafefpeat ben XrtSbrwcf ©aufewiub bafüt. 
11$ STnlfgeuo.t wirb ei burd; fiii;mreoig, prahferifd), grofjtljuig 
unb grogtytferifd) erfe^.t. 

Fanhroudcie (fpr. gangfaronab’), bie ^roMeret, ©rofjfptcdjeeet, 
Cr'fi;ytt)i!crci; Äuffdjncttem, Stimbbeutefei. 

Fnr.farcniren (fpr. fangfaroniren), auffdjneibcir, winbbeufeln. 
Fantasie ober Phantasie. 1) XIS ^Benennung einet (ä'celenfraff. 3m 

gemeinen lieben werben Fantasie unb Imagination eft als gleiebbf* 
brutfube Söortet gebraudjt; fte »etbienen aber, wenn man genau re« 
ben tciU, untcrfvi)ieben ju werben. Imagination tfl bet ©tamm, 
Tflutasie ein teffeiben. Sene bejeid^nct b«S SSetmbgen bet ©eelc, 
C^mpfiiibungen unb aiorj»eHungen non abwefenben (^cgenjtÄnben gu 
haben, ober vergangene Smpfinbungen unb Sorfleaungen in |i(b gu 
erneuetn, beren 2fufbeiva^tung unb ffiieberetfennting tas Sefüift beS 
G;ebud)tni:TeS ijl. Fantasie hingegen ifl eine, jener ur.tcrgrerbncte 
.tcaft, auf cinjclncn betgleidjen ebewa^ligen öwpfinbttngen unb ‘Bors 
ftcüungen ein neues ©anjeS ju bitten, weiftet, als feiges, feine« 
nhrflidjen ©egenftanb au^et uns l;at. 7füt Im.-gination ^abfn wir 
Ginbtlbangtfraft; «bet ©inbilbung ffüfdjtweg fdjeint, nad) be:n 
bisb^i9cn ©prad)gebraute, bloß ein CFrjfugniS bet Fjntasie (Ph^n- 
tasma) auSjubtucfen. göt Fantasie, als Äraft betrautet, unb in 
bet von mit beflimmten SBebeutung genommen, Ratten mir bisher 
feinen JCeutfd)en Warnen; wir fbnnen aber, glaube i<$, fögli«t 
fiVif: baf^r fagen. iDtS bebeutet jtvar au<b bas SBermbgen ju bld>* 
ten obet ©«bi tte ju madber,; allein Das, was fccn©ü)ter gum ©id|* 
tec nuajt, i’t ja au cf) nidjtS als — Fantasie, bie baf)?t aud) in bie* 
fern ©iRnc jDictofraft genannt gu werben verbiente. ,.£)ic bureb 
biufigeS Cefen fci)6ngefitetifd;er ©Triften i^rer (ünbilbuttgs s unb 
^ichtfraft einen f«t bie übrigen ©eelenftdfte nad)tb;eiligen ©djwung 
geben« 3l^<opf)tOR. Sfto es nidjt auf wilfenfdbaftlid^e ©enauig« 
feit anfSmint, mag man aud) immet bas SBort ©inbilbungefraft, 
mit einem u^erbeftimmenben SBeilegewott, g.®. fd)&pferifcf)e ginbil* 
bungsftaft, unb wenn ffe unregelm3§ige dinbilbungen etgeugt, franfe, 
auSfä;weifenbe obet ßberfpannte ginbiibungsfraft, aud? bie@inbil* 
b«ng fd)led)twea baffir gebrauten. (3uf.) 3. Stifter gebraust 

SSilbungSfraft bafüt: »fBilbrntgSfraft ober Fantasie.* ©a bie 
Fantasie eingelnc SDilber gufamnunfügt, um ein ©angeS barauS gu 
formen, fo gebührt il)t biefer Stame mit S'tfdjt. 

Äant tebet gwac an bem einen Ccte von ber F ntaiie, unb an 
bem aubern von einer £'id)tu 11 gStraft fo , bab ei baS Infe^en 
«iS $alte et beibe nidjt für einerlei, fonbern fut befonbere unb von 
einanber verfdjieocne ©celenftifte; allein bie (Störungen; welche er 
von beiben gegeben $at, lajfen feinen Zweifel übrig, ba^ er unter 
verfdjiebenet iöenfimung eine unb ebiKtiefelbe Äraft befdjreitt: Faa- 
ta»ie, »bas 3>etm5gen, aus ben Qünpftnbungen eine ©rpiieinung gu 
stad)«« :« was $ciflt bas anbets, als bas Scrmügen, eingelne @nn 
pfinbungen fo jufamtr.engujfeilen, baf aus iprec 3ufammenfebnng 
ein ®iib entfielt? ©te ^idjtungdfcaft; »bie ßinbiibungsfrcft, in 
fofetn fte butd) gufdUige Umftänbe geleitet, neue 2fnfHauungen pvo« 
bucirt (betoorbringt), bcuen (weicfjcn) webet im (in) allgemeinen, 
nor») im (in) befonbern ein ®egen]Finb bet Sinne entfprtd)t;« was 
t}eifjt bas anbets, «iS bas S?er;:tijgen, aus eingelne.t (Smpffnbungen, 
butiij wilKü&rliije ^afammt’aiteiiung unb iöetbinfcung , neue (5vfd)ci- 
nungen jt machen? übrigens fiieinen in bem ©pra.tgebtauc^c tiefes 
SBeltweifen (linbilDungc fraft unb Faatssie gleidjbebeutenbe Gürtet 
gu fein, weil er, inbem ep jenes erflirt, tiefes in Älammern einge^ 
f^lojfen ^iRguffigt. Ttliein bie oben angegebene rnterfdjeibung ifl bem 
ültetn ©pradjgebraucb« Gfwüü, unb ^at ihren guten ©runb. 

2) gut bie )SSirfung ber mit bem Warnen Fantasio begegneten ©eelen: 
fraft (für Piiantasaia) genommen. $icr ftnb brei gdtle juunferfdjeiben ; 
a) wenn in allgemeinen, unb ohne nih*r* SBejlimmung bavon getes 
bet wirb. ©ann fbnnen wir entweter £uftgeflalt, £uftgehilb, 
^»irttgefpinfl, ^irngeburt, fofetjeinung, ^inbifbung unb £)id;s 
tung, ober mit -Itinbetling Srugbilb, mit ©6t he Vuftgetmthl* 
bc, mit Ueng ©dj^ttengebilöe, mitJßoß ?uftgcbirbe, mit^>crbcr 
Uttahnbifb unb Slrugbilb, mit bem 95erf. ber @agen ber SSor« 
gei 158ilbwecf, mit 'dis i e la nb Suftgefidjt bafüt fa^en: »©ie biibcten 
«in fo wunberltches 2uftgemaf)l^t/ baf fcata ffltorgagna felbU es 
nicht feitfamer fy&tte butft einanber wirfen fbnnen.« ®5the. »ßufl« 
gehilb bet lobten.« öof. »®as ©cfc^cficnr fei bloj» ein SSilbwcrf 
geifliger fBergüdtheit.« SSBüihtcr. 

SBie Schabe, wir’ es nur ein fdjJneS 2uftgeftd)t. SBielanb. 
Suthcr hot aud) $eftcf)t, unb in ber SNehrgahl Öieftdjte bafüt? 
»Sure 3ünglin3e fotten ($efid)te fehen.« 3oel 5, 1., b. i. folleit 
©i'tter ober ^rofets« werben. b) SBenn von Fantasien in ber 
SEonfunft bie Webe ifl, wo man ®tüc?c aus bem ©tegereife gefpielt, 
fo wie gerate bie ©mppnbung ober bie 8aune beS Äünftlerl |?e «ti 
bie ^anb gibt, barunter verfieht. ^icr fönnte man vielleicht ?au< 
uenfpiel bafür fagen. c) SÖenn bie unregelmifigen JBorjlellungcn 
eines Ätanfen gemeint werben. ©afür wei| ift gwat, aupet ben 
oben angeführten allgemeine» Sßürtern, unb bem lanbfdjaftlicben SDii* 
meui unb Safelei, fein eigenes ©eutfebef ©runbwort angugehen; 
allein ei fdjeint auch, ba$ wir eines folgen füglich entbehren Eönnen, 
weil wir bie W. a. Fantarien haben nur in baS lusfagewort fan- 
tasiren gu vetWönbel« brauchen, wofür ber ©eutfdje lusbruef (©. 
Far.tasiren) nachgewicfen werben foll. (3uf.) @cgcn baS SBort 
Saunenfpiel, für Fantasie in tonfünfliger SBebeutung, ffnb mit von 
einem meinet greunbe folgenbe bebeutenbe ©inwütfe gemacht worben, 
bie mich <*&**, wie man aui meinen eingefchobenen Äntworteu etfehe« 
wirb, nidjt übetgeugt haben. 

»Stbnnte nicht IJfliinenfpiel mit einem wirfTid;en ©piel ber farmen 
obe$ mit Saunen »erwechfelt werben?“ (S5.un von einem Saunenfpiel« 
beS SonfünfllerS bie Webe ifl, fo gibt ja ber jlufammenhang, baf ein 
©p»iel nad) Caunen, unb nid^t ein ©piel mit Hausten gemeint werbe.) 
*?tud) fdjemt ba| Fantasirt n beim Äonfünfllet mehr ein ÄuSbrucf 
ber ©«fühle unb «•mpftnbungrn, als ber Saune gu fein.« (gteilich 
trueft ber Sonfünfllec heim Fantasi,en ©«fühle ober ömpftnbungen 
aus, aber immer nur wie Ne Henne ihn’ babei teitet. Xusbrud ber 
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©tfühfe finbet audj bei allen anbern SEonflucfen ©tatt, ober fann 
bod> babei ©taft ftnben; bie ift baher fein unterfcbeibenbet Äennset* 
4)tn bet Fantasien; n>ol aber bie Saune, bie in anbern ©tiefen nicht 
in eben bem SRajje mitwirfen tarf.) ,9tacb ben ©eilegewör* 
fern, bie man ju Säurte, unb nadj benen, bie man ju @e* 
fühl gewöhnlich fe^t, läßt ftd> vielleicht beftimmen, ob jene ober 
biefet beim Fantasiren wirffam finb, unb in ber Sonfunft autge« 
brueft werten tönnen. SRan faßt: üble, gute, finftre, heitre Saune, 
unb fanfte, lebhafte, feuertge, traurige unb freubige Befühle. Ci 
fcheint nicht, baß ber £onfünfher jene beim Fantasiren autbruefen 
fann; aber biefe »erben »ir larin finben.* (Xber immer »irb e* 
beim Fantasiren boch bie Saune fein, bie ben Sonfänftlcr bewegt, 
f?d) jefct ben fünften, jefct ben lebhaften, jc$t ben traurigen unb jefct 
tuieber ben freubtgon ©efühfen ju überlajfen. ©ie ift et alfo, bie 
mit feinen ©«fühlen gleichfam fpielt, unb bur<b bie er nun wieber 
mit ben ©efüf>l«n ber jJuhörer fpielt. Qt fcheint alfo boch mit gu* 
tem ©runbe ein Saunenfpiel genannt werben tu fönnen.) »nieju 
förnmt, baß Saune, o(jne ©eilegeroort, bem ©prad)gebtau<be nad), 
mehr in ungutem alt gutem ©inne genommen »irb, j. SB. er I;at 
heute feine Saunen. Unter Saunenfpiel fönnte baher leicht etwa! 
©eringfefjähiget, etwat in böfrr Saune ©emachtet, uerftanben mers 
ben.* (Dat fdfjrint bod) nicht ju befergen $u fein; »eil Saune fd>(ed)t* 
weg eben fo oft in gutem, al« ungutem SScrftanbe genommen wirb. 
Cr ift heute nicht bei Saune, fagt man; unb meint, er ift freute 
ni9)t ju ©djerj unb 5röhlid)feit gcjtimmt. ©in launiger ©chrift: 
fteller ift ein fiberjhafter; eine launig>tc Schrift, eine, bie voll fcherj* 
haften SBit>e$ ift. 3fudf| läßt ein Saunenfpiel »ol nicht an böfe 
Saune benfen.) «Ob nun etwa fttc Fantasie <5)cfuf>tfpicl, unb für 
fantasiren au§ bem <5>cfut>(c fpielen gefagt werben fönne, gebe id) 
ju erwägen.« Äellner. JÖScnn meine eingefdjloffenen ©egenans 
merfungen richtig befunben »erben, fo ift fein ©runb vorhanben, ben 
oorgefd)lagenen Xuäbrucf, Saunenfpiel für Fante«!« ju verwerfen. 
3fuf jeben £aff aber fcheint mir ^efufjlfpiel minber bejeidjnenb ju 
fein, »eil man aut unb mttffiefühl fpielen fann, ohne*u fantasiren. 

Fantasiren cber Phantasiren. ») 3n allgemeinen: l£tfd)einungett 
haben, ©cfid)tc febett, Suftgeftalten ober Suftaemäblbc hüben, 
Suftbilber, SErugbilber, 4)trngefpinjh unb $irngeburten erzeugen. 
2) 23on Äranfen gefagt: fafeln, irre reben, 6eirici)tig fein. Diefe 
le^te 9?. a. h^t man im 9t. £>. 3n ebenbiefer 9Runbart hat man 
auch bat Äuöfagewort mimern, unb bie 9i. a. in ber üRimerei lie: 
gen. ©. Stiche»;. Chemah1^ faßte man auch fanjen bafür, »eichet 
noch in girlefanj unb 2llfanj lebt, unb woraul fafeln entitanben 
|u fein fcheint. 3« bemSBsrte fafeln merfte ich ber^reitfehrift an: 
baß, ba et aud) häufig von ben thöricbtenSteben unb £anblungen ber 
©eefen gebraucht »ücbe, man »ol SBebenfen tragen möchte, fleh feiner 
in fiSefcug auf foldje Jtranfen, bie man fdjäQt unb liebt, ju bebienen. 
Diefen 3»eifel fachte <Stu$ in bem 37?ocifeifd>en 2öorterbud>e bur<h 
folgenbe ©emetfung ju heben: »Wtan hat bi« SBort permutblich nicht 
»cn bem ©eefen auf ben dtranfen, fonbern »on bem Jfranfen auf ben 
©eefen übergetragen. Den Jtranfen macht et nicht verächtlich, wenn 
ihn bie ffBufh ber ÄranfheU um bie ©egenwart feinet ©eiftet bringt; 
aber ben ©eefen fchänbet et, wenn er ft<h felbft in ben 3uffanb einet 
folgen Jfranfen verfemet.* JDU iff }»«r richtig; aber »enn ich mei* 
nem ©efühle trauen barf, fo »irb man bo<h immer lieber fagen: 
mein franfer iöater rebet irre, ober er ift beirichtig, alt er fafelt. 
3) 83on aonfünjiletn gefagt, für biejenige Ärt bet ©piell, ba fte 
fein burch SEonjeichen torgef^riebenet ©tüi fpielen, fonbern fid) ih-- 
ren Cmpftnbungen unb Saunen überladen, unb biefe autjubruefen 
fuchen. Cr fpiclt ein Saunenftücf, fönnte man bafür fagen. 

Ct »ac übrigent eine eben fo unnü$* alt grunblofe Unterfchei* 
bung, wenn man biefet feembe SBort in ber erften unb britten S3e* 
beutung phantasiren, in ber iweiten aber funtAsiren ju fchvelben 
«inführen wo«te. Bir haben et in jeher ©ebeutung junichfl aut 

bem 2fra*jiftfdhen entlehnt, unb fÖmten et baher aud) überall mit 71 
fd)reiben, unb - et überaff entbehren. (3uf) 3n ber Xitteuf. 
f<h«n ©prart>e finbet man fantafcien für fantasiren; unb tn biefer 
Umbilbung fann et weuig|fenl in fdjeribaften unb launigen ©Trif¬ 
ten, befonbevt in folgen, »«rin bie alferthümfiche Sprache nacbgebiL 
bet »irb, für SDeutfd) gelten. »3ch bitte et mir nie einfantafeien 
fönnen, baf meine ©djieffate mich hätten jum SRenfchcnfreunbe er|ü 
hen »offen.* ©agen ber ttorjeit. 

Faatüst, ein «Schwärmer. 8Rübigec |at CinbÜbling bafür gebit; 
bet: »©eitbem unfere ©prache nur einige ©ilbung erhalten hatte, 
glaubten aud) bie ISinbilbtfnge u. f. ».* fRan fönntr auch, fo wie 
man von jagen, mahlen unb bidhten, 3ager, üRal)lcr unb I>id)te» 
abgeleitet hat, (iinbübet von einbilben ableiten. ÄUem aut eben 
bem ©vunbe, aut welchem »it von bilben, nicht ber ©über, fonbern 
ber ©ilbnet abgeleitet haben, fcheint auch biefe Yblritung verwerf¬ 
lich ju fein; »eil man nämlid) bei ©Über in ©erfuchung gerathen 
fönntc, et für bie 2Rehr^ahl von ©ilb |u halten. Berber nennt 
bie Fantasten ^)icn»eber. ÄUein ba wir für Fantasie nicht %£>trn- 
getoebe, fonbern *|)irngefpinnjl ju fagen pflegen: fo würbe man ben 
Fantasten wol eher einen #irnfpinncr, alt einen|>irntveber, nennen 
muffen. 3 h ßeftehe aber, baß mit webet biefer, noch jener ifutbruef 
gefallen will, ©ei $irngcfpiitnfl hat ber Öftere ©ebraud) bat ©Üb¬ 
liche bet üutbrueft in unterer SJorfleUung fchon ocrbunfelt; bei 
4>inu»eber ober x^irnfpinnec hingegen, flehen, wdl et neue Jfutt 
brücte finb, SÖebefluhl unb ©pinnrab vor unferer ©inbilbungtfraft, 
unb et wäre übeebit wol möglich, baf 3emanb babei eher an einen, 
ber #irn ober ©ehirn webet ober fpinnt, alt an einen Fantrste* 
bädjte, beffen ©ehirn ober ©orfleffungtfraft bie gertigfeit, Fanta* 
sieu ju bilben, angenommen hat. Die ähnlichen JCuebrücte, Such* 
»cber unb ßiarnfpinner würben baju berechtigen. (3uf.) .JDa man 
glich ^)irnge»ebe für Fantasie gebraucht, fo fonnte, fcheint et, Berber 
eben fo gut^irnweber fagen für Fantast, alt man etwa J£)irnfpinner 
fagen würbe. Allein beibcÄöörter finb freilich nicht ju empfehlen.* B. 

Faatasirer, in ber Sonfunft, einer, ber aut bem ©tegereife, nach 
freier SBiffführ fpielt. SBenn Saunenfpiel für F m»sie in tiefer 
©ebeutung genehmiget würbe, fo fönnte man jene« burdh Saunen 
fpieler vevbeutfehen. 

Fantäsraa. ©. Fantasie s). 
Fantästisch, fömmt fowol im gemeinen Sehen, alt in ten fdjönen Jtün 

^en vor, unb beutet immer auf eine verfehrfe ober autfehweifenbe 
2Cn»enbung ber ®id)tfraft ober Fantasie. 3n vielen, vielleicht i« 
ben meiflen fällen, bürften bie guten, allgemein befannte« JDeutfehen 
Sßörter, wuuberlich, fonberbar, fd)»ärmerifch, auffchtvetfcnb unb 
befonbert feltfum jur ©erbeutf^ung beffeiben hmteidjenb fein. »(?r 
macht ft<h tpunberliche ©Catiffe bavon; feine fehwirmertfehen, aut: 
fchrveifenben (auch bicl)terifd)en) Hoffnungen; bat ©unbertare ar: 
tet bei biefem ®id(>ter fafl immer int ©eltfamc aut. SDa, wo affe 
tiefe Äutbrütfe nicht recht paffen »offen, p ©. ein fantastisclter 
2Renf<h, fchlage id> vor, nach tec 3!h,üid)leit von rmpftnbfam, arbeit 
femt, tvachfam u. f. f., einbilbfam von einbilben absuiciten, unb 
ein einbilbfamer SKenfch ju fagen, weichet einen JPlchen be^eichncf, 
ter ju ©inbilbungcn geneigt ift, oft unb viele ©inbilbungen hat 
SBir haben auch einbilbifd) unb einbilberifd) für iantastisch; ai 
lein beibc, befonbert bat le$te, finb rauhe unb unltfblid)e Wörter. 

Fantöra. i) ©. bie hiehfigehörigen Deutern Xultrücfe unter Fo»- 
tasie. a) Euch ©efpenft. 

Fütas, bat ©öbamerifanifdje ©euteltbier. 
Färce (fpr. gar|’). 0 ®ine ^)o(Te, ober ein ^Joffenfpiel. s) 3« ber 

JCo^funft, wo et Ifcingehodtct 2fleifch bebrütet, weichet mit anbei« 
-Juthaten »ermifcht, jum Äutfüffen gebraucht wirb. SRan pflegt ba- 
für, aber unrichtig , ©efüUfe« ju fagen. Die fardrte ©adje fcUtr 
gefüllt, bie Fdrcc aber läiefüUfel, abgefürjt, hülfet büßen. — 34 
finbe heim «Radschlagen, baß Vb. tit Bort, fo wie auch bat abge= 
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futjfegÄilfel frfjon $at,unb-ffit bie auftinbigere©ptc<bart g&tte em* 
pflegt. (3 uf.) ©a, wo gütle nicht genug fein mbcht«, «nnte man 
oud) gleifd)füUe bafür fagen. 

Farclrt, granj. farcl (fpr. fatpi), gefällt.. 
Farinös, nuf)(tcf)t. 
Farinjucfer, »on Farlna, *0t«hl , SSltty*, $Pubtr* ®b«t @attb$U(fer; 

auch Äüdjfn s unb ©peifejucfer. 
Fdro, auch Phdro, «in befannte« ©lücffpiel. ©o e« babei barauf an* 

fümmt, »on ©eiten bet ©pieler, bet 83anf, unb »on ©Seiten bei 
©anfhatter«, ben ©pieletn fo viel ©elb abjugewinnen, all 3eb«t 
fann: fo fbante man wol bal SSanffpiel bafür faßen. 

Faroüche (fpr. farufd)’), toilb unb fd>eu ober fd)Äd)tern. 
Fasanerie. Jtinbcrling ha* gafanenhaul bafür angefeht. ©eil 

aber bi« gafanen nicht in «inem Haufe, fonbern im greien, in «in«m 
©aiten ob«* ©«hege, gehalten wetten: fo müjfen wie wol gafanen* 
garten ober 'gafanengebege fagen. (3uf.) »SBarum md)t gafane* 
rei, wie galfnerei, 9J?elferet# ©täterei u. f.w.?« *b«inje. ©iefe 
ffienennung ifl untabelbaft. 

F4sces, «in ffiünbel, befehenb oul {Ruthen ober ©teefen, unb einem 
©eile, welch«« bie ©ortreter (Lictores) ber SRimifcben ©taatöbera* 
tber Consulcn) u. f. w. trugen, ©er ©iebter ©ofi 1)at 9P?ad)tge* 
hunbe, auch H>errfd)ergebunbe Georg. », 495, auch ^teefenge* 
bnnbe Aen. 6, 8>7; löffelt ©tecfenbünbel unb ©tedenbeile 
bafür gebilbet. 0ttafgebunbe unb <Stiafbünbel bürft« ben bamit 
ju »erbinbenben ©egriff oielleicbt nodj beutlicber, jene! in ber $ötyern, 
biefe« in ber geringem Schreibart, bejeiebnen. 

Faschine. ©. Fachine. 
Fascikel, ein SS&nbel, $eft, Padf. 0. Convolat, 
FascinatiSn, bie SJcrblettbung, S3erjauberung. 
Fäs et Nefas, Oied)t unb Unrecht, ßr bat Per fas et ne*as «in 

grofje« ©erm6gcn erworben, b. i. auf allerlei ©Segen, burefy recht* 
majjigc unb unred)tiuifiige Mittel. 

Fassette. &. Facette. 
Fassettirt. ®. Facettirt. 
Fassonniren. ©. Fa§onniren. 
Fiste, bie pradjt, ber Prunf, ba« ßepringe. (3uf.) Jtolbe fagt: 

»©a« graniiftfdje SBort Faste enthalt ben ©egriff eine« mit prahl* 
fudjtiger Siebe jum Pomp »erbunbenen ©tolje«. ©ir haben fein 
3eid)en, ba« tiefen ©egriff in feiner ganjen 2Cu«bebnung wiebergibt, 
unb mitffen ibn, wenn wir ihn au«brucfen wollen, jerflücfcln.« Bärin 
ich finne »ergeben« nad), wa« unfern Prunf, prunfen unb prunil* 
liebe noch wol fehlen mbge, um tiefen ©egriff in feiner ganjen 2lu«s 
bebnung eben fo gut, all bal granj&fif^e SOSort au bejeidjnen. ©iel* 
leidet baebte St. nur an Prad)t, weld)e« jene 9tebenbcgriffe bei ©toi* 
je« unb ber '‘Prahlerei freilidb ni^t mit au«brudt. 

Fasiuüs, prunfbaft. 
Fat, oll ®runbwort, ein OBetf; all 8efd)affenb«itlwort, geifbaft, als 

bern. ©?an fennt ben wiegen Untcrfdjieb, ben einft ÄÄflner jwi* 
fdjen Sot (Start) unb Fat (@ect) gemaef/t bert™ foU. *Sot (Starr), 
fagte er, bebrütet einen jungen ©eutfvben, ber nach pari« reifet, unb 
Fat (Seif), einen jungen ©eutfdjen , ber »on pari« auräcffbmmt.« 
Äant beftimmt willfübrlicb# wie el fdbeint, bie SDBbrter ßieef unb 
Saffe tabin, ba| jene« einen alten, biefeö «inen jungen Starren be* 
beuten foH. ©tan rebet aber »on jungen ®ecfen, unb »on alten 
Paffen. (3uf.) ©ei Paffe perrfd)t ber ©egriff ber ©ummbeit, bei 
6ecf ber ber gefuchten 3Cibernbeit, »or. 

©, febtie man, fef>t ben jungen Paffen, 
©er ben ©erftanb »erloren bat! ©ellert 

Jolglicb würbe Pafft cb«r für Sot, al« für Fat paffen. 
Fatal, i) ©d)ltmm ober_mif?licfy, i• ©• «n einer foldjcn Page fein. 

«) 3uwibtr, wiberlid) ober unau«ffeblid>, j. ©. ber fOtenfd) ifl mit 
fatjl. 3) Peibig, ,t. ©. in folgenben ©teilen eine« ©d)riftfteller«, 
ber fonft Pria greunb »on ©prc<bmengerei war: »®iratb fagt in 

bet ©orrebe ju feinen ©pnonpmen, ba^ er bur<b biefe Sefflmmungen 
fibulid) f<b<inenber SBürter bie fatalen (leibigen) ä peu prfe« aul ber 
©praebt »etbannen wolle.« Stadenfen. »Unterfudjungen, wie fit 
f>ier geliefert werbe», geben auf weiter nicht« au«, all ba« Fatal« 
(fceibige) el »crfief)t ftd) non felbfl ju oertreiben, welche« in ber 
©eutfdjen ©pradbe eine Hauptrolle ju fpielen fdjeint.« ßbenb. in ben 
Jöeitrdgtn jur Äritif ber ©pracbe. 3n ebenbiefem ©inne gebrau* 
eben wir aud) ba« SBort unfelig. ©eine unfelige ©efdjüftigfeit wirb 
5llle'« oerberben. 4) Unglucfbringenb, ungludfcbwanger ober »er* 
berblid), wofür wir auch unglüeflid) fagen, j. ©. ber unglücflid)« 
ober »erberblicbe Ärieg. »©er unglüdfdjwangere ©efud).« Örter, 
öin« ober ba« anbere bitte aud) SR a ml er in folgenber, biefe« ©ich* 
ter« unwürbigen überfepuag be« fatale lignum in Hotaj’c»! Cb« 
gebrauchen fbnnen: 

—- *— bicb, bu fatales, bi<$ 
3Cuf * beinelunbefcboltenen * Ht*f*n * 
©cbeitel •- ju ftürjen : »eebammte« * H^lj, bu! 

©ich, unglücffcbwang’rel HolJ (ober, bicb Unglücf«b°li- Ptn|.) Pf» 
ffimmt auf beine« HtcPfn u.f. w. wäre ©eutfeber gewefen, unb bütte 
feine fo ungeheuere 3ufammenfehung gegeben, al« biefe beiten wun* 
berbaren ©erfe je&t batbleteu. 

Fatal wirb aber befanutlidj im Pateinifdben nicht blo^ in bbfer, 
fonbern auch in guter ©ebeutung genommen, wie j. ©. wenn Si* 
tero fagt: Meus consulatus ad salutem reip. prope fatalis 
fuit. ß« b«i^t alfo auch überhaupt: »om ©djidfale beffimmt 
obererfebett; wofür wir verbingnipüoü fagen fünnen. »ßr fdjrieb 
mir jenen »erl>ingntbi.'oUen ©rief.« 35nifd). 2fucb ba« ®runb* 
wort ®d)icfung, ober giitlid)« ©d)icfang fann bie ©teile befTel* 
ben, wenn e« in biefem ©inne genommen wirb, »ertveten. »SReine 
©taatloerwaltung ifl fafl für eine güttliche ©d)icfung jur SRettung 
be« ®eroeinwefen« ju halten j« patte ßiccro »ielleidf>t gefagt, wenn 
er ©eutfip gcrebet bütte. 

©er ©erfaffer eine« ®ebid)te« im 25cutfd)en ÜRerfur (35n. >795) 
macht »on bem SBorte fatal, in biefer Jatemifcben Boppelbebeutung, 
einen gar merfwürbigen ©ebraud), inbem er. einen Äbnig 'mit: 
Fatales Söunber unfercr anrebet; unb tiefen ©ebraueb 
in einer Xnmerfung mit Siamler’« ©eifpiele ju rechtfertigen fyd)t. 
SRan fiebt, war für golgen e« haben fann, wenn unfere eblercn 
©djriftfteller fid) juweilcn eine Siadjidfigfeit im 2Cu«brucfe erlau* 
ben! S3erbangnipooUel SÖunber unferer 3eit, bitte e« auf ©eutfeb 
heifen muffen. 

Fatäle, in ber SRebrsabl, Fatüia, bebeutet in ber SHfdjt«fpradje, eine 
grifl, binnen welcher etwa« gefdjeben ober geleiflet werben muß, wenn 
nicht für bie perfon, ber eine folcpe grijl juerfannt worben ifl, etwa« 
Slacbtbeilige« erfolgen foil. 3« bem ßncpclopibtfdjen SBorterbucpe 
ifl ba« ©eutfebe SBort 9i0tl)fvifl bafür angefept worben. 

Fatalismus, bie SSerbingnifjlfbre, ber SSerpingnipglaube. 
Fatalist, ein greunb ober 2fnbinger ber 93erhingniflehre, ein Sßet* 

hingniplel)r<r ober 23ecbanguipgliubigcr. 
Fatalität, Unglutf, 2?lipgefcbicf, SBibemirtigfeit, ©ebiefuhg, 

23ecbingnif. 
Fita Morgdna, eine Pufterfdietnung »on ©ünften, bie im untern 

3talien an ber gelfcnfüfle ber ©icilifdjen SReerenge juweilen creig* 
net, inbem furj »or ©onnenaufgang fid) allerlei giguren »on SRen* 
feben, Spieren, ©ebduben k. auf ber ©berfliche be« SReere« in ben 
©ünften jeigen. ©ie ßinbilbungöfraft ber -Sufcbauer «tag ba« SReifle 
babei thun. ©er pbbel f^reibt biefe Crfcheinung ber gee (Fata) 
Morgana }U. 

Fatigible (fpr. fatigabl’), ermiblid). Infatigdble (fpr. ingfatigabl’), 
unermüblid). 

Fatigant, granj. fatiguant (fpr. fatigang). ©. Fatigiren. 
Fatigue (fpr. fatibg’), ober gar Fatik gefd)rieben, wie ßinige, befon* 

bcrl Cberfadjfen, el feit einiget 3eit einführen müchten; bie Jbe* 
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fdjtverlic^feit, erm&benbe Anbringung, bie 3<wrbeitung. 

Fatighea, ermüben, angreifen. ©ichter fännen auch bal oeraltete 
übmul)cn bafür gebrauten, weld)ft nicht b(«f bei ßpif, fonberit 
aucb bei neuern Dichtern oorfämmt: 

9tu« fing ftd)’j ^errdben an ju fchämen, 
Umfonft fo fehr fid& abjumfitjn. Bärget, 

ffär fatigant, ermubenb, befdjwerlid), paft auch abfpannenb. 
»Sehr abfpannenbe ©efchäfte.« Jtofegarten. Auch ba« in ber 
Scbriftfprache noch ntd^t fehr gebräuchlich« abäfdjern brudt ben Be* 
griff be« Fatigirens, aber oerftärft, au«. 3<h ha&e mich babei ft 
abgeäfchert, fagt man, baf ich faurn noch auf ben ftüfen fielen fann. 
9tad) $ e p n a fc’en« Bemerkung wirb auchba« einfache äfchern in bie; 
fern Sinne gebraust, welche« Stiel er unb Jfrifch nur in feiner 
eigentlichen Bebeutung, für macerare, mürbe ober gehr beijen, auf* 
genommen haben, ©a ba« Sfcort oon 2Cfd?e abftammt, fo fcheint A b. 
Unrecht ju haben, wenn er e« nicht mit & , fonbern mit e gefchrieben 
wiffen will. Sn Skjtfalen fpricht man Äffern/ in änbern ©egenben 
Äfpcrn unb wieberum in anbern eptern bafür. ÄSpern hat ©leim 
gebraust: ©er lofe ©aft (Amor) 

©icb im (in) Bertrauen mir jur Cafi. 
(Sr äfpert mich fo oiel et fann; 
©enn was er flehet, fleht ihm an. 

©erftnet bemerft, bafj ebenbiefer ©ichter, auch Sorhef, in Ana* 
treon« zehnter Obe, bie SBorte Egcorx trxvTo^exrx bur<h »Öro«, ler 
mich Äffert« übeefeft haben. 

Fatuitaet, bie Albernheit, Narrheit, <3>etferei. 
Fdtum, bal ©cfyicFfnl, Berhängnifj. 
Fdun, in ber $abellebre, ein SBalbgott; uneigentlich t ein gtobflnnli* 

«her ©lann. 
Fauna. ©lit biefem Kamen bejeichnet man einen $beil ber 9laturbe* 

fdjreibung, bie &hierbef<jhrcibung. ©ie (£uropätf<be Fauna ton 
(5J6&e, hätte füglich bie 93efcf)retbung ber <£urcpäifd)en Spiere, 
ober bie Gturopäifdjen SX^iece, befdjrieben non ©. betitelt werben 
fSnnen. 

Fdunisch, oon Faunen, ben 9Balbgbttern ber alten ftabelwelt, welche 
bie Kimfcn mit ihrer unjüchtigen Siebe »erfolgten, unjud)tig, grob; 
ftnnlid), geil. 

Fausse cduche (fpr. foffe Äufch’)/ Sehlgehurt (wie Sehlfdjlufj, 
^chlfcfyufj). Snt gemeinen Heben ift Umfdjlag üblich. 

Fdute (fpr. goht’J, ber fehler, ba« SJerfehen. 
Fauteuil (fpr. $ot6llj’), ein Armbuhl, Armfcffel, Seh>nffuf>t. 
Faux (fpr. fob), falfd), uncd)t. Au« biefem granj. SScrte hat man 

ba« feinfollenbe ©eutfdje, fofd), gebilbet, womit bie ©Ärtner ba« 
Unechte ober AuSgeartetc j. B. be« £cf)U, bezeichnen. Unter bie* 
fern Ächte ift »i«C §ofd)e«, fagen fie. SBarum benn nicht oiel Un* 
td)te$, oiel AuSgearteteS? (3uf.) »Befonber« gebraust man auch 
biefe« frembe SfBort, folche Stäben , Kettige unb bcrgl. bamit ju be* 
jeidjnen, welche in ber ©litte fchwamntichte« gleifch angefefct haben. 
SReine Hanb«leute, bie 91. Häufiger, haben ein eigene« SBort baföc; 
ftc fagen boll. ©er Kettig ift boll. Bon biefem boU, (oder, fchwam* 
mid)t, ift wahrfchcinlid) ba« Au«fagewort erbäUen (ober ocrbäUen) 
abjuleitcn, welche« oon SRenfdjcn unb Bieh gefagt wirb, bie ftdj burch 
»iele« Haufen bie güfe auftreiben, gleithfam f<hwammi<ht unb aufge* 
bunfen machen.* *£einje. Statt biefe« erbüUen h^rt man im 91.©. 
auch toetbclUen in gleicher Bebeutung. Sch h«h« mir bie £anb ter* 
hallt, fagt man, wenn nach «tnem heftigen Stofe auf etwa« ©arte«, 
«. B. mit bem Spaten, ba«*3«wenbige. ber «£anb fchmerjhaft öuf* 
läuft. Snfeef fagt man h^* aud) boU unb oerbhUcn. 

Faux - brilldnt (fpr. gohbrilljang), eigentlich ein falfd>cr Cülanj* ober 
©belftein; uncigentiid), falfcher ober unechter Sd)immer, Slitter* 
toerf. (3 u f.) »Auch <5d)cinebelftein für bie erfte, §litterf<himmer 
für bie anbere Bebeutung.« B. 

Fäux fiäix «ber fräia (fpr. foh Sri», S^ehenfojteni eigentlich (nach 
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bem granj. ©ebrauche be« faux (n fuux*pa», faux^liond, fau* 
jour u. f. w.) falfche, b. t. unoorhergefehene, ungehärige ober nicht 
nothwenbige, unb baher läftige, Jtoften. ©a nun biefe Begriffe burch 
unfere Borfilbe un au«gcbrucft werben: fo fthlug ich »or, bem 
un« fonft ganj überflü§igen©orte Un!o|ten bie nähere Bejtimmun* 
|U geben, baf babutch bie faux irai«, fo wie bie frais b.ur<h Äo(ten, 
bejeichnet würben; fo ba| man arfo |. B. bie Unfoften belau/nt 
fich ^6f>ec al« bie Äoften, fagen fännte. 3<h wufte nicht, (»be» 
ich biefen Borfchlag that, baf ich föon grifch’en jum Borgänget 
barin gehabt hatte, „©ie meijten, fagt biefer, oermengen bie fBär 
tcr Äoften unb Unfoften, aber nach bem bltnben ©fbrauch(e). Un^ 
toffen finb unnbthige Äo^cn, bie nicht fein foJtttcn, unmäßige, über« 
flüiige Äoften;« alfo auch Äoften, auf bie man nicht gerechnet hatte, 
faux frai*. 9Ran hat oon biefem Fa*ix noch »ergebene «nbere 3u- 
fammenfebungen, beren ft<h bie ©eutfehen Spcachmenger gleichfatt« gw 
bebienen pflegen, j. B. Faux-feu, Faux-fuyant, Faux-jour, Faux- 
pa», Fanx-pli, Faux-brillant u. f. W. wofür wir 83li(ffeuer, Au«; 
flud)t, fftlfdhe« £tdtf, , falfche ober unreife Salle, glit- 
terwerf, Sl'tterfd)immer u. f. ». fagen fbnnen. 

Faveur (fpr. ^awihr), bie ©unjl, ©nnflbejeigung. En faveur, 
ju (51unjfen, jum 93ortheil ober jum SRejlen. 

Favotiible (fpr. fatoorabl’), günjlig; «. B. folche« Äßetter, folche ®e^ 
finnungen. 

Favorislren, begünjfigen. 
Favorit, ber ©ünflling. ©ie 3ufammenfehungen mit Farorit, j. B, 

Favoritpferb, Favoritfpeife u. f. w. fännen wir burch ähnliche 3u* 
fammenffpungen mit l?eib oerbeutfehen; ba« Ceibpferb, ba« Jeibger 
rid)t u. f. w. Auch mit ßicbling: ein £iebling«gefd)Äft, ein £ieb- 
linglbud) i(. 

Favorite. S. Favoritinn. 
Favoritinn ober Favorite, bie ©ünflltngtnn. *©r fehiefte ber y#. 

tomai, einer ®unfilinginn be« SEootaha,-noch juleftt ein ©efthenf.* 
SR. Keifen. 

Fdx et tüba, wirtlich, bie Sacfel unb bie trompete, uneigentrich, 
ber Anführer, ber SRäbellfübrer, bie ^auptperfon. 

Faydnce (fpr. Sajangf’), unedue« ober ^albporjeUan. ©er Käme 
rül;rt oon ber Stal. Stabt Faema ber, wo biefe Uhonarbeit erfun- 
ben würbe. Sn ©nglanb mad)t mon etwa« ähnliche« au« jerfro^e 
nen geuetfieinen, weldje« baher Steingut genannt wirb. 9lach bei 
Ühnlicf)!eit mit biefem (weihe« auch, nad) bem Kamen be« ©rfinber«, 
Wedgwood genannt wirb), finnte man jene« Saenjergut nennen 
(3«f.) ^3d) michte Sthongut bafür fagen, wenn gaenjergut jti lang 
gefmiben werben foUte; benn es unferfcheibet fi<h »cn bem ©nglifchen 
®teingute baburch, baf e« oon gew£hnl-i<h«m Shone gemacht unb 
nur mit einer ^orjelanglätte übergogen wirb.« £einje. Aber oon 
Sh^n werben auch Sabadlpfeifen, ©lauer* unb ©achiiegel unb ge¬ 
meine Äüchentipfc gemacht, ©iefe ftnb baher auch Jlhongut; aber 
befwegen nod) nicht Fayence. Auch fehe ich nicht, warum Saenjer 
gut ju lang gefunben werben follte, ba unfere Sprache her länger» 
Söirter fo viele hat. 

Febricitdnt, ber gieberfranfe. 
Febricitiren, ba« lieber haben, mit einem Sorte, fiebern, ©ie 

fc« le|te fann man aber oon Jtranfen nur bann fagen, wenn ff« 
tont Sieber wirflich angegriffen werben; jene« auch auf er ber Bett 
be« Anfall«. 

Febriiisch, fieberhaft, fieberartig. (3uf.) Auch firSrifdj: 
Unb wa« ift«, baf, wenn mich Haura füffet, 
Siebrifd) wilb rnc^n Blut oon hinnen reift. Schiller. 

Februar, ber «£>ornung, b. i. ber jtotfintonb, oon Hör, ber Jtoth- 
©ie 9teufran!en hatten ben mit bem gebruar gräftentheil« infam- 
menfaUenben ffllonat, ben Occgcnmonat, Pluviore, genannt. S. 
April, ^ornung ifl übrigen« ein« »on ben jwei einjigen KBärtec« 
in ung, welche bal fogenannte männliche ©efchlecht haben ober ju 
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ber erften ©attung gehren, ©ai anbere ifl ©Sprung mit feinen 3u» 
fämmenfegungen, Urfprung, 23orfprung u. f. ». 8Umler’« ffiet» 
muthung, baf man biefe Xu«nahme befwegen beliebt habe, um bie» 
fen SRonat ben übrigen, welche alle münnlich ftnb, gleich machen, 
fcheint mir gegrünbet |U fein. Sticht fo natürlich fümmt mir feine 
Verleitung bei ffiort« «^ornung von Vorn vor, »weil vielleicht bie 
ölten ©eutfchen im Februar welcher vielleicht ber ©cfjluf ihre« 3ah3 
rei war, bai Srinfhorn wacter herumgehen liefen; fo baf V^tnung 
fo viel all ^eculirung bebeuten mochte, griffen« Verleitung 
von Hör, Jtoth, h«t wenigfteni bie je^ige Eigenheit unferei 4?im* 
melftrichei für fuh, baf im gebruav' gewbhnlich ein Äbfchnitt bei 
fBinteri (Statt ju flnben unb Shauwetter einjutreten pflegt, ba ei 
benn an Jtotbe gembhnlich nicht fehlt. Ob bi« fchen in alten 3eiten 
bet gatt war ober nicht, muf ich bahingeflellt fein taffen. (3uf.) 
©ine brüte Ableitung bei SBorti Vornung wirb bei feinem 2B«ibe: 
mann ©lücf machen, ©iefer jufolge foll bai Wort von Vorn a&: 
flammen. »Weil in biefem SOtonat bie «f>irfd>e unb Stehe ihr ffiebbrn 
obtverfcn unb wtebet neuel befommen.« ®t« tff aber nifü gegrünbet; 
weil ber Virf«h, in ber Siegel, erft gegen bai ßnbe bei Februars 
ober im Wt&rj, ber 8tal>boc? aber fdjo.n im Verbfl iu ober 
fein ®eb&rn abjufeftcn pflegt. SJlan fehe, wie ber 83erfaffet einel 
©irterbud)«, befonberl eine! verbeutfchenben, in allen güchern be* 
wanbat fein muft 

Fde, bie änubertnn. Ein Fdenmihrd)en, «In Baubermdhrchen. 
Feinte (fpr. dingte), bie JBerjleUung, £i)l; in ber gecfjtfunft, wo 

man el im ©eutfd)en § inte au«jufpred)cn pflegt, ein SErugjtop. 
Vepna«. S3of |at nichtige (Streiche bafür gefagt: 

3e$o verwirrt ifn ber Verrfcher, mit nichtigen Streichen ihm 
brohenb. 

Fe1icitati6n, bie ©lücfwÄnfdjung, ber ©ificftvunfch. 
Feliciter, glücflid). 
Felicitirexi, gliidwunfchen. 
Felonie, ein »erbrechen gegen bie Ce^ndpflic^ten, eine fiehnltteulos 

figfeit, ein ßehnifrevel. V«vna$ hat Eehnluntreue bafür anges 
feht, welche« aber feiner Betonung wegen hart flingt. (3uf.) >2fuch 
iehnofebler ifl bafür üblich." Jtüttner. ©iefe« ift minber fchwev« 
füllig al« Sehniuntreue, unb befonberl ba gut ju gebrauchen, wo 
?ef)n$fre»el ju hart flingen würbe. 

Fellopldstik. ©. Phelloplastic. 
Felür.ke, ein iRuberfchiff ohne Serbe*?, auf bem mitteHünbifcben SReere 

gebräuchlich, ®a ein fol<h«« ©chiff fehr fchaett lüuft, fo fünnte man 
glugfd)iff bafür fagen. 

Femininum, weiblich. Generh feminini, tveiblichtl @efd)lfchtS. 
(3uf.) ffieffer, ber jtvcüen ©r,t:ung. &. Genus. 

Ferien, greitage, wie greiftunoen. ©onfl auch geiertage. Ferien 
felbft aber fann, ba el nicht unbeutfeh flingt unb fchon allgemein üb; 
lieh ifl, für eingebürgert gelten. Feri;e canicuUres, Vun&$la<)$* 
fenen. (3uf.) Seng 9ibt auch Erholungltage unb {Ruhezeit ba? 
für an. 

Ferm, fejl, mannhaft. 
Fdrraan, bei ben Surfen, bie SSeflaUung. 
Fermdte, auch Fdrma unb Ferrodta, in ber Senfunft, bfe tfnhftf* 

tung ober ber Stillffanb bei ©efange« ober ©pielj auf einem Sone 
wo bie Begleitung ruht, unb bie Vauptftirame ben Son blof anhült 
anb behnt, ober burcl) »erjierungen barauf hingeleitet wirb. 8 f ch e ns 
bürg. (3uf.) *©o wie man in ber Sonfanfl fagt, ein 2iufer, 
fünnte man auch für Fermate ein galtet ober 2fu«halter, auch ein 
Vaftton ober 5Kub«ton Jagen.« 83. 

Förme. 0 »Die spacht ober Pachtung, S. in Sabaälferme. s) 
fein ^)ad>thvf» «ine SReitrei. 

Ferment, bai ©ibrnüttel, ber ©dhrteig «ber Sauerteig. Catel 
hat flatt ©dbrmittcl lieber ©dhrunglroittel anfe$en wollen. 3en«l 
ifl aber eben fo fpta<hri<htig, unb jugiet^ um eine ©ilbe fürjer. 

3« einigen gütten würbe t55Ä^rfkoff an beflen paffen, ). wen» 
SBielanb fagt: »Xber foUte fein verborgene« Ferment (fein ver* 
bergenet ©ühtffoff) von3weifel unb gegenfeitigem SÄiftrauen jurücf» 
geblieben fein?« Fermdntum mdrbi, ber itranfheitdfloff. 

Fermentatiön, bie (Führung, bai ©dhr«*« 
Fermentiren,. gdf>rett. 
Fermetd, bie geftigfeit, Stanbhaftigfeit. 
Firmier (fpr. germieh), ein ^)ad)tcr. Firmier generftl (fpr. 

germieh generahO, ®iner ber gewiffe 3weige ber ©taat«eins 
fünfte, j. 18. bie ©alafleuer, für eine gewiffe ©umme gepachtet 
hat, ein ®teuerpüd)ter; unb wenn er mehre begleichen ©teuern ju* 
gleich in $a<ht h«t, ein £5berjhuerpüd}ter. JCucf) ber ©taatlpüd)ter. 

Fernambuck, S3raftlienhol§, welche« ju gürbereien gebraucht wirb. 
Fertil, fruchtbar, ergiebig. 
Fertilisiren, fruitbar machen, befruchten. 
Fertilität, bi« gruchtbatfett, Stgiebigfeit. 
Ferveur (fpr. gerwbhr), ber @ifer, befonber« ber Tittbadjttiifer, ober 

bie gluhenbe ‘4nbacht, bie Stobrunfl. 
Beitin (fpr. ^«flüng), eingeff, ein ©aflmaf)!/ bichterifch, ein 
Festivität, eine geierlict)feit, ge|tlid)feit. 
Festön (fpr. geflong), ein ©ewinbe von »lumen, fcaubroert unb gröch» 

ten. 8« fcheint, bah Guiriande unb Feston barin unterfd)iebert 

finb, baf jene« ein ®«winbe von Slumen, biefe« htn9«0«n S3lüt* 
tern unb grüßten bebeutet. SBSüre biefe«, fo finnte man für Guir- 

lande SMumengeivinbe, für Fe,ton hingegen grud)t-ober gattfgr* 

tvinbe oberauch grud)t^ unb £aubg«bünge fagen, unb beibe baburch auch 
im®eutfd)en unterfcheiben. 3n ben SBJbrterbüehern—fo viele ich ihrer 
auch barüber nadjgefchlagen habe — finbet man biefen Unterf^ieb 
nicht bemerft. Satel j. 83. hat SSlumengelvinbe für Feston ans 
gefegt; wofür 83 e cf er (in ben Erholungen) ©«hinge fchledjtweg 
gefagt hat: ,®a« Wintergrün über bem ©ingange war in Verliehe 

©«hinge verfiodhten.« (3«f.) 83 6ttiger hat auch Sw«igg«hin9* 
unb ?aubget)inge für Feston unb Guiriande gefagt. ®a« erft« 

fcheint nicht red)t paffenb ju fein. fBof h®t ©efledjt unb ©ewinb« 
fchJehthin bofür gebraucht: 

3« fchünem ©eflecht (sertis) ftet* blüh«nbe ©chweHen. 
Äen. 4, »02. 

©ibo überfpannt mit ©ewinbe (sertis) ben Staunt. 3Cen. 4,5o6. 

Festoniren, mitgruchtgewinben ober grudjtgehdngen jieren, f^müefen; 
befrinjen, fruchtbewinben. »SRit frud)tbewunbenen ©üuien.« 

Füte (fpr. güht’), ein gejl, greubenfeji, ©aftmahl, greubcnmahfi 
Vochmahl. 

Fdtfah, in ber Sürfei, ein vom SRuftt eingeholter 9fedft«fprudj über 
eine ftreitig« ©adje. - 

Fetiälis, bei ben SRümern, eine Tfrt ^rieffer, becen fte ffd) befonberl 
bei feierlichen griebenl * unb 83unbe«fd)iüffen, auch bei Ärieg«erfiüs 
rungen bebienten; ein 33unbe$ptiefter. Cent hat auch gelbprieffer, 
Äriegl s unb SSunbelherolb hafür vorgefchlagen. 

Fet Iren (fpr. fühtiren), (einen), in ber JBebeutung, einem ©br* «ber 
I8erehrun9 erweifen, fünnen wir burch: einen feiern, überfein. „®cr 
öUgefeierte 51. X.m (Schon 8uther hat biefen 2fu«brucf gebraucht: 
,3<h »iß ihn «i<ht viel barum feiern.« Äb. fnh^« äroac biefe ®e* 
beutung bei Wort« feiern fchon in brr erften Xußgabe feine« Wbrs 
terbud)« gleichfalll an; aber mit ber ihm fo gelüufigen V«rabwütbt. 
gung: »eine ben gemeinen SRunbarten £)bcr» unb lieberbeuffcl^* 
lanbel -befanntc, ben VadJ&cutfchen aber frembe öebeutung;« uns 
geachtet er felbft ©teilen vjp V®U«rf Slamler unb ©eni« bin* 
jufügte, wel^e beweifen, baf ba« Wort auch in unfern ©chriftfpra* 
ie, ja fogar in ber hüb«?n ©chretbart, gar nid)t ungebräuchlich fei 11 

Sfta« feilten benn nun btefCBorte: tn ben gemeinen 3)^unbarten, 
hier für einen ©init ^aben? Etwa ben, baf bie ©birfücbfif<b<n fBors 
nehmen in ihrer (unbeütfchen) SOlunbart, lieber ba« granj. SBBort fü- 
tizen, all ba« ©eutf^e feiern gebrauchen? 3n ber neuen ttuigah« 
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|at er gwat ben 3ufa|: eine ben #od)beutfd)fn frembe ©ebeutung 
»eggeftcichen; aber hoch bai ^auptwwerfting*urt|eil: eine ben 
gemeinen ÜÄunbarten £). unb SR. JD«utfd)lanbe$ bekannte ©ebeus 
tung, jte|en taffen; unb (gleidbfam alt wenn er benffiiberfpcuch gwi* 
f<ben tiefem Urt|eite unb ben angeführten ©hriftftellen noc| auffal* 
tenber litte machen wollen) |ingug«fügt: »3ngleihen in ber |ö|ern 
©chretbart.« ©ai ©a|re ift: baf feiern in tiefer ©ebeutung len 
gemeinen SXunbarten, (b. i. ben ©precharten ber untern ©olfiftänbe), 
wenigfteni in 9t. ©. gang fremb, in ber ©chriftfprach« aber, befon* 
ber* in ber |6|ern/ gang gebräuchlich (ft. 

©»« 0. ©eutfchen »erbinben feiern in biefem ©inoe mit be» 
britten gälte: 

SSor folgen Unge|euern 
«Kniet bie »erführt« ©eit, unb lernet Teufeln feiern. Malier, 

©ie 9t. ©eutfc|en beffer mit bem eierten: 
34) feire banlbar meinen «$elb. fKamler. 

di liegt nämlich in ber £|at einerlei ^auptbegriff gu ©runbe, 
man mag eine ^erfon ober eine ®ad)e feiern, nämlich'ber ©«griff 
bei £uigeic|neni burc| Bereitung, greube, Cob u. f. w. ©arum 
fottte benn ber gefeierte ©egenftanb nicht bal eine 8)ta|l fo gut all 
bai anbere ®ta|l im eierten gälte fte|en? 

Fetisch, ©iefen tarnen führen bie ©egenftänbe ber Xbgbtterei in ©ui« 
nea. (Einige berfelben ftnb einer ganzen Canbfcbaft, anbere nur einer 
gamilie eigen. ©twäbnlich ftnb ei Silber natürlicher ©inge, g. ©. 
eine* ©aumi, eine* ©ogeli, eine* Äffen u. f. te., bie ber finbif<|e 
Äberglaube jener ©ilfer gum ©egenftänbe i|ret Bereitung, man 
teeif ni<|t tearum; geteilt |at. — Jtant cerft*|t unter Fetisch- 
glaube, »bie tiberrebung, bap JDai, mai meber nach Statur, no$ nach 
moralifdjen (fittlidjeti) ©ernunftgefepen etwa* wtrfen Fann, bo<h 
allein fd)on bai ©ewünfhte Wirten werbe, wenn man nur feftiglich 
glaubt, ei werbe bergleic|en wirten, unb bann mit biefem ©tauben 
gewiffe girmlic|feiten »erbinbet;« ein weitoerbreiteter, bur<| alle 
fänbec unb bei allen ©laubenigenoffen |errfc|enber ®a|n ( Fetisch- 
bienfl nennt er, »wenn nicht principien (®runbfd|e) ber ©ittlidj« 
feit, fonbern ffatuarifche ©ebote (©afcungen), ©laubeniregeln unb 
Cbferoangen (|erF6mmliche ©ebräudje), bie ©runblage unb bai ffie» 
fentlic|e bei ©otteibienftei auimadben." Unter Fetischmachen enbiic| 
»etfteljt er ben©a|n, bap man bieJtunft beftfte, burch gang natürliche 
©littet eine übernatürliche ©itfung |eruoriubringen. (3u f.) «i 
linbert übrigen* nicht*, bai fpra<hä|nlicbe ©ort getifd) ati ein 
©eut[<b«i gu gebrauchen. 

Feti8mu$ ober Feticismm, bet getifd)bienft, getifd)glaube. 
Feudil uubFeüdum. Äb. |at für bai erfte (efntbar unb lehnpfüch* 

tig unter Allodi&l bafür angegeben, ©a* gweite (Feudum) |eipt 
bai Ce|n. 9t e p »ermut|et (©eiträge gur weitern 2fu$bilb. ber 
&eutfch. ©Sprach«, III. 154.) nicht o|ne ©abcfcbeinlichFeit, bap 
biefe neulateinifchen ©ärter, aui bem altbeutfchen gebe, §et>be ober 
gaibe entfianben ftnb. ©in gehbegut |iep ein folchei, welche* für 
bie übernommene ©erpftichtung, bem ©erleiber gur ge|be ober in 
ben JCrieg gu folgen, abgetreten ober verliehen würbe. ©. Allodial- 
gut. 3«|f fagen mir Cehitgut bafür; unb bai ©eilegewort feudal 
F6nnen wir burch 3«fammenfebungen mit Celjn geben, g. ©. Cehni* 
ted>te für Feud*lrec|te, Cehniwrfaffung für Feudalsystem. Feu- 

dalgeridbt, feudale judicium, ein Cehnigericht. Feudalis succes- 
«io, bie Cehnifolge. Feudi privitio, bie ßehnientfefcung. Feu¬ 

dum apdrtum, eiu eröffnet«* £e|n; — devo.ütum, ein ^einiges 
fallenei; — antiquum, ein alte* ©tammleijn; — ecclesiisti- 
cum, eh» Jtirchenlehn; — mixtum, ein gemifchtei, wobei in dt. 
mangelung ber ©Unner auch grauen gugelaffen werben; — ndvum, 
eiu neue* 8ehn; — ohiitum, ein (einem Änbem) übertragene*; 
— oppignoritum, ein oerpfdnbetei; — ditum, ein gegebene* 
•ber nerliehenei; — masculinum, ein münnlichei; — foeminl* 
•um, ein weibliche* «ber jfunfe(le|n; — gentUe, ein 0tamm* 

lehn; — aülietun, ein C^ofleh«; — castildi» ober gttuotilds«, 
ein Xmbadjttltfytt, womit ber Banbeiberr ©iej<nigen, bie feine ©a* 
^en oerwalten, belohnt; —castiönsa, ein S3urgte|n» -—«•*- 
«udle, ein 3>ni(ehn, bai in beflimmten j4b*lf<h<n 3infen befielt; 
— collaterii«, ein €5eitem>erwanbtf<haftile|n, b. i. ein folchei, 
bai anf ©eitenoerwanbte oererbt werben fann; — «ommiini, ein 
®efammtle|n; — domisticum, ein ®tammte|n; — friucum, 
ein grei* ober @hrenle|n, mit welchem fein Stitterbienft oerbnnben 
ift; — ignöbiie ober plcbijum, ein unabeligei; — »dhil«, ein 
abeligei £e|n; — rüsticum, ein 5Bauerle|n; — seculire, et* 
gürften* ober ga|nenle|n, bai in weltlichen ©ütem befielt; — 
urbiuum, ein S8ürgerte|n. (duf.) »<^ier ifl eine anbere derlei« 
tung biefei ®orti. Änttn fagt in feiner <$efd)ichte ber ©tut« 
fd)en, Fe |e!fe 8o|lt ober ®elb, Od jebei @ut; Feoden alfa 
8o|n* ober (Setbgftter; unb biefe ©tfl&rung ift mir walrfcheinlicher, 
ali bie ©ermut|ung, bap bai ®trt oon ge|be abftamme. S3ie| 
war in ben ülteflen 3«itcn, wie auch bai Cat. pecünia geigt, bat 
einjige ober hoch oorgügUchfle Staufchmittel, beffen man fiCh iw <&an« 
bei unb XBanbel fo lange bebiente, bi* ©letalgelb auffam. ÜOe — 
fo fprach man wabrfcheinlich (wie noch iegt in vielen ©egenben) in 
alten 3«tten allgemein für 93ie| — ©e alfo blieb für Co|n ober 
©elb immer noch gebräuchlich» unb wa* ift nun natürlicher, ali baf 
Cobngüter, bie für Jtriegibienfte otrlieben würben Fa oden |iepen? 
®ie ©ermeebitung bei trab g ift etwa* fe|r ©ewü|ntichei, unb 
fann biefer ©rfldrung feinen ©intrag tbun.« 4>einge. ©ai frei* 
lieh nicht; wol aber ber Umftanb, bap bie Belohnungen für $e|be* 
ober Jtnegibienfte nicht in ©ie|, fonbern liegenben ©rünben, gu be* 
flehen pflegten. S)ie aagemeine ©ebeutung £o|n, bie ©e gehabt 
laben fott, fcheint noch nicht erwiefen gu fein. «fcatte ei aber (wie 
unfer ©leib unb bai Cat. pecunin) nur bie ©ebeutung bei Saufd)* 
mittel*, fo würbe Veode eher bai Pccuniaroermügen, ali ein 85e* 
lohnungigut begegnet bai>fu« 34) inbeP mit biefem 3»eifel 
burdbaui nicht* entfliehen haben, fonbern bie ©ac|e nur gu weiterer 
Unterfuchung»empfehlen. SDenn auch .ber obigen Verleitung oon 
Weg fte|t ber Umftanb entgegen, bap bai ftreitige ©ort Feode, 
unb nic|t fedode lautet, wie ei boc| wol müpte, wenn ei aut 
Fede unb Ode gufammenge}e|t WÄre. ginbet fid) otelleicht in bell 
ülteften SDenfmäblern unferer ©prac|e ein Beweii, bap Fede ur* 
fprüngltch Fe |tep, ober nach unb nach gu Fe abgefürgt würbe? 

Feudilht, ein 8e|rer »ber Jtenner bei Cebnrecbti, alfo mit (Einem 
©orte, ein £fb»rtd)tilfhfer »ber —fenrter. Cramer fchreibt (in 
ber SRonatifchrift, g.anfreid)): »tnbem er unter bem »eiftanb« ei* 
nei Feudalisten bie Archive feiner gamilie bur<hwü|lte ;• unb fügt 
bingu: »ich »<ip fein befferei ©ort für biefe Sef^üftcgungiart. 
di waren ©ele|rte, bie fich mit Unterfuchung alter Urfunben unb 
Pergamente befchüftigten.« 9?un, fo waren ei ja in allgemeinen 
Ürfunbcnforfcher, unb betrafen bie Urfunben bai Cehnrecht, 2«hn* 
red)tiforfd)er ober gehure^tifunbige. ©enn unfere ©chrlftfteHer 
hoch nicht gleich oergwei/eln wollten, fo oft fle nicht fofort auf bai 
erfte flüchtig« ©achfinnen einen ©eutfehen Äuibrucf, ben fie fucheti, 
^nben Fbnnen! ©enft euch ben Begriff, ben i|r begeichnen wottt, 
flar unb beftimmt; unb ber Äuibruct wirb fid> euch barbieten! 

Feuillänts (fpr. gblljangi), eine Ärt S»6n<he in granfteicb, fonft 8e^ 
nebictiner genannt, alfo ©encbiftm&nd?*. ©&brenb ber grang. 
©taat»umwdlÄung begeid*nete man mit bem ©amen Fauillants ein« 
befonbere Partei, weil fie i|re 3ufaramenfünfte in einem ehemalige* 
©enebtctinerflofter hielten. 

Feuilletdn (fpr. gbttjetong). ®ie je|igen Parifer 3<itungen ober 
Sägeblätter haben bie ©inrtc|tung, baf ein burch eine Cinie abge* 
fchnittenei ©infcl<h«n bagu beftimmt ift, irgenb etwa* ©elcbrtei ober 
©iQtgei gu enthalten, ©iefei ©iiifelc|en ober ©lättc|en wirb bai 
Feuilleton genannt. ©liffert |at ei in ben 'Parifer Caufb«-' 
richten burch ©eiblättchen oerbeutfeht. ©a «i aber fein abgefonbrr* 
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Ui Blatt ob« ©lütteben, fonbet« nur eine befonbete Xbtbeitun^ obe« 
*bf<herung auf einem mit anbetn Dingen angefüllten großen Blatte 
Iff: fo bürfte ©ei* ober 9hbenwinfeld)en moi beffer bafür paffen. 

Fiacre, eine SRiethfutfcbe., begleichen in großen ©täbten auf iffent* 
lieben 3>lägen gu 3«bermann« Dienffr bereit gu flehen pflegen. Der 
erffe ©tietbfutfcher in ?>ari« fott auf bem, feine ©ohnung begeid)* 
nenben ©d)ilb< ba« ©ilb be« heil. gtacre, Äönig« bet ©(betten 
im 7ten Sabrbunberte, gehabt haben. Dab«t bie Benennung. Dom* 
b<rr toterer bot (Stoffenfutfcfyer bafür gefügt. 

Fiat, gugeffattben ! verwieget! gewährt! 
Fibel, ba« Abcbud). (3uf.) 3«bc$ fann auch gi&el für eingebürgert 

gelten. 
Fiber, bie gafcr. ©enn “Äb. (unter gibet) barauf bringt, ba$ ein 

Unterfdjicb gwiffhen Fiber unb gafer angenommen, unb jene« nut 
non ben garten ergangen gäben im tbierifchen Körper, biefe« ton 
unorganifdjen gäben gebraust »erben joü; fo fd^rint ba« eben fo 
wiUfübrlicb gu fein, al« biefet termeinte Unterfchieb etwa« unbeutlich 
angegeben iff. Denn wie follen nun bie gäben ber9>flansen genannt 
»erben, welche webet gu ben Fibern in tbierifchen j^ärpern, noch gu 
ben unorganifcben gflferu geregnet »erben fönnen? Fiber (Fihra) 
ift ßateinifdj, gafer Deulfdj; bi« fdjeinf mit bet einjige Unterfchieb 
l»ifd)en beiben gu fein. «Bit haben aud) baß «Sott 3aftf* in be* 
»etfleinerungßform 3üferd)en, welche« befonber« ton ben «einen ga* 
fetn ober gäben ber «Bürgeln gebraucht wirb. 3n ©tnnbe mögen 
beibe, gafer unb 3afer, ein unb ebenbaffelbe ©ort, nut nach ver* 
fd)iebenet 2Cu«fprache fein. 

Fibrös, fafetig ober faferid)t. * b. bat nur bal erffe; e« fönne« 
aber boch gälte eintreten, wo wir aud) be« gweiten bebütfen. ga* 
ferig Iff, waö gafern bat, faferid)t, wa« au« gafern beffebt, <>b« 
auch wa« gafern ähnlich ift. 

Ficelliren (fpt. ff$eliren), bie 2abacf«ffangen mit ©inbfaben ttmwin* 
ben; bewinben, beffimmter, bcbinbfäben. 

Fichü (fpt. gtfchüh)* iul« grauenpufce gehörige« breijipflichel Sud) um 
ben vf>a(« ober um benÄopf gu tragen; alfo einmal«* ob« Kopftuch. 

Fictiön, bie <Srbid)tung. 
Fiddlgo, bet niebere Abel in Portugal. 
Fideicommiss, antectrautc« $ut. Äinbetling fagt: »Do« ge* 

meine SJtann nennt Selber, bte auf gewiffen Käufern haften, äUebe* 
gelber.« Dar.ad) fönnte man allgemeiner Älebegut fagen. 9t ü bis 
get bat ei butch Gi'rbffücf terbeutfd;cn wollen; allein nicht jebe« 
(Stbffüct ift ein Fideicommiss, fonbern nut ein folcbe«, welche« nicht 
t>erbraud)t unb nicht veräußert werben batf. ©ererbungßffucf würbe 
♦bet paffen. .paltau« bat ber Sreuh^nbler für Fideicommissa- 
rius. ©enn biefe« noch jeftt gebräuchlich märe, ober wieber gc* 
bräuchlicb gemacht werben fännte, fo bürfte man auch Sreuhanbö.gut 
für Fideicommiss bilben. Fideicommissum famüi:*, ein gaini* 
lientermäebtnif. (3uf.) ©. bat auch Söerwafirsut, unb 2eng 
Äraugut ober Üreugut torgefchlagen. Fideicommissum univer- 
«die, ein affgemetneß, wenn ba« gange ©ermögen be« ©rblaffer« 
bagu gemacht ift; — particuldre, eiu folcbe«, ba« nur einen SEheil 
be« SBermögen« betrifft; —perpetuum ein imnterwührfttbe«, blei* 

benbeü, eiferne«. 
Fideicommittens, bet 9Ziepbraud)«einfeher ober 6rat5d>5t>cr* 

macber, weil Fideicommiss auch bureb 9Mefjbraud)$gut rerbeutfeht 
werben Wnnte. ®. 

Fideijüssio, in ber S?e<bt«fprad)e, bie ©ürgf^aft; —succeddnea 
ober ßurrogdta, bie JRücfburgfvbaft. 

Fideijussor, ber 33ürge. 
Fidejubiren, bürgen, ©ürgfd)aft leiffen, gut fagen. 
Fidel, treu ober getreu. <3«f) Sn bec abgefebmaeften Äunftfpra» 

df)e ber ßeffiffene« auf ^odffdjulen «u^ luftig, lotfer ober lieber* 
fid), g. 93. ein folget ©urfebe. 

Fidelitäet, bie SSrtutjerjijgfcit, bie Streue. 

Fides, bie Streue. B<5n& fide baumeln. ©. Bonn fid*. Fides 
publica, bie üffentlid)e ®laubwürbigfeit. 

Fidibus, ber ^feifengünber, b. i. ein wenig güfammengelegte« ^Ja* 
pier, womit man bie SEabacfßpfeifen angunbet. (3uf.) Diefel 
.©ort foU au« bem ßat. Vidimus (wir haben« burdhgefebn) entftan* 
ben fein, welche« 9tecbt«gcl<brte unb ©efebäftimänner ebemabl« wot 
auf außgemärjte ©erbanblungipapiere gu fdhreiben pflegten, angu* 
beuten, baf ffe weiter nicht brauchbar wären. 3nbem nun ber £err, 
wenn er feine pfeife angünben wollte, gum Diener fagte: gib mir 
»on bem Vidimuspapiere, ober, gönbe mir oon bem Vidimus an, fo 
gab biefer be« Cateinifcben unfunbige SÄenfcb ba« aufgefangene ©ort 
bei (Gelegenheit a 16 Vidibus, unb wenn er e« febrirfc, al« Fidibus 
wieber. 

Fidimirea. ©. Vidimiren. 
Fiduciäria haerdditas , eine &reub<mb«erbfcbaft. Fiduciarius hd- 

res, ein Streübanbderbe, b. i. ein folget, bem eine (Srbfcbaft, all 
Fideicommiss, »ermadjt iff. ©. Fideicommiss. 

Fiducit, auch wol Fidüz, in ber niebrigen ©preebart auf <&o$fcbulcn, 
fo oiel al« 3«tcauen, Vertrauen, ®lauben ober 3uuerfid)t. 

Fidr (fpr. fiäbr), ffolg, tro^ig, oerwogen. 
Fiefänten, Äauflcute, welche bie SXeffen besiehe«, von Fidra, bex 

SJtarft, bie SDteffe;alfo 2Ac^bejieber. SDtan hört auch SOtefjfieranten, 

welche« mit Chapeau basbut uni Unglutfdmalheur in ©ine dClaffe 
gehört. SDtep* ober SAarftgaff, welche« 2C b. bafür angibt, febeint 
nur für Diejenigen gu paffen, welche bie SDtärtte ober SXeffen bloß gu 
ihrem Vergnügen, attenfall« auch gum ©tntaufen, befueben, pafjlich 
gu fein, nid)t aber für biejenigen JCaufleute, weld;e ffe mit ihre# 
©aarentagern begieben. 

Fiertd (fpr. giärteb), ber ®tolg, ^rob, bi« ©erwogenbett. 
Figiren unb fixiren, jene« iff aus bem Cateinifcben, tiefe« au« bet# 

grangÖfffcben entlehnt; bie ©ebeutung iff gleid). ©eibe »erben fo* 
wot in ber ©cbeibefunff »on ÄÖrpern gebraust, bie burd) einen 3uf 
fab beffänbig gemadht »erben, bamit ffe nicht verfliegen ober ver* 
rauchen, al« auch von ber Sprache, benjenigen ©rab ihrer 2Cu«bil* 
bung gu begegnen, wo ffe anfängt, in ben meiffen ©tücfeu eine be* 
ftebenbe geffigfeit angunebmen. 

könnte man nicht feffigen bafür fagen? Unfere ©pracbe iff noch 
nitbt gefeffiget. SJefeffigct würbe man, meinem ©efuble nach, b*f* 
nicht fagen fönnen. Da« ©efefftgen gefchiebt nämlich von au|en, 
burch etwa«, wa« ni^t in ber ©adje felbff iff, nicht eigentümlich gu 
ihr gehört, burch ©tühen, ©all, 9)tauetn u. f. ». ©efeffiget würbe 
auf innere geffigfeit, auf ein geffftehen burch ffch felbff beuten. Unb 
eine folche geffigfeit meinen wir bod), wenn wir von einer Sprache 
fagen: ffe fei figirt ober fixirt. 

Dtefen ©ebanfe fchrieb Ich vor einigen Sabren, bi« auf nähere 
Prüfung in mein ©ammeibuch. 3n ber golge fanb ich, ba| e« mir 
hiebei, wie fdjon mebrmahl«, gegangen fei; inbem e« mir nämlich oft 
begegnete, baf» ich ©Örter, bie un« gu fehlen fcfjienen, nach ber Äbn* 
Hd)teitieegel bilbete, unb bann hinterher entbeefte, bag ffe entwebet 
in unferm ältern ober in unferm neuern ©praebfebafte fchon vorhanben 
unb nur burch 9?i<btgebraucb unbefannt geworben waren. ©0 auch 
mit feffigen für fixiren. 3Ran bot ebemabl« fowol biefe«, al« auch 
(unb gwar früher, wie e« febeint) feffen gehabt. 3n ben übrrbleib* 
fetn von JCero ffnbet ffch festinon, worau« in ber golge feffinen, 
bann feffenen, unb enblich feffen warb. ©. fifrifeb. »'Sie feffint* 
ten ba« ©rab, unb geichneten ben ©tein.« JCapferöberg. ßu» 
th«r hot beibe, feffen unb feffigen, unb gwar (gleichfam um beibe 
in Anbenfen su erhalten) in einem unb ebenbemfelben ©erfe: »Da er 
bie ©olfen broben veffete, ba er veffigte bie ©runnen ber Xiefett.« 
©prich». 8, 28,. 

3d) höbe für figirt ober fixirt uu<h einmahl ffüttbtg gebraucht, 
unb von tiefem ba« ©runbwort, bie ©tänbigfeit, abgeleitet: »3u 
einer folche« ©tünbigfeit ber ©chriftfprache gelangte« bie Stalier 
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ffhon im i5ten unb löten Sc^banbette, bie Jfranjofen unter 8ub* 
wig XIV.« 3n ber ^reiSfdjrift. Caoater hat ffänbige Princi- 

fiea, für ffänbige ober feffe ©runbfflfje 9<fagt.' (3uf.) 3n ber 
Scheibefunff gebraust man bafür auch binben, SS. figirter Wür» 
weffoff, b. i. gebunbener. 6. auch Fixiren. Dal ©runbwort, bie 
©tünbigfeit für ben 3uffanb ber Sprache, ba fte fixirt iff, ijl non 
Jtolbe angenommen worben: »Daf jene ©tänbigfeit ber Sprache 
bem originellen (utffänbigen) Sd)i:iftffeUer ben Xulbrud feiner cha- 
racteriituchen (unterfcheibenben) (Eigenheiten befdjränft «.• 3n bie- 
fer ©teile bitte,bal Beilegewort, characteristisch, beffer ganj »cg* 
bleiben (innen, weil el eine Überfülle macht. 3ebe witfliche Sigens 
beit iff ja f<bon an fi<b unterfebeibenb ober characteristiscb. 

Figmdnt, Cat. Figmdntum, etwal (Jrrbidjtetel, eine Qirbichtung. 
Figür, bie GJeffalt, bal Bilb, bie >3«tchnung. ec fann bal Wort 

in feiner allgemeinen Bebeutung, wenn j. B. oon ber hübffhen Figur 
(©eftalt) einel SJtenfchen, oon ben Figuren (Silbern, 3eid)nungen) 
in ber ©räfjenlehte bie SRfbe iff, überfe&t werben. Wenn ber Jlanjs 
weiffet oon Figuren rebet, fe fann man SEanjl'ilber bafür fagen, fo 
wie man biejenigen ©eftalten, welche bie (Jirtbilbungifraft in bem3u< 
fammenfteben inebrer Sterne erblictt, ©ternbilber nennt. Dal 
frembe Wort fümmt aber auch all Jtunftwort in ber Sprachlehre unb 
IRebefunff, oor, wo man ben ©ebrauch uneigentlicber Wärter unb 
lünfflicher Wortffellungen barunter oer|tebt. Darüber hat Gl u* 
biul gefragt: ob man nicht etwa Olebegeffalt bafür fagen wolle? 
Cfr beruft ff<h habet auf Su Ijer, welcher Figur bureb eine eigene 
CBeffalt ber SKebe erflürt. Würbe biefci beliebt, fo würbe man 
Figuration, bureb SRebegeffaltung geben (innen. XUein i. gibt el 
eben fowol Figuren, welche ben ©ebraueb einel einzigen'Wort! be» 
treffen, all folcbe, welche aul ber SJerbinbung unb Stellung mehret 
Wärter erttjtehen. gut jene würbe Oiebegeffalt nidht paffen; eher 
SBortgeffalt. Xber 2. wirb auch nicht jebe ©eftalt einel Wortl 
ober Siebe, fonbern nur ber uneigeirtliche ©ebraueb unb bie fünffache, 
auf. grifere Wirfung berechnete Xnwenbung, Berbinbung unb Stet* 
lung ber Wärter, eine Figur genannt. Unb enblich S. wie wollten 
wir, wenn SRebegeffalt für Figur beliebt würbe, bal Besoffenheit!» 
Wort figürlich ©erbeutfdjen? 

3<h habe geglaubt, baf man, um einen treffenben Deutfchen Xul. 
brud für biefej frembe Wort ju be(ommen, bie Sache au| folgenbem 
©effchtlpunfte anfehen müffe: 

©0 wie ber Canbfdjaftlmahler, um fein ©tüdf )u beleben, eine 
ober bie anbere menfchliche ©oftalt (Figur) in irgenb einer Befdjüf« 
tigung begriffen, anjubringen pflegt: fo.fudjt auch ber Slebenbe bie 
Wirfung Deffen, wal er fagt, baburch ju ©erffärfen unb feinen Bors 
trag anjiehenbet ju machen, baf» er ihn auf feine Weife gleichfalls 
burch Figuren belebt, b. i. einige Wärter uneigentlich gebraucht, an* 
bern eine gleiche Stellung unb Berbinbung gibt, all fte in ber ges 
meinen SRebe unb überall, wo man nur oerffanben fein will, ohne 
gcrabe auf bal ©emüth ber 3ubärer wirfen ju wollen, nicht ju h«s 
ben pflegen. Belebung iff alfo hier, wie bort, bie 2Cbff <ht ber Fi¬ 
guren. Unb fo wie bef Wähler bie menfchliche ©effalt, weil fte bie 
fd)5njte unb ©ollfommenffe oon allen ift, ©orjugiweife Figur nennt, 
ungeachtet in ©runbe auch bie unbelebten ©egenftünbe, bie er abbil: 
bet, bie Bäume, Reifen, Wolfen, Jütten u. f. w., fo gut all ber 
wenfcblicbe Jtärper ihre eigene ©eftalt ober Figur haben: fo hat man 
auch in ber Slebefunff, nicht febe, fonbern nur bie fchäneren, bie bele* 
benben formen unb ©eftalten ber Wärter unb Wärterffellungen Fi- 

guren jit nennen beliebt. Wan fteht, baf ber Sfcame Figur, weber 
hier noch bort, auf etwal Wefentlidjel in ber Sache beutet; weber 
hier noch bort ber Sache eigentlich ober aulfchlieflid) jufämmt: alfo 
felbft eine Figur ift. galten wir uni alfo an Dem, wal in teiben 
füllen wefentlicher ift. Dil ift ber 3w«<t ber Figuren — bie Be* 
lebung. Wie wenn wir nun (auch nach einer Figur) biefen 3»ect 
fatt ber Wittel nennten, unb bal frembe Wort Figur, all Jtunff* 

wort genommen, hurchSBelebung ©erbeuteten? Xlfo j.». fagten: bi« 
Xnapher gebürt ju ben rebnerifchen Belebungen; bal Wort XufflÄ» 
rung wirb nach einer, jeht fc^r gebräuchlichen unb fchicflichen Jöele* 
bung für Belehrung gefegt; benfen ift ohne 3weifel, wie alle Vul» 
brüde, bie etwal ©eiftigel hejeichnen, ein uneigcntlidbei Wort, weU 
chel urfprünglich irgenb eine ffnnliche, bem Denfen ähnlich« £anb» 
lung beteichnete, unb welche! man bieferhalb oon ienec auf biefe< 
burch eine Belebung übertrug. Da, tbo man ohne näher« Bffflnu 
mung nicht oerffanben ju werben beforgen müfite, (Ünnte man au^ 
Otebebelebung bafür fagen. Würbe nun tiefer Xulbrud für Figur, 
all Jtunftwort, beliebt, fo würben wir auch bal SSeilegewort figür« 
lieh burch , belebenb »erbeutfehen, unb |. B. ba* Wort wirb 
hier belebenb ober in beltbenbem ©inne genommen, unb el 
ift ein belebenber Xulbrud, fagen (Ünnen. Sonff haben wir, für 
figürlich, «uch bie Xuibrüde uneigentlicih unb oerblfimt — 3<h 
wünfehe, baf man biefen Sorfchlag einer genauem Prüfung würbigen 
m6ge. (3uf.) «Belebung? 9ticht »neben! Xber um bem frembe« 
Worte näher iu (ommen, unb jugleich auch feinen 3»ed |u bejeich* 
nen, (Sollte bal burch Belebung nicht gesehen?) gebrauchten wir, 
bäcbte ich» bal Wort Bilb, welchel ber SSerf. für Allegorie nicht 
wollte gelten taffen, nnb feine Bebeutung fo angab, ba| el fi<h füg» 
lieh für Figur gebrauchen liefe (0. Allegorie), gür figürlich finb 
wir ia fetjon gewohnt biiblid) ju fagen; warum alfo nicht Bilb für 
Figur ? Sollte bal Wort auch hi«c no$ ** roeit fein, fo bürfte man 
nur Blort hinsufefen, wenn c! ein SBortbilb, unb 9tebe, wenn e< 
«in DUbcbiib be^eiihnen fou. Wan oerfuche nur, tiefe Xulbrüde fo 
|u gebrauten, wie g. SS. Belebung h*«* gebraucht worben iff; unb 
man wirb el, wo nicht paffenber, hoch eben fo paffenb flnben.« 
4>einje. — Diefet ffiinwurf meine! einfichtlooUen Beurteiler! 
unb bie aufmerffame ©iwägung beffelben haben mir folgenben Xul* 
fprung geliefert. Wir müffen jweierlei Figurea unterfcheiben, bi« 
fprad)lehrigen (grammatischen) unb bie rebnerifchen (oratori- 

scheu). 3ene (ommen einjelnen Wärtern ju, bie uneigentlich ober 
büblich gebraucht werben; tiefe beffehen in ber (ünfflithen Stellung 
ber Wärter, oermäge welcher ffe angenehmer in! £>hr fallen, unb 
lebhafter auf bal ©emüth bei $ärerl wirfen. Der 3w«<* beibet 
ift bie Belebung ber b-ebe. Durch bie fpra<hlfh«ig« Figur entffeht 
ein SSilb; ba* Wort alfo, worin fte enthalten iff, fann ein hilblichef 
Wort, ein SBortbilb, ober beffer, ein Bilbwort genannt werben. 
Die rebnetifche Figur hat nicht nothwenbig mitBllbwärtern ju thun; 
fte fann auch &*i Wärtern in eigentlicher Bebeutung genommen Statt 
ftnben, weil fte nur in ber fünffachen Stellung ber Wärter befiehl» 
bie eine gräfere fcebhaftigfeit bei 5bortr«geß bejwedt. Sie iff alfo 
eine 9?ebebelebung. sI!L}ortbiib alfo für bie fpradjlehrtge Figur; 
Svebebelebung für bie rebnerlfdje. 3<h bitte bal Dbigt (welche! ich 
abfidjtlich flehen laffe, wie el tff, weil el ben Beurteilet ber beiben 
Xulbrüde leiten (ann) banach ju berichtigen. 

Figurdnt. ©0 nennt man, 1) bei Schautünjen (Ballets) biejenigen 
JJänjer, welche nicht rinjelo, fonbern nur truppweife tanjen, alfo 
nur jum Xulfüllen bienen, a) ©chaufpieler, bie eigentlich gar fein« 
fRoUe, wenigffenl feine, wobei gefprochen wirb, ju fpielen haben, 
fonbern nur mit auftreten müffen, um eine Süde auljufütten. 2fftr 
biefe Bebeutung wirb auch bal frembe Wort Statist hüuffft gebraucht. 
©. b. 5) ©tuen unbebeutmben ©efchäftlmann, ber jwar in be» 
©efeUfchaft anberer ©efdjäftlmänner feinen ?)la? efnnimmt, aber we» 
nig «ber gar nicht mttarbeitet. Wir fännen Olebentänjer, 9teben* 
fpieler, ffumme ^)erfon ober £ücfenbüfjer bafür fagen. 

Figuiatidn, in ber Sprachlehre unb in ber fRebefunff, bie Belebung 
ber Siebe burch bilblid;e Xuibrüde unb burch fünffache Stellung ber 
Wärter; alfo bie IKebebelebuttg. ©. Figur. 

Figurine, in ber Wahlerei, ein Serfleinerunglwort oon Figur, ba# 
|)erfünd)e», bal 9?ebenbilbch«n, wie |. B. ©effalten, bi« ln b« 
fern« jeigen. 
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Figurlren, in bie tfuge» fallen, f><frt>orfled)Ctt, ft<b ciu«*eid)nen, liebet $\nW e< fei, ba* eble SBort Rreube, helfen wir *ur Genen* 

eine 9toUe fpielen. 3umeiten aber meint man ganj ba* ©egen* nung unfet reinfirn ftttltd>en Gergnügungen nicht entbehren finnen, 
tbeil, wie wenn man fegt: er figuriit blofj; er iffc blof jum Figu- tn eine Bufammenfefcung au bringen, womit man eine Stlafft von 
tiren ba SDa* Witt fagen: er ift bfof baju ba, eine 8ücfe au*jufül* ©efebäpfen be^eiebnen will, welche auf ©ittfamfeit unb weiblich« Zu-. 
len; et ift ein blofet fücfenbüfjer. ©. Figuraut. 3n ber ©ptache Qenfc Geraidjt getban haben. (St fd)t«g, biefem iufolge, ocr, flatt 
bec £anbwerfer finbet ft<h paffig für figurirt. ©. Äb. ©ine paf* Rreubcnmäbchen £ujtmübd)fn §u fagen , weil wir-burd)'tfugcnluft, 
fi.qe JCaffeefanne. ötwa* paffig breben. Rleifd)e*luft u. f. w. febon gewohnt wären, bei Cufi an fttinltd)e 

Figürlich, in bet Sprachlehre, biibiid). 6. Figur. £üfte ju benfen. 3<h fragte hierauf tn bet ^rciöfchrift: wa* bemt 
Figurismus, in bet ©otteogelehrtheit, bie Meinung SDerer, welebe alle ba* eben fo unfdjulbige unb eble 2Bort $?übd)en »erbrochen habe, 

im *. Z. eraählte Gegebenheiten für »orbilblid) halten; bie Gor« um iu einer QRifoerbinbung mit fuft »eructheilt ju werben1? ©ollen 
bilberei. 93. u*U, fagte ich, gugeben, baf gefchünbrte sperfonen eben'ben füllen Na* 

Figur Ist, einet, treibet bet Gorbilberet (©. Figurismus) jugethan men führen bürfen, ben wir mit Stiftung au*aufpred)en gewohnt 
ift; ein Gorbilberer. G. SDa fceffing finnbilbern für allegori- ftnb, wenn wir unfere ftufchen GrÜute, untere ehvfame» ©attin» 
«iren fagte, fo bürfen wir, nach biefem «Otufler auch »erbilbern, «en, unfere unfcbulbigen Sädjter bamit belegen? Bugegeben, ba£ 
b. i. mit Gorbilbern fpielen, folglich auch ber föotbiiberer fag*n. ba* fchünbliche ©eumbe feiler SDirnen burd) ein eble* ffißort, eeft in 

Figurirt, in ber JXonfunft, »erjiert, tornehmlid) ton ben Getfchäne* «Hferer ©prad>e, bann in unferer GorfUllung — ba« (Sine jieht i« 
tungen unb Käufen beim Gcticage ber ©ingcftücfe gebraucht. (S* ba* tfnbere un&ermeiblid) nach fid) — geabert werbe? SDicfem gemüf 
wirb brfonber* bem Plein -ch»nt (bem einfachen ©efange ober), trug ich barauf an, ba£ man fcujtbirne fagen müchte; weil ba* SSort 
bem .tir^cm ober tforalgcfange entjegengefefct. @fd)enburg. 3n £irne fdjon in ben älteren Beiten (©. 2C b.) gleicbbcbeutcnb mit 
ber #anbwetf*fprache paffig. ©. Figuriren. 4> * * war , unb auch noch jegt, weRigftcn« iu 9t. SDeutfi’danb , tu 

Filaraönt. i) SDie Rafer, Bofer. a) btt Staubfaben, in ben Glu.- herabwürbigenber Gebcutung genommen wirb. Gerfcfttcbcne gute 
men, ber ben Gtaubbeutel trägt; fonft aud) Stamen (©. b.) ge* ©djnftftetter, 3.G. Henning* in bem SBcrfdfjen über ben Ginfluf 
nannt. Hofhaltungen, unb <5atel in bem UBorterbucf)e ber 2lfabemie, 

Filärmicrom^ter, ein folcher JHeinmeffet (Micrometer. ©. b.); an nahmen biefen Gorfchlag an, unb gebrauchten ßuflbirne; allein mcl* 
beffenönbe ein paar feine ftÄbcn über* Jfreuj burd) ben Glittefpunft ue»n oerewigten greunbe ©tute (auch Jtnigge’n) festen ba* GSort 
ber ®la*linfe bergejtalt geäogen ftnb, baf ffe vitt rechte GJinfel biU nod) nicht unebel genug *u fein. Grfter fd;lug S5ul)lbinie cor. 
ben. G. hat ftabenfleinmeffcr bafüt gebilbet. 34) felbfl gebe biefwm Äuebrucfe not bem meinigen ben Gorjug. 

Filatoriurn, eine 3wirn* ober @«ibenn?i»be. ©tuh, bem bie Btifammenftcdung iJuftbirne audh nod) ju mil* 
F’ildt (fpr. gildh)- Jt inberling hflt 9?e|geirebe bafüt angefeht. ^ernb unb *u ebel büntte, weil £ufl jebe* jittlidhe Gerguügen, auch 

Allein bet Gegriff be* SÖehenö gehört wol nicht hül;et. ®l)!t ba* nnfchulbige, bezeichne, unb Dirne in einigen ©egenben wenig« 
(jfanten. ©onft fönnte man aud) j?notd)en?antcn ober Änot« flcn*, jefce* 2ttübd}cn ohne Unterfdjieb unb ohne herabfegenbe Sieben* 

djenfpifeen fagen; nur baf btefe leoten 5B6rter etwa* fdjwetfdllig ftnb. begriffe bebeufe, fd)lug oor, wenigften* ein* oon beit beiben SÜSflr* 
Fildtenjlempef, bet ben »uchbinbetn, berjenige Stempel, womit fte tern, worau* bie neue Bufammenfeftung beftdnbe, mit einem anbern 

biejenigen golbenen Gerjierungen ctnfchlagen, wcldje aeilenweife übet |u »crtaufchen, welche* Jlbfcheu au*brude, unb bem jufolge entwebev 
ben ganjen JDecfet fortlaufen. 9Kan ffinnte ihn ben Strich* ober ^ctfmcnfd> (bie ^«Ümenfcher), ober ^eilbirne jti fagen. SBiber ben 
^abcnflempel nennen. Dte baburcf) hftü0r9cbrad;te länglichte Ger* be* GJorl*, fe^te er hinjü, wäre nicht* aufaubringen; weil e* 
Sierung wirb ber ©olbffrid) genannt. Ö®* nicht ungewbhnlich fei, ©runbwbrter mit Gefdjaffenheiti* unb 

Fili&l. *) 3fl* Gef(haffenheit*wort, finblich- ®i* SDetttfd)e SBcrt Umflanbwirtern aufammenaufe^en. ©r berief fich hiebei mit Siecht 
beaieht fiel), wie jene*, auf beibe ©efcblechter, auf ©obn unb Sochter. auf ^aulmcibe, Fortgang, 9Jebenffunbe, Gßohlfianb, Vfbcrglaube. 
Unfere ©pradte erlaubt un* aber (wa* mit bet granjäfifchen nicht SWi^geburt u. f. w. dt hätte au* ftrifdj’cn* SBärtecbuche fogae 
bet gaU ift), fäc jebe* ©efchledjt, fowol «on Sobtt, al< au* non ♦ine Bufammcnfehung biefrr 2frt mit feil felb — ^etlbäcBer — an* 
5lod)ter, ein befenbere* Getlegewort a« btlbcn : fohnlich unb tod)* fö^rrn fänne». ©egen bie 2frt bet 3ufammenfefcung wäre alfo frei* 
terlid). »3* will feinen SDtetricI) aum 5D3«frn unb SDafein ©otte* li* nicht* ju erinnern. Ulletn ba id) au* ©rünben, bie i* nicht 
fu*en; benn ich brauche meinen Gäter nicht a« anatomiren (au art* erftanjugeben brauche, weil fte jebemSlachbenfenbcn »on felbji einleud)- 
gliebern), um bahntet au fommen, ba^ td) fein ©ohr. bin, unb tbm ten, wünfdjen muf, ba$ man ba* SSort 9)lenf^ nie anbrt*, cl* in 
f5f>nltd>en ©ehorfam erwetfen mnf.« Gaggefen. a) 1L16 ©rnnb? einem guten unb würbtgen ©inne gebrauchen mäge: fo fann i* bem 
wort: eine 5Üod)ltr* ober 5^cben!ird)f, in ©egenfa* bet Mater, b. t. ¥u*bruc!e ^eilmenfd) meine ©timme nid)t geben, geilbirue hl»3«' 
bet Butter* ober H®uPtfird)e. (Buf-) &od)tet* unb SUluttcr* fcheint mit eben fo untabelhaft, al* Suhlbime |u fein, 
pfarre, welche ehemahl* bafüt angefe$t waren, paffen nicht; weil 3n fttanhciä) hat man angefangeu, jtatt Pille de joye, ben 3(u** 
Slochttt* unb SRufterfitdje nur (Sine ^fatte auömachen. bruef femme du monde, ju gebrau*en, wofür man fetjerjh»a?t 

Fillrt, nehattig ober nehformig. £ena. Urwelt*weib ober 2UUrwelt*birne, ernfthaft, öffentliche Dirne fa; 
Fille de jc5ye (fpr. 8fiaje bä goa). (S* mad)te unfern ©itten Ähve, 9en fqnn. SDichter haben fte auch 5BoUuftpriejhrinnen genannt, 

baf wir lange feinen SDeutfchen 2fu«brucf für biefen ^ranjäftfehen Filigrdin (fpr. ^iligräng), feine* 8aub* unb Slehwetl oon ©olb urtb 
hatten, welcher fi<h ln ©egenwart wohlgewgetier SJtenfdjen au*fpre: ©Über; auch »on Rapier. 
djen lief. 2CUein bei junehmenbet Nachahmung ber — Reinheiten Filoü (fpr. Riluh), ein lifliger 85etrüg<r, fÖeutelfcbnerber, Spibbube 
unferer Nachbaren, ftellte fich enbliä) atuh ba* Gebütfnif bei un« (urfptüngltch fo viel, alt fpi&er ober feiner S3ube) unb ©aubieb, 
ein, ein folche* linbernbe* SBort au befT^en; unb ba fyatte 3emanb urfprünglich fo viel, alt @d)neübieb ober gewanbter, uon bem N. J). 
ben unfeligen (Unfall, un* mit einer wärtlichen überfehung jenet gnu, fchnett. (Buf.) Xn aagemeinffen paft ©auner bafüt, weis 
RranaäfifcbtR Äuibrurf* burth Rreubenmäbd)tn an bie H®nb au ge* <be* »on eben bem gau, fchnett, abftammt, au* welkem ©aubieb ge* 
hen. SDi« Jffiort fanb, au* leicht begreiflichen ©rünben, allgemeinen bitbet ift. 
Geifall, unb fam fcbnell in Umlauf. JDet erfte, welcher ft<b bagegen Filouterie (fpr.Riluterib), bie ^euttlfchnoiberet, ©pi^bübtrei, ®aus 
auflehnte, war mein Rteunb Srapp. JDiefer geilte (in ber Gerl. biefeerei unb ©aunerei. 
S7?*nat6f(^rtft), wie unfchicUUht unb juglkch wie hebenflich in fttt* Filtration, bie Durchfeihung, ba* Durchfethm. 
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Filtrlren, fethett «nt» burd)feth*tt > ober burd^frigerr. Sil legte fett/ 
nachXb. (ungeachtet el aud) in ber Bibel ©orfAmmt), nur in ben grö* 
bern SDfunbarten, felbfl im ^odjbeutfcben, ©orfommen. ©. keffcn 
SBÖrterbud), unter Seihen. 3db oerjtehe biefe ©orte nicht. Senn 
nad) Xb’l. eigenem ©pradjgebrauche, ifb Üflunbart Dialect, unb bie 
©etfchiebenen Unterarten, bie unter jeber SJtunbart begriffen ffnb, 
werben fonft Sprecharten oon ihm genannt, dl bitte alfo »enigftenl in 
ben grAbetnSprect) arten pfiffen muffen. Xber nun auch — «ine grA* 
bere #od)beutfd)e ©precpact? Jfritt fott $od)beutf<b fo ©iel all 
£)b«rfAchftfcb betfeti. 9tad> meiner unb Xnberer Meinung gibt el 
«ine £. S. Sprache (bie »ir aber freilich beffer bie X)eutfd)e, aber 
allgemeine £>eutfd)e Sprache, ober bie Sdjriftfprache nennen wür; 
ben), aber feine fold>e Sttunbart, unb feine fotdbe Sprechart. 
Sflunbarten sd^len »ir in unferer Sprache nur brei, bie Oberbeut» 
f<h«, 9ticberbeutf<he unb Btittelbeutfche. Sie OberfAcpfffch« Sprechart 
gepArt ju ber lebten. (3 u f.) din wahrer Berwerfunglgrunb ge» 
gen feigen, ift ber, baff el non Sbrrfachfen aulgefprochen, Ähnlichen 
Klang mit bem fchmubigen ©orte [eichen h°t; ©ermuthli<h auch mit 
ihm ©erwanbt ift, »enigftenl an biefel erinnert. 

Filtrirftein, ber Seiheftein ober Seihftein. 
Filtrum, ein Seihetuch ober Seihtuch; im menffhlichen Körper ein 

©efAff tur Xbfonberung ber ©Afte, alfo ein Seihegefaff ober Seih* 
gef Aff. ©ir haben aber auch bal einfache ©runbwort Seiher 
bafür. 

Finä.1 ober Finale, ber Schluß, bal dnbe. Xlfo Finalbefd) lüfte 
— (Jnbbefchluffe. gür bal Final war, fagt man auch: bal dnbe 
uom &iebe »ar. dine Finalleijte (in bet Srurferei) eine Schluß* 
leifte. 3» ber Sonfunft ift Finale ein Scpluffftücf ober Sd)luff* 
gefang, woburd» bal Sonfpiet geenbiget wirb. 

Finanzen, dhemahll hatte biefel ©ort, fo wie bal baju geh&rige 
Xulfagewort finanten, unb ber Finanzer (Finmcior) eine gar 
fchlimme »ebeutung. |>anl ©achl feht ^Bücher, Finanz unb 
Schinberei in dine {Reihe; unb Cut her hatte in ben frühem Bi* 
belaulgaben 8?6m. i, 3o. bal xaxoi, wofür er in ber golge Sch Ab* 
liehe fegte, but<h gnnanjtr (^raftifenmacher) überfegt. S. 
nag’enl Briefe, bie 25eutfd)e Sprache betreffend VI. 70. £<u* 
tigel Sagel oerfteht man unter Finanzen bie Staatleinfünfte, bal 
Staatloermögen, unb unter Financier eineu mit ben ©taatlein* 
fünften unb ben SRitteln, ffe ju oermehren, befannten nnb befdjAf* 
tigten Beamten. SRan fAnnt« in attgemeinen Staatlwirth bafür ge* 
brauchen. Senn fo wie berCanbwirtp bal 8anb bewirket, unb ben Sr* 
trag beffeiben ju oermehren fucht, foberFinancilr (fpt. §inang|ieh) bet» 
Staat. Kammcrfreamte (Cameralisten) ftnb in drunbe ebenbal. 
Oft fann man für Finanzen (in fofern nAmltch ber ©elboorrath et» 
ncl Staat« baruRter oerftanben wirb) auch ber Schah unb bie 
Schaffammec fagen; fo wie audh gewiffe Financiers ober Finanz- 

rAtl)e in einigen eAnbern SdjagrAthe genannt »erben. ©enn $ri: 
oatperfonen von ihren Finanzen reben, fo fAnnten fte eben fo gut oon 
ihrem Beutel, oon ihrem Vermögen ober oon ihren UmjtAnben 
ober Berraögenlumftanben fprechen. 

Sa übrigen! bal ©ort Finanz wahrfd)einli<h aul ber Seutfchen 
SOSurjel fein (9t. S. fin) entfpeoffen Ift, unb auch in feinem Klange 
nicht« Unbeutfchel hat: fo fAnnte man el für eingebürgert gelten 
taffen, wenn el nicht burch feine Betonung eine ber allgemeinjten 
ithnlithfeitlregeln unferer Sprache ©erlegte. 

Financier (fpr. ginangffich), ber Staatlwirth (Schagtath)* Staatl* 
rechnet, Kammerbeamtc. ©cherjbaft hat ©uthlmuthl dJelb* 
fdjaffec bafür gefagt: »IRtc. befürchtet, eine gabfühttge ßtegie» 
rung mAchte mit $ülfe einel fpAh<nben (Belbfchafferl (Finan¬ 

cier) u. f. w.« 
V'inanchen (fpr. ffnangffiren). ©enn biefel 3»itterwott in Söegug 

auf 3)tioatpetfonen gebraucht wirb : fo geifft el wti^pr nichtl, all 
tewetbfam fein, fleh auf ben drwerb uetfteh*w. Bo» ©taatlleam* 

ten gefagt, helft el, bie ©taatleinfünfte nemtehrett, ben Schaf 
bergröffent. 

FinänspAchter, Serjenige, ber einen Shell bei ©taatlelnfommenl 
(ber Finanzeu), b. i. gewiffe ©teuern, gepa^tet hat, ein Steuer* 
p Achter. 

Finesse, bie geinheit, 8ift, föerfchmihtheit, bet Kniff, bleSchlauig* 
feit, wofür XBielanb unb Xnbere bal beffere Schlauheit ge^ 
brauchen. 

Fingiren, etbichtett. 
Finio, bal dnbe; auch ber $we<f obe« dnbjwecf. Finit primdrius, 

ber ^auptjwecf ober ^auptenbjwecf. 
Finte. ©. Feinte. 
Fiöchi (fpr. gioefi), ein Äopfquafl für Kutfchpferbe. 
Firm, fefl. 
Firnaa, bie $anblunglunterf<hrift, unb wo bie genauere BefHm* 

mung fleh oon felbff oerffeht, bie Unterfchrift r<hlethtweg. Xuch 
ber ^anblunglname. Sie Äaufleute Ä. unb 10t. ffnb lei ihrer 
Berbiubung ju einer ©efettfchaftihanblung äbereingefommen, ben 
«^»anblunglnamen 9t. u. dompagn. au führen. (3uf.) Firma 
geben, heift einen ^anblunglbcbicnten berechtigen, bie $anb(uugl* 
unterfchrift ju gebrauchen. 

Firmament, bie gtjle, bie J^immellfefle; bal fcheinbare ^tmmellf 
gewülbe. Sal erfie fümmt betanntUch in buther'l Bibel oor. 

Firman ober F4rman, ein fchriftlidher Befehl bei Sürfifchet» 
Katferl; ein Sürfifchel Kabinetlfchreiben. 

Firmelung, bie SaufbeflAtigung, ober bie dinfalbung, »eil ffe 
burch Salbung gefchieht; eine heilige $anblung in ber 9tbm. gemein* 
glAubfgen Kirche. Xlfo firmeln, beflAtigen, einfalben. 

Firmiren, ben ^anblunglnamen untccjetchnen, mit bem ^anb: 
lunglnaraen bejeichnen. 

Firnist, ber £acf. 3nbef fann auch ienel SBort (ungeachtet el aul 
bem gran|. Vcmis, unb mit biefem »ugleich aul bem 8at. Vernix 

entffanben ift) für eingebürgert gelten, weil el unfere ©prachAhnlich-' 
feit nicht belribiget unb allgemein oerftanben wirb. 

Fisc&l. Sil XBort, in feiner eigentlichen Bebcutung genommen, be; 
leichnet einen ©taatlbeamten, welcher baju gefegt ift/ über bie Be* 
obachtung ber defche *u wachen, unb wenn fte uerlegt werben, bte 
©erechtfame ber Straffaffe (bei Fiiciu) wabrattnehmen. 3n ber 
alten O. S. ®eri<htlfprache finbet ftch greoelvogt bafür. XUein fo 
bebeutenb biefel ffiort auch ift, fo Ringt el boch ju hart, befonberl/ 
wenn el, Wie Fiscal, auch all Stiel gebraucht werben fott. £ep - 
nah hat Straff(Ager bafür gebilbet; eine 3ufammenfebung, weiche 
etwai bunfel iff, weil ffe burch eintn, ber auf Strafe flagt, um. 
fchrieben werben muff. ©eit ber granj. ©taatlumtodlaung ift ber 
Xulbrocl öffentlicher XnflAger burch bie Leitungen fehr attgemetn 
orrbreitet worben. 3m ^reuffifhen war Fiscal unb 4>offifc*l effer 
mahll fo oiel all Advocat, Xtiwalt, Sad)Walter Sen IKeichl 
fiscal fAnnte man fügltch ben IKetchlanflAger nennen. Xuf einigen 
.£>o<hf(bulen ift Fiscal (auf anbern Famulus) Serjenige, welcher bte 
Bejahung für bie Borlefungen beitreibt, ber dinfammlcr ober din 
treiber. (3uf.) dlubiul fchlug JKüger bafür oor; welihel B. 
burch Staatlrüger (wofür man auch öffentlicher 9vftger fagen 
finnte) nAher beffimmte, unb gorffrüger, Kammerrüger unb ®e 
richtlrüger für gorft*, Kammer* unb ©eriJjtlfi cai aufantmen 
fehte. dhemahll war ber Xuobrud Diügemeijter bafür gebrAuchliCh, 
fo Wie rügen für denuncitren. ©. b. 

Fiscus, urfprünglich unb eigentlich bebrütete biefel Pat. tBort einen 
Korb; bann eintn Oüelbtorb, ober, nach unferer Xrt iu rtben, tinen 
Ci5elbbeutel. Sann erhielt el bie beftimmtere Bebeutung bei öffent 
liehen ©elbbeutell ober ber Staatifaffe, unb jur 3eit ber Katfer bic 
ber befonbern Kaffe bei #errfcherl; unb weil in blefe bie ©traf, 
gelber au flieffen pflegten, fo oerbanb man auch ben Begriff einer 
Straff affe bamit. Kafft fann für Seutfd) gelten, weil el Seutfcften 
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lltfprungl ift, unb unfete ©pradjänUcfefeit nicht beleibiget. 

Fissür, ein / ©palt, ein ©paltbrud). 93. 
Fistel, Cat. fistula, eine pfeife. 3m ®eutfdjen aber wirb el für 

9Uhr* 0ebröud)t; unb bebeutet bann i. bie etjwungene falfdje 
©timme, welche entfielt, wenn einet nid)t einen £on uott $ers 
«u!brlngen fann, fonbern ihn burdj einen befonbern 2)tuet bet Äefjle, 
webutch eine Verengung berfelben entfielt, h*rau!jivingen muf; 
*. ein rSbvenattigeS ©efchwüt. 3n betben 93ebeutungen fann ba! 
SBott Fistel für eingebürgert gelten, weil eä webet unfete Sprach* 
dhnlichfeit beleidiget, noch in bet 93olf!fprache unbefannt ift. 

Fistuliren, burd) bie giffel fingen. 
Fistulös, fiflelartig. 
Fix, grana. fixe, Cat. fixum. i) S5eOdnbig ober feuerbefldnbig, 

j. SB. in bet 9t. a. ba! Cluertftlber fix machen. «) i$ejt obet blei* 
benb, ). 93. ein folget SBohnfifc. Idea fixa ift ein dieöanfe, bet 
fid) in unferer ©Seele feftgefe&t f>at, ju bem unfete 2SotfteUung inu 
wer wiebet wen neuen jurüdfehrt. $ür fixe Cuft haben (Einige ben 
Huibrurt Cuftfdure, Hnbete auch Skunnengcifl, wo nimli.h oon 
folcbet Cuft ia SBrunnenwaffer bie Stebe ift, beliebt. (3u|.) gut 
idea fixa fönnte man Jtlebe- obet «£aftgebanfe jagen. 3n bet neue: 
flenSpradje bet ©cheibefünftler be! fogenannten antiph o^istLchen 

Cehrgebdube! hei|t jefct fixe ßuft fot>Cenfaure SDunfiütft i.Gas), bie 
phlogistisirte 8uft©ticf luft Ober ©ticfgaS ; Uilb dephlogistisirte 

Cuft l;at ben tarnen Sebenüuft ober ©ctuerfloffgaS erhalten. 
Fixiren, bfjiimmen ober feflfefeen, beften, jÜnbig madjen obet fe* 

fügen. (Sin bejümmter obet feflgefchter ©ehalt. £>ie Hugen ober 
ben S31i(f auf etwas beften. Unfete Sprache ift nod) nicht gefefti« 
get, ift nod) nidfjt [Mnbtg geworben, ift nod) nicht jur ©tanbig* 
feit gelangt. ©. Fig.'ren. (Einen fixire.», h«i|t, it?n fleif anfe* 
ben, bie 83licfe auf ihn beften, bidjterifd), ibn mit ben Hugen 
obet 2:liefen burebbobren. SBtelanb gebraucht für fixiren aud) 
einmahl eben fo fd)6n al! neu ben ÄuSbruct, fid) lagern : »Beine 
SBegictfcen batten fid) auf ihr gelagert;“ b. i. fid) auf fie geheftet, 
obet anbaltenb unb auäfchlieflich fie ju ihrem ©egenftanbe erfohten. 
(3uf*X SJtan fann auch ftatigen für fixiren tu manchen ftÄtten 
fagen. ©o hätte j. 93. 3. SP. Stiebtet biefe! JDeutfche SBott in 
fotgenber ©teile für fixiren gebraudjen fünitcn: »®ie weiften $ins 
gerarbeiteu, womit man weibliche! Cluertftl&et fixirt,« tut ©tatigfeit 
bringt, mit Grinem SBotte (tätiget. 

Fixirung, bie Heiligung, bie ©lütigung. 
Fixität, ba! gefrftehen; j. 93. bet Sterne; bie ©tanbigfeit, }. 93. 

bet Sprache. 
Fix {lerne, finb feftftebenbe, bie immer in einerlei (Entfernung »on 

einander bleiben. ®a biefe ©tetne zugleich ihr eigene! 8id)t haben, 
fo fann ma« fie ©onnenfterne, unb mit Sieb ge bidjterifd) ©on* 
ncnwelten, nennen. »3ene ptalenbe, aber furje 8ufterfd)einung, 
welche ben @lan* eine! ©onnenjlernö naebabmt.« Shcopb^on. 
93ollbebing, welcher bie ton Xnbevn torgefdilagenen Äusbtücfe, 
©tanbftern unb©teb|fern, al! unbeutlicbc unb ubelflingenbe terwitft, 
bringt fübft Seftjtern bafAt in 93orfd)lag, weldje! aber tbllig eben fo 
hart unb nicht ticl heutiger ift. ©tanbflern febeint untabelig ju 
fein, (?>uf.) 93torte! hat fefte ©terne bafüt gefagt: 

3cnet ton ben fefren ©ternen. 
SDai ift aber eine Umfcbteibung, fein 2Boct. 

Fixum, fteb«nl)^ ©el;alt, fefte SSefolbung, 
Flacdn (fpt. giafong), ein glafd)d)cn, beftimmter, ein Mied) fl&fd)d)ett. 
Flagtill, Cat. fldgellurn, bie ©ei^el. 
FFvellant, ein (Setficlmond), i* «in 9Eftbn^ bet butd) feine Cts 

beiürrge» cerpfUcbtet ifi, [ich «u gewiffen Seiten fclbfl gu geißeln. 
Hb. hat auch ©eifelbrubcr, ©eitler unb 5öupec bafür. 

Flagyllatiön, bie ©eifelung. 
Flagelliien, geißeln. 
FkgfcoltSt (ffr. ftiagoutt), ein fleinc! 5lfeifd)en^ womit mon 936gel 

abrichtet., ÄinbetUng hat ba! SBotf butch *be* 
fl6te uerbeutfeht. 3cb würbe liebet föogelpfeifcben bafüt »otfchla* 
gen. (3uf.) Huch auf bet Qieige wirb suweilen auf eine bem 
Flageoletton Ähnliche SBeife gefpielt. SDa! müfte alfo ein äJogeü 
pfeifebenton, auch wol abgefüt|t, tm SSogelton fpielen, heifen. 

Flagornerie, bie S)f>renbl<iferei; niebrig, bie $ud)0fd)mÄn^rei. 
Flagorneür (fpt. glagornihO» hätte im öieniu! (®eijt) ber &eit, wo 

e! »orfömmt, füglid) butch £>btenbldfer gegeben werben finnen. 
Stiebtig, gud)0fd>wdn^er. 

Flambeau (fpt. glamboh), bie ^arfel, bie Äer^e. 
Flamingo, bet 9tame eine! au!lünbif<hen93ogel!, bet©dhartenfcbttdbi 

ler, bet Slammenreiher. 93. 
Flanell, ein leichter wollener 3«ug, bet gr^tentheil! |U Unterfutter 

gebraucht wirb. 
Fldnque (fpt. glanfe), bie ©eite. 
Flanqueur (fpt. glanfühe)/ bie 93enennung hetumftreifenbet Weiter, 

weldje theil! ben ftejnb beobachten, theil! ihn beunruhigen müffei». 
9)tan fbnnte ©treifeeitet bafüt.hüben. 

Flanquiren, in bet Äriegefunft, mit ©eitenwerfen berfehen, bie 
©eiten beefen. ^»epnah hat befeiten bafüt gebilbet. %£)crum» 
flanquiren, "heift, umherftreifen, umberfebweifen. 

Flatterie (fpt. glatterib), bie ©d)meid)elei, etwa! ©d)meicbelbafte3. 
Flattern- (tpc. ^lattihe) / bet ©cbmeidjlet; al! 93efchaffenheit!wort 

genommen, fd)meirt)elbaft. 
Flattiven, fd)meicbeln. 
Flatulenz, bie S3ldbfud)t. 
Flatus, Söldhungen, 2Binbe. 
Flaüto, bie gtote; bei bet Orgel, ber ^idtenjug. ©. Register. 
Flaüto trav^rso, j^tanj. Flute traversifere, wofür man im Oeuts 

fdjen glüte trawibr ju hären befimmt, bie .Oueerflote; beffer, bie 
0l5te fd)led)thtn , um biefe! Sonwetfieug nicht mit ber Üuecrpfeife 
bei ben ©olbaten öerwedjfeln ju taffen. ®ie grsnjofen nennen 
fte auch la flute allemande, bie StUtfcbe ^l§te 

Flectiren, in bet ©ptachlehre, biegen; nidjtbeugen, benn biefe# 
wirb in eigentlidjer 93ebeutung nur oon einet 93iegung »on oben 
nach unten, unb in uneigentiieher nur oon bet 9?ieberbeugung be! 
menfchlichen ©emüthi gebraucht. ®a! crflc hat (5 b e r h a r b , ba! 
anbe ©tofd) bemerft. ®ie wenigen Huönahmen baoon, bte fid) bei 
fonjt guten ©d)tiftflelletn ftnben, finb für 91ad)tä|igfeiten ju halten; 
wie wenn 3a d) arid fagt: ba| bet Cotbeet ftch um bie ©chlüfe 
beugt; ober ©ünther: 

®i bog bein glehn bie fÄumenben ©emüther. 
®ie fprichwbttliche üt. a. ftd) febmiegen unb biegen, ift entwebec 
früher entflanben, al! bet Sprachgebrauch tiefen tlnterfd>ieb fefh 
gefegt hatte, obet man hat fich hier, wie in allen anbern füllen, 
butch bie SSegietbe jwei SBbrter, bie ftch reimen, aufammenaufte's 
len, perleiten taffen, »on bem ©prachgebruuche abjugehen unb bifs 
gen für beugen ju fagen. (St lü|t fid> auch benfen, ba| man 
biegen in biefer 8t. a. befwegen »otgejogen habe, weil man hi»2 
nicht blo| an ein Stadjgeben ton »ben nach unten, fonbern in jeber 
Dichtung unb nach allen ©eiten hin, gebacht »iffen wollte. Ur* 
fptünglich waten beibe 2B$rter etu! unb ebenbaffelbe, nur ba| man 
e! im O. ®. beugen, im 9t. obet 90t. ®. biegen au!fprach. (3«f.) 
SBürter biegen tytift, fie entweber umenben, decliniren, obet um« 
bilben, con;uglren. @. b. 

Fieui-^tten (fpr. glürefteu), fchmeichelbafte. Ciebe!teben. 9Ran fann 
©üpigfeiten unb £teb<^fci>metcf>eretcn bafüt lagen. (3uf.) Hueh 
Jlofeworte, ba! SBort fofen in feinet neuern JBebeutung genommen. 
©. Caressiten. 

Fleurist (fpr. ^lärtfl, wofür man auch gflorifi ^5vt), ein -SRlumen* 
freunb, 93(umenfenner, 23lumen5t?her; auch Slumenmahrer. 

Fleurdn (fpt. ^lürong), 23lumenwerf, ^lumerfch’Tturt. 
Fiüute (in 9tiebetfa(hfen), Flute (fpt. glüte, tn gtaitfreich; / Flüyte 
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(in .fcoffaab), i« Snglanb Pinke, ein grachtfchiff, juwellcn swci* 
waftig, oorn unb (taten wnb, hoch non S3orb, flach von »eben. 
«Die ©eutfdje Benennung wiberfltebt unfern ©pra<hähnlichfcit nic^t. 

.Flexible (fpr. fferthP)» biegfam ob et biegbar. 
Flexibilität, bie S5iegfamfeit. 
Flexion, bie SSiegung, baß liegen. 
Flibustiers (fpr. glibüjlieh’ß). ©o nannte man gewiffe ©eeräuber, bie 

jid) einjt in ben 2fmertfanifd;en ©ewäffern ben ©d)tffen fowol, alß 
auch ben Jtüflen, befonberß ber ©panier, fürchterlich wagten, 
©en Slawen erhielten ffe oon glibot ober SHteboot, einet Ärt $ol* 
Idnbifcbet gahrjeuge, womit ffe ihre erflen Unternebmungen anpn: 
gen. ©ie würben au<b Boucaniers (fpr. SBufantchß) genannt, weil 
fte auf #ißpaniola, wo fte ft<b nieberließen, baß SRinbflcifdb nach 2fct 
bet Singebotnen räucherten, wrtchcß boucaniren (ief. 

FlintglaS, eine 2Crt ©laß, welcbeß ju ben fcinfen unb gefdffifffnen 
©läfern bet »ergrößerungß* unb gerngläfer gebraust, ben »ortbett 
gewährt, baß fte am Slanbe vingßumber, nid)t wie anbere berglei« 
<bcn ©läfer, färben fpielen lajTen. ©iefe ©laßart würbe auf unferß 
Qtuler’ß allgemeine 2fngabe, wie eß erfunben werben lönne, in©113= 
lanb au ©tanbe gebracht, ton bem ©rftnber aber, feinet »erfertis 
gungßart na<b, geheim gehalten, unb fott nunmehr, nach bem Hobe 
beleihen, leibet nicht me(t gemacht werben fönnen. 

Flör, bie 23iüth«> unb wo biefeß nicht paffen wiU,. bet 95(itf)€ftanb. 
^anblung unb ©ewetbe flanben in fünfter Sölüth*. ©et S3lut)ofIanb 
bet Jfünfte ffnf unter biefem gütffen an, unb enbigte mit feinem ile» 
ben. SBeibe ©Örter abet paffen nicht, wenn man in bet ©arten« 
ft räche ton 9telfenfl6reit, ^iajintheufloren u. f. w. rebet, wo 
«tan eine in tollet SSläthe flehenbe Sammlung von SBIumen meint. 
Xbet hier ift auch baß »Sott Flor nicht mehr baß lat. Flora, fon« 
bem baß ©eutfehe glur, nur nad) 9t. X). 3£ußfpra<he. ^iot fann 
olfo auch biefeß ohne Siebenten gebraucht werben. 2flfo ÜJlelfcnflur, 
^liajinthenffut u. f. w. 

Flöra. 1) ©ie ©lumengottinn. 3n bet 2fbriattfchen Sftofemunb 
von 9?itterf)Olb ton ©lauen (aul ben feiten bet grud)tbringenben 
©efeüfdjaft) wirb btefe ©öttinn bie SÖluminn genannt. (3uf.) 
2) Äu<h blejenigen <pflanjen jufamme- genommen, bie in einem Sanbe 
ober in einet ©egenb warfen; wie wenn man bie ©eutfehe, bie Un* 
gatifdje Flora fagt. Sttan fann bafür bteX)eutfd)en ober Ungatifdjett 
*PfIan$en, baß ©eutfd)e, baß Ungarifdje ^flaitjen* ober ©lumen« 
reich fagen. *U<1) £)*utfd)e ©lümenftur. 

Fioreäl, ein SJlonat im Sleufränffchen 3eitweifet, bet in bem netteffen 
granfeeich wiebet Gbgefcfyafft tff. dt fiel größtentheilß mit unferm 
SJlai jufammen, unb fonnte auf ©eutffh bet ©lumenmonb 

Flor^nce (fpr. glorangß), eigentlich glcrenjer £afft; unb ba et ost« 
ne(mlich ju Unterfuttcr gebraucht wirb, guttertafft. SB. 

Florett, granj. Fleußt (fpr. glötäh), glodPfeibe; auch SRauhfeibe 
fönnte man bafür fagen. ffllan meint nämlich baß rauhe ©efpinnfl, 
womit bie ©cibenwutmet ihre Krbeit otifangeii, ehe ffe orbentliche 
gäben sieben, unb weldjeß nie^t mit abge(afpelt werben fann, 
fonbern gewonnen werben muß. 2Clfo 9?auhfeibenbanb ober glocf* 
feibenbanb für Florettbanb. 

Flovin (fpr. gloräng), ein ©ulben. ©et frembe Slawe bebeutet eigent« 
lieh ©lumenflucf ober ©lumengelb, weil bie erffen ©ulben, bie su 
^lorenj geprägt würben, mit bem Silbe einet Sitte bezeichnet waren, 
unb beßwegen Flordni genannt würben. 

Flomen, blüht”/ im eigentlichen unb uneigentlichen »etfhnbe genom« 
men. »Senn man von einem SSenfchen fagt: et florht, fo f&nnte 
man füglich fagen: er ift je^t oben barauf, feinÖllüdöffern fd>eint 
ober tfl aufgegangen, fein ®lucf ober feine ©lücfßumffdnbe blü« 
heit, er nimmt fich auf «. f. w. bafür fptechen. 

Vlorissant, blühenb. 
Flöt Africünus, bie Äfrifanifche Slume. ©ie ifl glühfarbtg; unb man 

hat ihr, idj weiß nie^t warum, ben holbbeutfdhen Slawen ^tubenteet« 

blume, gegeben. ®.91euer©d)aupr. ber91atur,*efpj. 1773—178» 
Flosculös, biefeJ ftltfame 3witter»ort faitb i<h bei einem ungenannte« 

©«hriftffeffer mit ©djreibait oerbunben: »©ie flo.c».lö*e ©<hrelb* 
art.* Jt 0 feg arten hat blümeln unb blümelnb bafür: »©et blü- 
melnbe Hon einet empfinbfamen SÄobethärinn.« SDlit 5ton oerbunben 
fcheint biefeß nicht gut gefagt ju fein, weil Slumen unb Ston ni<ht 
SU einanber paffen; mit einem anbern «Sorte, bei welchem »lumen 
benfbat ffnb, oerbunben, b«K« i<b föc untabelhaft, ). SB. eine 
blümelnbe ©chreibart; boch bürfte ba, wo man nicht bie Äbficht 
hat, übet eine fol^e ©chreibart su fp&ttetn, bl&ht”^ °ber geblümte 
oor|u;iehen fein. 2f b. fennt blümeln nur oon »ienen gefagt, für: 
bie SBlumen burchfriechen, um |>onig ju fuchen. 

Fldskeln, in bet Slebtfunfl, $8lümd)en. ©a ober baß frembe ©ort 
gewbhnlich in oerädjtlidjer SBebeutung genommen wirb, fo bürfte bie 
©. ©. gSerfleinerunßgform, SSlümlein, h*« wol ben SBorjug oerbie.- 
wen, weil wir btefe mehr fpottweife ju gebrauchen pflegen. 

Flotilie (fpr. glottiUi’), ein fleineß ©efchtoaber ober eine fleint 
glotte. glotte famt für ein ©eutfchel ©ort gelten. 

Flöu (fpr. fluh), ein Äunffwort ber SDlahlet, womit fle baß fanfte sbet 
matte »etfchmeljen bet garben besei^nen. di iff unfet 91. ©. 
flau, matt, fdjal. £ier ift bie örflätung eineß Äunffoetffänbtgen 
(iKobin) auß ^>eibenreich,ß Aflt>ettfd>em Wrterbudhe: »Flou ifl 
ein Kußbtud, bet außerhalb bet Vrbeitßiimmet «icht oort&mmt, unb 
oon Jlünfflern faft allein oerftanben wtrb. dt ift nicht gleichbebeu« 
tenb mit oerfchmpljen, ungea^tet et einen ^Jinfel außbrueft, ber bie 
garben oerfd)mel|t unb in einanber vertreibt, ©et Unterfchieb biefet 
btiben Söürter befielt batin, baß baß ©ort flou erffenß eine übet« 
treibung beß aSerfd)melsenß außbtueft, unb swdtenß eine große Seich* 
tigfeit ber garberv, oorjüglich aber in ben ©chatten, ooraulfeht. ©ie 
Stalier bructen biefe 2fct oon spinfe( butch baß ©ort sfumato (tauch« 
artig) feht energifd» (bebeutenb) auß.« ßb biefe 2Crt su maßlen eine 
aSoUfommenheit ober ein gehler fei, barübet fcheint man no<h niht 
einig ju fein, ©hi" mit in einet Jtunft, oon bet ich ni<htß ©erfleh?, 
baß Siecht einer ©timme anjumaßen, witb eß mit erlaubt fein, bie 
Meinung ju äußern, baß ©aß, waß man flou ober flau nennt, ba, 
wo eß hingehört, j. ®. in bet ©acfteUung beß gewölbten $immelß, 
eine »oUfommenheit, ba hi«9'0fn, wo eß nicht hin^hirt, j. Ä. 
bet ©atffeUung eineß £erCulcß, unffreitig ein gehler fei. 

Fluctuatiön, baß @d)toanfen, SBogett, SBallett. 
Fluctuiren, fd)toanfcn, wallen, wogen, ©aß lefcte fennt »war Xb. 

nicht; eß ifl abet ein fhöneß, uub ^befonberß in bet hÖßern ©chreib* 
ort) gar nicht ungebräud)li<heß ©ort. »©aßwogenbe SOleet.« eaoatet. 

3n Sofephß 3rufl 
8Bogt fußet ©dimetj, wogt bittre Sufi. 

^i ff. SUbetbüdhlei«. 
Fluctuö«, wogenbi |. SB. betgleichen »olfßmaffen. 
Fluide, flüßig. 
Flüiditäet, bie Cligenfchaft beß glüßigfeinß, bie glüffigfeit. ©af bie. 

fet Äußbtucf auch sut ©eflimmung flüßiget ©inge gebraust witb, 
fann nicht ^inbetn, thn noch immer juglei<h in feinet erflen unb na* 
tätlichen »ebeutung, wo et bie digenfehaft beß glüßigfeinß bejeich» 
net, bei$ubehalten. 

Flüidum, etwad glüßige«, ein flüßiger JlSrper, eine glüßigfeit. 
Fliite (fpr.glüte), bie glote. Flute döuee (fpr. glüte buhf), wsfür 

bie ©eutfhtn glüte bufe ju fagen pflegen, bie 0<hnabelflite, roetC 
fte ein SJlunbflficf hat, unb beßwegen osn ben gransofen auch Flute 
k bec genannt wirb. Flute trarersidre (fpr. trawerfiähr’), bie 
Queerffüte, welche bie granjofen auch bie ©eutfehe gißte nenne» 
Flute de Pdn (fpr. 9>ang), bie ^anpfetfe. 

Fö# ber Warne einet 3nbifchen ©ottheit. 
For.il -abffanb, Foräl-lange ober weite (oon Foeu», ber 83rem»; 

punft), bet Xbflanb ober bie öntfemuttg beß Sccnnpur.ftß 00m 
SBrennglafe; alfo bet iörennpunftßabffanb, bie Srennpunftofeme. 
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8. hat «u$ SBrenntoeite bafür angefcftt 

F<5cu«, ber SBrrnnpunlt. 
Föderalisiren, oerbftnben. 
Föderalisme (fpr. güberalilra’), auch Föderallsmui. fflan oerftaißb 

barunter wähtenbbergcaniüjtfchenötaattumwüläung bi« bamahll für 
Jteßerei gehaltene Meinung, baß bie Serbinbung bejfer, all bie (Sin: 
|eit, in einem großen grei floate, |.B. ingranlreid), fei. Bembamab* 
ligen Sprachgebrauch« gemäß ; müßte man bal SBort burd) Berbun* 
bunglfucht überfein. (3uf.) 3n allgemeinen laon man bie öec* 
binbungllehre, bie 93erbünbunglliebe bafür fagen. 

Föderalist, ein öerbunbunglfreunb. 
Födoratiön, bie SBerbünbung, bal 23er6ünben. Sin Föderation*- 

feft ift ein JBunbclfeft. 
Föderativ, bunbelmäßig, oberauch burch Bufammenfeßungen mitS3unb, 

i. B. ber Wittelpunlt ber 83unbeluereinigung, ftatt, »bet Mittel* 
punft ber föderativen Bereinigung,« wie Äant in ber %b$anblung 
über ben einigen grieben fagt. 

Föderaler, ein Berbunbeter. 
Folidnt, ein Buch in 85oqenform. ©. Folio. 
Folie (for. goliß’), bie &horf)eit. (3«f.) Folie d’Efpigne, ber 

ftame einel ©panifhcn Sanjel von ernflßafter Ärt, ber gctod^nlic!) 
nen Uiner $erfon aufgefübrt wirb. 

Fölie (fpr. goßlie), bie Unterlage bei Spiegeln unb gefaßten ©teinen, 
wobutcf) bal einfallenbe Sicht jurücfgeworfen wirb. SJtan lönnte 
£icfjtblatt ober Ctcf)tbldttd>en, bei dbeifteinen infonberheit; aucf> 
©lcm$blatt ober ©lanjblättd)en bafür fagen. Ba, wo bal frembe 
fßort uneigentlich gebraust wirb, fdjetnt ©lanjblatt eben fo gut ba* 
für au paffen; j. B. bie ©eleßrfamleit biente feinen übrigen SSec* 
bienften «um ©lan|blatte. (3uf.) 3n uneigentlicher Bebeutung 
fann auch Unterlage bafür gebraucht werben; wie j. 8. in folgenber 
©teile ber 9?ational$eitung: — »anb felbft bie in ber ©onne ber 
Xufflätung fteß jeigenben gierten bienten ißr nur zur Folie (Un* 
terlage), bie ihren @lanj ertjüht«*».« gür *i* Fo’ie bei ©piegeln 
hat man auch Spiegelbeleg unb Spiegelblatt, ©ornehmlich aber Un* 
terblüttct)en gefagt. 

Foliiren fagen bie Äaufleut« für paginiren, b. i. bi* S3lattfeiten bt* 
giffern. 

Fölio, in ber Sprache ber Jtauffeute, eine ©eite Im ftechnunglbuch«. 
Fölio, in ber Buchbrurtetfprache, biejeuige gorm einel Bucßl, welche 

entließt, wenn ber Bogen nur in «wei Blätter sufammengelegt ift. 
Bie burch Philipp ©on 3efen geftiftete fogenannte SlofengefeU* 
fd)aft wollte Söogengräjje, fo wie für Quart t)icrblätterid)te©r jfe, 
für Octav od>tblättericl)te ©räfje, für Diodea unb Sedtz &wälf» 
unb fech5ehnbldtterid)te ©r6ße einführen. Xllein biefe Kulbrüd« 
waren ju lang, |u fchwerfällig unb ju unangenehm für’« Ohr, all 
baß fte hätten Beifall ftnben linnen. — Ba bal Sßort gorm fd>on eins 
gebürgert ift, fo habe ich folgenbe 3ufammenfeßungen bafür ©orge* 
f<hlagen: ein SK?erl in fftogenform (in Folio), in SÖiertelform (in 
Quarto), in 2Td)telform (in Octaro), in 3»olftelform (in Duo¬ 
dez), in Seih$sehntelform (tn Sede*). — £epnaß hot biefe 
Berbeutf<hungen (im Kntibarbarul) angenommen; hoch mit ber llei* 
neu Äbänberung, baß er, flatt $orm, lieber %o|e fagen wollte: 
•Unter bem ©<hweijer oerfteh« ich bie i53o in 7fd>telgroft h^aul* 
gdo nmene Bibel - Öbenbiefer ©chrift^eUcr hat auch einige !0?ahl 
b«l3Bort@räße, all überflüßig, weggelaffen: »3ürich 1774 in ©roß« 
Achtel.* .Bit ©eitenjahlen ber bamit nä8ig glei^lautenben J^lein* 
•«htelaufgabe.« 

Föliaru, wie Foiio, ein Blatt in taufmännifchen Ste^nungibächern. 
Follinuläire (fpr. $cllifülähr), ein 5ölattfdh«i^r. h«t aadh 

JBlättler bafac gefagt, weil bal SBort nur in oerächtllcher Bebeutung 
genommen wirb. 

Foinlnt, wir tonnen ?Rähtn\ttel, ober warmer Umfchlflg bafür fagen. 
Fomentatiöu, bi* 83dhung, bal ^d^en. 

* 

Fomentiren, bihen. (3uf.) Uneigentlich auch unterhalten unb 
nähten, j. B. bie aufrührifehen ©eftnnungen bei Sollt. 

Foncd (fpr. fongßeh), bunfel, |. ®. bunlelblau, bunlelgrün u. f. ». 
itofegarten hat ««<h b&jferblau bafür gefagt. 

Fonctionnalra (fpr. gonglßionnähO, ber SSebienflete, ^Beamtete oben 
Seamte. Le premier fonctionnaire, ber erjte ©taatlbeamt*. 

Fönd (fpr. geng). 1) Ber ©runb ober bie ©runfclage, *. B. an 
Land 1 wenn ein befiimmter ®runb gemeint wirb, im ©runbe, unb 
wenn bal au fond all ein Umftanbmort gebraucht wirb, in ©runbe. 
a) Ber ^intergrunb, ). B. ber Bübne. 3) Ber $»nterftb tn eis 
nem 2Bagen, wofür man nicht, wie auwetlen gefchieht, ber Diücfftb 
fagen muß, »eil bil ber Borberftft ift, auf bem man rüdmärt* 
fährt. 4) ®»c Fond«, bie ©elbfumme, ©elbquelle, j. ». in 
ber ft. a. bie Fond« ftnb erfd)Spft. ^ier linnen wir auch ®tod! 
bafür fageu: »3<b will bie Oinlünfte baoon genießen unb ben ©tocl 
erhalten.« $ erber. (3uf.) Tflfo auch Silgunglftocf für SiL 
gunglfnnd. ft ü big er hat auch ©elbfiod für Fond gefagt. 

Fondiren. ©. Fundiren. 
Fontaine (fpr. gongtäne, nach Beutfcher Hulfprache gontäne), ber 

Springbrunnen, bie ©afferlunft. (3*f.) Äuch ber ©prtugqueUy 
in ber h&bern ©chreibart. 

3m ^eptmeter (©echlfuß) fteigt belSpringquettl fTüßige ©äule. 
Schiller. 

Fontanelle (oon Fontanella, Brünnlein), ein Jfunjlgefchmur. 
SOtein greanb @tu»e, welcher biefe! SBort gebilbet hotte, ucrlangte, 
ehe er el mir fagte, ju wiffen, wal ich bafür oorfd)lagen würbe; 
unb el fanb fleh, baß meine Berbeutfchung bie fetnige war. Ohne 
biefetbe gerate ju tabeln, fragte ©tag: ob man nicht nod) paßlidjer 
3lbleiter bafür fagen linnte? 3<h glaube nicht; weil biefer Huibrud 
tu allgemein ift, unb auch fd)on eine anbere beftimmte Bebeutung 
angenommen hat, nämlich bie einel S3li()aMeiter*. 

Fontänge (fpr. gongtange), ein fwh« weiblidjer Jtopfauffah, »on ti» 
ner ehemaligen länigl. granjiftfdjen Beifdjläferinn fo benannt. 

Förce (fpr. gorß’), bie Stärle, jtraft, ©ewalt, j. B. hi«in btjtef>t 
feine ©tärfe; man muß el mit ©ewalt (par foicc) burd;feiert. 
Biefer Heine Sftenfch befiht bie ätraft einel ftiefen. 

Forciren, jwingen, erzwingen, überwältigen ober mit ©ewaft neh» 
men, erffürmen. ®in forcirter Blarfch ift ein (JiJ$ug. löffelt 
hat auch ©ewaltjug: »Ber «eneral foUte burch einen ©ewaltjug 
mitten burch. bei geinbef 8anb, bal ©panifche *^eer umgehen.« 
(3uf.) Unrichtig würbe in ber erften Tfulgabe hier bemerlt: »baß 
man auch angefanqen habe, B)oppelfd>ritt bafür «u fagen. Btefe« 
SBort bezeichnet aber leinelwegel ben forcirten Sflarfd), fonbern ei« 
nen oon ben gransofen eingeführten boppelt fchneUen Schritt, welcher 
beim Xngreifen unb ©türmen angewanbt wirb, unb ben man baber 
auch ben 2lngriffl* ober 0turmfd)titt nennen, lann. »Wan fdjlug 
fleh 5o ©tunben lang, nach beren önbe bie granjofen im ^Doppel* 
fdfritt in bie ©tabt fteapel einbrangen.« •ßatni. fforrefp. 3m 
BShiftfpiele heißt einen forcirtn, eine garbe aulfpielen, bie er nicht 
hat, unb ihn baburch jnJtngen ju trumpfen. 

Forma, bie ©eftalt, bie gorm. Sebtel ift «war aul forma entftan* 
ben; aber ba el Beutfchen Älang hat, unb febon in bie Bollafpradfje 
übergegangen ift, fo lann ibm bal Bürgerrecht in unferer Sprache 
nicht mehr ftreitig gemacht werben. Pro forma, jum Schein. In 
öptima forma, in befter gorm. 

Form alle (baö), wirb bem Materiäle entgegengefeßt. Bil leßte beu= 
tet ben @toff, ben Inhalt ober bie Beftanbtheile eiael Bingel 
«ber Begriffei, jenel bie ©eftaltung, Bcftimmung ober gorm b<f* 
felben an. Bei einem ftlbernen 86ffel, ). 8. ift Stiber bal M.te- 

riale, bie ©eftaltung beffelben jum Süffel bal Formale. ©0 auch 
bei Begriffen. Ber gnhalt berfe.'ben, b. i. Baljenige, wal baburch 
»orgefteüt wirb, bal Materiale berfelben, bie Ttrt unb Äteife, 

wie biefer 3nßalt obrgeftcllt wirb, ob 1. B bunlel ober Har, beut* 



Fcr 325 Fos Fra 
li<h ober rerwerten, ifi ba« FcrmaJe betfelbe«. (3uf.) 3Üfc auch 
bat $61 inlid)e für ba« Formoie, tie $btmlid)teit fit Formalität. 

Formälien unb Formalitäten, $&rmlichffiten. 
Forraalitaet, bi« gormlid)feit. ®. Formale. 
Formalismen (fiel)), fein SBefremben, fein SBtffaHen über etwa« 

Rufern, fleh über etwa! öufhalten, #nmerf ungen über einen ober 
über etwa« machen. 

Formdliter, fbrmlid), ber $orm ober ©efialtung nad). Der ®e» 
genfaft ift materiilite», fdthlid)/ ber ©fld)e, bem Snhalte, bem 
©toffe nach. 

Format, bie gorm. ©. Folio. 
Formation, bie föilbung, bie (?ie/!artung. 

2Cn betebenber Äunft unb ©ejbaltung 
©lei(f)|t ben Unterblieben bu. © 0 f. 

Fdrmel, fann füglich für Deutfeh gelten, weil e< Weber in feiner ffn* 
bung, noch in feiner Betonung trgenb etwa« Unbeutfche« bat. 

Formell, fbrmltch. 
Formellemdnt (fpr. formellemang), f$rmlid). 
Formidäble (fpr. fotmibab’l), furd)tbor, |. ©. ein fo!d>e« $etr, eint 

foldbe SXacht. 
Formlren, bilben, formen, gehalten. «Da« SBSajfer mufte fleh auf 

ben Duellen anbÄufen, unb ©ergfeen gehalten.» Ritzel. Der 
köpfet formt ein ®cfdf, ber .ffünjtler bilbet fein SBecf. ©Senn 
ron einem geflogenen $cttt gefagt wirb, e« habe (ich wieber for¬ 
miert, fo beift ba«: e« bat ff wieber gefammelt, gepteUf. ©tan 
fagt au<b: ftdj formiren, b. i. fid> bilben ober auebilben, b. i. 
©efdjicflichfeiten unb feine ©itten annebmen. 

Fdrmula concdrdiae, bie ffimgunglformel. 
Formular, eine wbctliche S3orfd>rift, etwa« wörtlich ©orgefdjtiebe* 

ne«; ein ^ormelbucb; wenn e« aber fein Such, fonbecn nur eine 
einzelne ©orfebrift für eine einjelne 4>anblung ift, ^ermef f(f>Iecht» 
weg, j. ©. bie Saufformel, formet verlegt nbmlid) unfere ©prach» 
Äbnlitb^eit nicht; wol aber Formular, bureb feine unbeutfebe öe« 
tonung. 

Fornicatiön, bie purere», ©djinbung. Fomicationsftrafen (in ei» 
ner ©erorbnung tm £effenfaffelfcben) ftnb ©trafen ber «jpurerei, ber 
©chrodngerei, ber ©djjnberei. 

Fört (fpr. gobr), bie ©djanje, S$erfchan§ung, fleine $ejte;. eine 
SSeifrfle, bie neben einem Orte zur ©efchüfcung betreiben angelegt 
wirb, unb bie man fonft au<b Citadelle nennt. (3uf.) 2Cu<t> ^e» 
fhtngßroerf. »SDtifdjillimactfnaf, ein bamabl« no<b ben ffng'inbern 
gehörige« gefhtnglwerf.« ff. 

Förte-piäno ober Pidno -fdite, eine 2frt oon Saftenfpiel (Clavier) 
mit 4>Ämmer(ben, bie an bie ©aiten angefchnettt werben unb fegteid) 
nach bem 2fnf<hlagen wieber aurudfatlen. ©Senn 2affenfpiel für 
Clavier angenommen »erben foHte, fo müjite man «§)ammertajt«n* 
fpiel für Forte-piano fagen. 

Foiterdsse. Fort. 
Fortifiration. 1) Die ^Befestigung, a) Die f8efefligung«funft. 

3) Da« JefhingSbauatm. 
Fortifif iten, befefligen. 
Foitifiiien, flirten, ftür fid) fortifiireu ober j!4ifer werben, |at 

Berber erftarfen gefagt: »Die garten ©pttflVn eiifatfert.« 
Fortüito, zufällig, jufüUiger HBcife. 
Fortuna, ^ran*. foitilne (fpr. gfoetühn), ba« (^lucf, bie G5lücf$g6t* 

tinn. »Unerflarbar t|t e«, warum ein Deutfdjer lieber fagen mag: 
ec fud)t fein Fcitün, all, er fud)t fein CJlötf.“ ©tu$. 3a wol 
unerfl&rbar! Äber e< gibt ja be» Unerfldr&aten bet uni mehr. — 
©tatt ber JratQ. 8t. a. 4 la fortune du pot, fbnnen wir füglich: 
auf gut 3opfglü<f fagen. 

Fortune (fpr. jortühn7). ©. Fortuna. 
Fdrum, bet f$erid)t$hof* <5>itidtjteJflanb, bie ßJeric^t«beb5rbe ober 

auch oft bie Se^rbt fc^Uc^tmcg. Da« le$te ©Sott bezeichnet itt alt» 

gemeinen ba«, wohin etwa« gtf>ort. Forum cömpaten*, ba« b<' 
befugte ©cridjt. Fcrum incompnen«, ein unbefugte« ©eridjt 
DU gehört nicht t>ot mein forum, b. i. por meinen ÜKid)ttrfhih(# 
ich bin nicht befugter dichter in biefer ©adje. ffr hat ein anbere« forum, 
einen anbern ©ecid)t«flanb all ich. ffr fann fleh fein forum, fei* 
nen 9lid)ter, wöbl*n* Forum conträctu*, ber ©erid)t«hof be« 
SDrt«, »0 ber Vertrag gefd)leffcn wuebe. Forum dtücti com* 

ber ©erid)t«hßf be« SDrt«, wo ba« sJ3etbred>en begangen 
wuebe. (3uf.) Forum domidiü. bie ©erichtlbefjfctbe be« Söoh«* 
Ort«, b. i. beljenigen Crt«, wo 3emnab wohnt. Forum d«pre. 
hensiönis, ba« ©erid>t be« ^rgreifunglort«, b. i. be« Ort«, wo 
ber SJtiffetbiter ergriffen würbe. Forum rdi «Itw, ber ©ericht«? 
ort ber ©üter, worüber gestritten wirb. 

Fossilien, SBerggut, ©rubengut. 
Fötus, bie ?eibe«fcud)t. ©. Embryo. 
Föule (fpr. gule), bic Stenge, ber 4>a«ft ®ber Raufen. Diejenigen, 

welche ^)auft für fehlerhaft, unb Raufen attetn für richtig erflücen, 
fehen ftd) gleichwol genöthiget, beibe formen gelten ju laffen, weit 
ber ©prachgebrauch bie erfle in einigen ©. a. 1. ©. gu 4>öwft brin» 
gen, allgemein etngrführt hat. 

Fouräge (fpr. §urage), bie gütferung, beffet ba« Butter ober ^fer^ 
befutter. 

Fourageur (fpr. ffuragöhr), ber ^«tterholer, oielleicht au<b bet «Jiit* 
terpreffer, wie 9??atrofenpreffer. 

Fouragiren (fpr. furagiren), Butter einholen. Jfbfouragiren, ab» 
m^htn* Die fteinbe haben ba« unreife betreibe abgetn^htt ober 
auch abgefuttert. (3uf.) .Db man wol Juttec preffen, nach Stta* 
trofen preffen bafür fagen fönnte?« Jtüttner. 3<h folttc gitu. 
ben, ja! 

Fouragirung (fpr. ^furagirnng), bie ^uttereinholung. ff« würbe 
eine grofe $uttereinho(ung ober $itfterauffuci}ung oorgenommen. 
(3u f.) ©ieUeicht aud> ba« gutterpreffen, wie SÄatrofenprefle*. 
©. Fouragiien, 

Fourbcrle (fpr. gurberih), Söetrügerei, ©aunerei, ©churferei, ©pih* 
büberet. 

Foumiren (fpr. furniren), mit etwa« berfehen, au«hflftn, an bie 
$anb gehen; etwa« perfd)affen, reichen. 3n ber ©prache bet 
Sifehler, etwa« auslegen, ober mit etwa« belegen. FoumSrte 3fr^ 
beit, auögelegte. 

Fourrler (fpr. ijurrieh, nach Deutfcher Kulfprache, $uwri^r)r ber SW«^ 
flerfci)teiber. 

Fdyer (fpr. goajeh). 1) Der JQttb. 2) Da« Södrmjtmmer im ©<hau« 
fpiclhaufe. 3) 3n ber ßichtlehre, ber ^rennpunft. 4) Uneigent* 
lieh bie 2Berf(t«tf, ber ©ih. »Diefe ^>.rren haben ja Braunfehweig 
crbentlid) jum Foyer de* r«rolution* gemacht,» fagt, SBÖlner |ts 
bem oerewigten ^er®oge »on ©raunfehweig, ba er feine freimütbigns 
©chriftfteUcr bei ihm orrfiagte. ffr hötte auf Deutfeh fagen f&nnen * 
fie Bitten ©raunfehweig jum ^)erbe, Sörennpunfte ober |um ©i(jf 
ber Umw4l>ungen gemacht. 

Fractiön, in ber 3ahlfnlehre, ber 83rud>» i» ber CtchtlehW/ bie SBre* 
djung, ndmlich ber SicbtfUabten. 

Fractür, gebrochene ©djriften. 3n ber 6prn«he ber ©uchbrucfer 
D)eutfche ©djrift. ©. Antiqua. 

Fragil, eigentlich jerbrechlid), uneigentlich gebred)lichr wie wenn man 
j. ffl. uon ber fragilen menfchli<bcn Sugenb, Wofür u. f. w. rebet. 

Fragilitäfet, im eigentlichen ©inne, bie ^crbced)(ichfeit} tm unei* 
geglichen, bie C^ebrecf>(ic^teit. 

Frag ment, ein SBruchftürf. 
Fragmentdrisch, in «bgeriffenen ©tücfen, in IBruchflücfen, wenn e« 

umflanbwörtlid) gebraucht wirb, f. ©. er hat feine eigentliche ÜÄei: 
nung nur in S3ruchflficfen bargelegt. 2fl« ©eilegewort genommen 
Z. ©. fragmentari*che Darlegung, hat ©. bruchßürfeiig bafür ge-, 
bilbet; «. ©. betgleichen Betrachtungen. 
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Fragmentist, einet bet SSnuhftücfe fhteibt ober berau#gibt. ©ietleidjt 

(tefe 1Ich S3rucJ>flucfUr bafür fagen; wenigjlen« in bet leisten 
©d)reibart. 

Fraicheur (fpr. grafdjöbr), in bet 95ablerei, bie grifchbeit/ beffer bie 
gtifebe, wie bie @d)war$e, bie JSlüue u. f. w. ©on|t auch bie 
Äüble, wenn ton frifeber cbet ftt^lcv Cuft bie S?ebe ijl. 

Franc, eine granjöfifdje SRunie, ungefaßt 6 ©gt. an 2Bett§; ein 
granfe. 

Franchemdnt (fpr. ftanfdjemang), freimütig frei ^erau«. 3» Cu* 
tbet’« 3eiten frgte man audj feeimünbig, weldje« in ©runbe bejeid)* 
nenber, al# freimütig ift. »©in ^ceirnunbtgec, bet fein Statt für* 
(cor«) 95aul nimpt;“ fagt@eorg ÜBicet. CS. 2 eilet’« Äbb. 
Iibet bie SSetbienfle einiget mit fiutbetn gleichseitiger ®d)tiftjlellee 
«m bie ©eutfd)« Sprache, tn ben 23crlinifd)en 33eitrügen jut 2>eut* 
fd>en ®prad)funbe. 

Franchise (fpr. granfibief)/ bie greimütbigfeit, £>ffenberjigfetf, 
Offenheit. ©bemabl« aud) bie greimünbigfeit. 

Frdnco, freigemad)t, ober befreit, ober frei. ©er SSrief gel;t nam* 
lid), wem» ba« $>oftgelö einmal bafür bejaht »ft, frei, b. t. ohne 
baff weitet etwa* bafuc bejablt ju werben braucht, bi« sum ßms 
pfanget. 3n einigen gdUen aud) poftfeei, j. ©. 3d) fcfjicfe e« 3b* 
nen für biefen ^pretö pufffrei ju; fonff heipt pefffrei eigentlich, WO* 
für fein *Poffgclb gegeben werben muff. 

Frankiren, freimad)en; ba« «peftgelb bejablen. 
Frdngen (fpr. prangen), ber gabenfaum. Jfinbeding. Sßir ba* 

ben aber auch ba« mit Frange terwanbte ©eutfdje SBort granfe, 
nur baff e« ton brm gcaujöjtfchcn fafl fdjon uerbrdngt ift. 

Französe. ©a« ©chidfal, welche« biefe# Wert feit einigen 3abten batte, 
bing mit ber©bbe unb gUitb bet granjöfifcbcn ©taat#umwölsung ge* 
nau jufammen. lll« ba# 23olf, welche« biefe ^Benennung führte, im3abt 
1789 feine alte iCetfaiTung, unb mit ibt feine alten ©ebtduebe, ©itten 
nnb 83olf»eigentbümlicbfeiten aOfchuttelte, unb nun al# ein neugcfd)af* 
fene«, bem alten gac nid)t mebt ähnliche« 33oIf 'oon gauj Suropa ange* 
ftaunt würbe, fä^Ur 3ebet ba# Unpaffenbe bet porigen «Benennung, 
i»nb ba« ©ebücfniff einer neuen, weil bie ebemabligenFranzo.*en auf* 
gehört ba^hn, ©a«ju fein, wa« wir bei biefem «Kamen $u Cenfen ge; 
wohnt waten, ©ec 9lame Franzose würbe babec faft ni'1,t mebt 
gehört, inbem btt ©ine biefen, bet Jlnbere jenen neuen Flamen bafut 
gangbat 3U machen fudjte. 3CI« aber mit bem Snfce bet ©ebreefenre: 
gietung bet öffentliche ©eiff fid) allmablig wiebec ju ben alten gn** 
men, ©itten unb ©ebtaueben ju neigen fdjien, al« bie Sürgec wicbcc 
Werten, bte ebemabligen fetten wieber Marquis. Cht.-vaiicrs, Vi¬ 
comtes n. f. w. jn b<if»«n anffngen; f^lich auch bet oerbannte 9tar 
me Franzose aUmdblid wiebet juräet, unb bie neuen SSencnnungen 
vetfehwanben in eben bem SHa^e, in welchem baö Ultt ju*:udHel;rte. 
SDie neuen tarnen, weldje man bafuc in $3orfd;lag gebracht batte, 
waren: ») Sranfreicher. @0 würbe ^ranfrcid)ö SSolf fdjon ebemabt« 
no» ben 2fppcnjellern genannt. ©. 2lfffprung’5 9*»cife burd; bie 
©d)wcij. 2Cuf SSielanb’« öffentliche Anfrage: ob wie tiefem 9?a* 
men ba« SBfirgerrecht oetleiben wollten? ba^e ^ fü* meinen Sbeil 
verneinenb geantwortet, unb jwat au« bem ©tunbe weil bas baton 
objuleitenbe SBeilegewott franfreidjerifd) cbet ftanfreid)ifth (wie 
Öflreid)ifd)) su unau«ftehlich taub unb fehweefauig fein würbe. 
35an bat awat bie $bnli<&feit ton Öflreid), Öflteid)«r unb jD(!rei* 
<^ifd) jut SRedjtfectigung biefer neuen Benennung angeführt; aber 
bi« ift audj, fo oiel ich febc, ba« einige SBeifpicl biefet 2ltt in un* 
feter ©ptad)e, welche« fdjon um bejjwiUen nicht ium SJtuffer gewählt 
»erben tnu$. s) granfett, 5fteufranfen unb Sßeflfranfen. JDicfe 
waren nicht nur woblflingetibcr, fonbern auch jugleid) bebeutenb, unb 
famen bem Süolfe, wcldje« bamit beaeichnet werbet» follte, |u. (3uf.) 
3ebt, feitbem 9tapoleon ber ©roße bie 3ögrt be« ©taat« ergriffen 
bat, ift, wie nad> attgemeiner fßccabtebung, bet 9tame ^tönfen »nie* 
ber oerfchwunben, unb bie alte Benennung Franzosen jutücfge* 
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febrt. — Franzosen, in fofetn eine gaeftige Jtcanfbeit batuu; 
tcr oetffanben wirb, haben wie ba« SSort i'ujffeuche. Unjud)tfeui 
d;c würbe bem belieben ©egenffanbe angemeffenec fein. 

FraniiMren, bie ©itten, ©ebrauche unb bie ©enfart bet gcaajofe« 
nadjiffen. 3d> h^be fraitjSfeftt bafür gebtlbet; unb Slübigec bat 
ba« ©runbwort Sratti6«let, einet bet ft.maöfelt, baoon abgeleitet. 
©0 fann man benn aud) Jruttjüfelei für Gailicomanie fagen. (3uf.) 
»9tur ba^ bu nicht in ben entgeaengefefcten gehler be« winb gen SBe^ 
fen« unb ber franjöfelnben Unvtxfä&mtyeit fatfeft.« 3m fran 
jofelnben ©eldjraacte.“ ©benb. 

Frappant, auffallend; treffenb. Äinbeding macht .ju bem SBorte 
frappant in feinet ^)teisfhrift folgenbe Xnmetfung: »©ampe’l 
libcrfe§ung, pticfelnb, pa^t nur in einigen gdUcn. SBet fönnte e« 
ertragen, wenn man eine pcicfelnbe 2(^nftd>fett fagen wollte, auftatt 
einet frappanten ?* ©ewi^ nicht ich. HUein ^pett df. 
tt)üt mit fyitt, au« einem ©ebdchtni^febler, Unrecht. Sticht für frap¬ 

pant, fonbern für piquant (unb jwar nur für bte eigentliche SSebeu* 
tung biefe« 5G3ort«) batte ich pticfelnb mit angcfe&t. Fnppant 
fann in feinem gälte fo überfe$t werben, ©c bat eine auffallenbe 
i’hnlidjfeit mit meinem SSruber. Sr hob bte treffenbfirn ©teile» au«, 
um unfete Steugiecbe au reifen. 

3*h batte in ber ^3rei«fshttft auch einbrÜtcfltd) bafut »otgef^la* 
gen. £i« frfjeint nun jwat, in fofetn e« G'inbcucf mad)enb bebeute» 
fann, bem frappant ju antworten: allein ba id) mit feinen gaff er* 
benfeu Fann, wo id) biefe« SB8ott liebet, ober auch nur eben fo gern, 
at« auffaUenb ober treffenb, fefcen möchte: fo fcheint e« mir 
jefet, wenigften«, entbehrlich ju fein. 

Fiappiren, eigcntlid), fd)lagett, treffen, güt bie uneigcntlidhe IBebeu* 
tung Mef^S SBort«, in ber e« im Deutfhen nur oorfbmmt, fönne» 
wir beftentbe«, ftufetg machen, auffallen, Sinbrucf marfjen, unb 
erfdjüttern fagen. >.3cb tpurbe bureb btejen 2fnbltcf febr erfebüttert, 
minber ftarf, betroffen. ®i« 6efrembete mich, ober e« fiel mir auf. 
®« mad)t Stnbrurf, ober man wirb ffubig, wenn man hört u. f. w.« 
güc frappirt fonnen wir in einigen gailen euch gerührt fagen. Jto* 
fegarten fagt für: e« frappirt mich. •©« trifft meine ©mpfin« 
buitgen fel;r.« 

Fraternöli, brüberltdh. S« iff ein iibelftahb in ber granaöjtfchen 
©prache, baff ftc fein ähnliche« jffiort für ba« weibliche ®efd)le<ht in 
tf;rer ©prache beftfcen. 2Bir haben fchwefferlid) bafür. 

Fraternisiren. 2)t«, wübrenb ber granaöftfihen ©taatgumwaijung fo 
oft gebrauchte unb berühmt, geworbene SBcrt, batte bt«brr fein »hm 
antwortenbe« in unferer ©pradje. S)rüberlid)en Umgang pflegen, 
n>ar fo fdjleppenb, unb S5ruberfcf>aft treiben, flang fo gemein ! 3<b 
wagte e« baber, brubern (wie finbern, fülbern, fchriftffeUern u.f. f.) 
bafür su bilben. »JDie 23etfammlung uerlttp ben ©aal, unb mifebte 
ftcb unter« S3olf, um mit ihm yji brübertt.« ©ie 3ufammenfeßungcn 
Detbrubern unb einbrütern (in einen ©rber.), weldjc« le^te in bem 
4?elbenbud)e ooefömmt, beweifen, baff ba# einfache brubern, für btü* 
berlicbe ©cffnnungrn auffetn, ebtmahl« nid)t ungebräuchlich gewefe» 
fet« muff. 

gür, „bie fraternisirenden Xbffchten bet gransofe»,« wie 0. 2Cr* 
chenbolj fleh au«brucft, fönnte man bte Sßecbrüberung«abfichtm 
ber gr. fagen. 

S3eim 9tachf<hlagen fi'Rbe id), ba^ bie 23etf. bei 95rem. 55i6rterb. 
ba# SBort btübern, für mit einanber fchmaufen, al« Ißrfiber luftig 
unb guter ©tngc fein, fdjon gefannt haben. 

Fraternisirung, bc« Sörübcrn, bie öerbtüberung. 
Frateinitö. 3<h habe fdjon anberwarts gefügt, baff id) im 3af;t »789, 

al« ich ju 3?ari« nicht nur biefe« SSort febt büuffg hörte, fonbern 
auch bie ©efinnttng, oie bamit beseidjnet wirb, in bem bamabl# fo 
frieblichen, freunblichen unb liebreichen Betragen bet freigetvorbenen 
granfen gegen einanber, nicht ebne «Rührung beobachtete, mit ©e* 
bauern bie ©emetfung machte, baff in unfern, fonft fo betjlichen 
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Sprach« fein ©Bort ecthanben fei, welche! jetwm antwortete; unb 
baß trf) ei batnahi! rockte, um tiefem Mangel abjuhelfen, JÖrübfts 
(id)feit tafüc tu hüben. 

©tu$ meinte jmar, baß ei tiefe! neuen SSortl nic^t beburft bo&e, 
weil wir für ba! grangöfifche Fraternitd 33rüberfd)aft fagen fönn* 
ten. TCUein tiefe! ©eutfdje ©Sott paßt nur für biejenigen gdüe, »0 
unter bem gratijjöfifchcn 3Cu!brucfe greunbfdjaft! * Timt! j unb 3unft* 
•erbtnbungen, ober auch >ie ju einer folgen SCerbinbung gehörigen 
*Per|onen, nicht aber bie bruberlid)cn ©eftnnungen unb ba« brftbccs 
liehe Benehmen ©erer, roeidje auf feiere ©Seife oerbunben finb, ter* 
ftanben werben; unb für biefe SJebeutung fd;ei:it 23rüberlid)feit befs 
fer iu paffen. SJtan fönnte j. ©. fagen: »eil wir nun SSrübet* 
fd)aft gemalt hoben, fo mußt bu mir auch 33rubeclid)feit jeigen. 
{»ieau fömmt, baß ba! ©Bort 95ruberfd)aft, weil ei ju fiijr an bie 
Ärinfgelage erinnert, bei welken begleichen ©erbinbungen eingegan; 
gen werben, niebrige unb unangenehme Siebenbegriffe mit ftd) führt. 
Buch SSruberftnn, welche« Ainberling bafür angtbt, ift mit Fra- 
temitd nid;t ganj gleicbbebeutenb. 3ene« brutft nämlich nur bie 
©effnnung eine! ©ruber!, biefe! aber auch/ unb gwar vornehmlich, 
bie Äußerung beffelben au!. 

©eilte nun 58rüberlid)feit für brübcrliche @tfinnung unb brüber* 
lieh«« ©enehmen gebiUiget werben: fo fennten wir, nach ebenberfel* 
ben i'hnlichCeitöregel, auih @ct)tve)lcrlid)teit für fdjwejterliche ©efins 
nung unb fchwe ff erliche! ©etragen bilbcn; ein ©Sort, für welche! bie 
gtanjofen felbff ein gteichbebeutenbe! weber haben, noch ableitvu fön-, 
wen. ©ie muffen bähet aud> wenn non Leibern bie SHebe iff, be! 
innern ©Siberfprud)« ungeachtet, gleichfalls Fratemitd gebrauchen. 
©0 hieß e! g. ©. von einer ©efeUfdjaft »parifer grauen , bie ffd) ju 
Werfen ber SBohlthütigfeit verbanben — la Societrf philantro- 
pique et patriotique de bienfaisance et de hounes moeurs — 

in ber ©efanntmachung ihrer 3wecte unb ®runbfä$e: union et fra- 
ternite sera ja devise. 

Fratricide (fpr. gratrißib’), ber JBcubermürber. Buch bet ©>d)»effee* 
mürber. 

Fratricidium, ber SBrubermorb. Buch ber ©djWeffermorb. 
Frauduldnt, betröglid), betrügerifd). 
Frauduidnz, bie S^etrüglid)feit. 
Flau*, ber betrug. In fraudem creditörum, jUttl SSetrug Unb 

©cfyaben ber ©lüubiger. 
Fregdtte. 1) Öine Brt jCriegefchiff, welche! jwifchen ben Cinienfchiffen, 

unb ben fleinevn gum Kriege ausgerüffeten gahrjeugen, ben Cuttern, 

Brigantinen ic. bie ©litte hält» aifo ein 9?littelfriegefd)iff. 2) (Sin 
ffliecrvogel gwifd)en ben SBenbcfreifen, ber, ohne ausjuruhen, fehr 
weit fliegen fann. ©legen feiner ungewöhnlich großen glügel hat ©. 
bie ©enennung ©roßflügel ober föroßfttiig für ihn vorgefd;lagen. 
3n ber erfftn fflebeutung wirb ber SRamc Fregatte wol unauötila* 
bar fein; welche! auch, ba unfere ©prachdhnlichfeit baburd) nicht be* 
leibiget wirb, gefchehen mag. 

Frenesle, bie Unfirtnigfeit, SÖerrticft$eif, £ollh*it, ^irntouth» 8rab* 
artige ©Börter. 

Frequdnt, fjduftg, flarfbefud)t ober üolfreid}. 
Frequentatiön, bie fleißige, jahlreid)« ober (fatfe 58efuc^urtg, ober 

ein folget Sefud). 
Frequentativum, in ber ©prachlehre; ein SBort, welche! ben ©egriff, 

ben ei bcaeichnet/jugieich mit bem SRe&enßegtiffe ber öftern ©Siebers 
holung auibruett. ©Sollen wir etwa ein SBieberhelungiwort bafür 
fagen? (3uf.) Sßieberholungswort paßt eigentlich für verbum 
iterativnm. gür v. frequentativum l)abe ich JVÜterbi» 23erüftes 
rungiwort oorgefchlagen. 

Frequentiren, befud)en unb beiwohnen r h. ©. einer ©or!cfungk 
•f>ier «erfleht fleh ba! ©Sieberholen be! ©efuche! oon felbfl. ©So bie» 
fe! nicht ber gaU tfl, ba tönnen wir ei burch pflegen anbeuteit, j. 8. 
»r pflegt ba« Äaffeehau! }U befuchen. /Daß biefe! frembe 5©ott, 

wie ©tu* meinte, in ber 8?. a. bie ©d)Ule frequentiren, nur ton 

einem folgen ©djüler gefügt werben fönne, ber feine ©tunbe »er* 
fdumt, fann ich nicht flnben. 

Frequenz, bie |af>Creicf>e ©lerfammfung, bet 3«l«nf* 
Frd*co ober dl frdsco mahlen, hf*^ wörtlid), auf! Jrifdje mahlen. 

Stan »erflehl ober barunter biejenige 3frt ber ©fahlerei, bie bei einet 
frifd) mit SJlörtel beworfenen SRauer «ngewanbt wirb. JDet ©egriff 
frifd) ift hier wefentlich; benn man bot ou<h eine anbert Ärt 
»on ©lahlerci auf fd)on alte unb troefene SRauern, bie aber nicht fo 
bauerßaft Ql! jene ift. ©er *u!trud gcifd)mal)leret iftveben 
fo befliramt, al! jener frembe. (3uf.) »§rifd>mahlerei ünb 
auf! grifd)e mahlen bürften leicht mit auffrifchen, auf! neue 
mahlen eerwechfelt werben, weil wir frifd) oft in ®egenfah twn 
alt gebrauchen. 2Cuf< 91affe ober, in! geud)te mahlen würbe 
bie ©ad)e in unferer Sprache genauer bejeübHcn.\Jt e 11 n e r. XUein 
non biefer St. a. (dßt ft<h fein (Brunbwort bilben, welche! ni^t noch 
leichter mißoerflanben werben finnte; weil bie 9taß* ober geud)t- 
mahlerei auch jebe anbere SRahlerei mit fcl* ober ©Safferfarben 
bejeichnen würbe, ©ei grtfchmahlerci hingegen barf man auch bar* 
auf etwa! rechnen, baß biefer Ku!brucf fdjon oermöge feiner taute 
unb ber ©erwanbtfchaft, bie jwiftljen bem ©eutfd>cn frifd) unb bem 
Stal, fresco Statt ftnbet, an Frejcomahlerei erinnert. SDlan fagt 
auch, auf nafTen Söurf (Änwurf) mahlen. 

Freya (warum aber nicht Fr«ja, ba bie (feiten unb ©ermanen fein y 
fannten?), bie ÖJÜttinn ber Siebe bei ben genannten ©ölfern, ©a« 
her unfer freien. 

Fiidnd (fpr. griang), al! ©runbwort, ba! Secfermaul, feiner, ba* 
Secfermüuld)en. SKan fönnte auch ber ©aumlcr bafür fagen, wenn 
man e! nod) nicht gefagt hot. ©onft auch ber @d;mecfer. *Hlle 
Sinne biefe! 0ch nie cf er! waren in ba! tßierifdje ®efd)4ft feiner ©dt* 
tigung oerwictelt." Hhümmel. 

©ie ihr berufen enth bünft, ba! ®lücf ber €5d)me<fer ju Idftern. 
Gebe nb. 

© achter hot in ben Sagen ber Jöorjeit audj 3üngltr bafür ge* 
braucht: »©Senn ber füngier trunfen gemadji ijl, Idßt er fich leidit 
ben fdjtedjtern ©Sein für ben beffern anfebwafcen.« SRufdu! hflt 
(5jutfd)mecfec bafür: *©a! Idllige ®efchmciß ber föutfchmecfer unb 
Schranken ju »ertretben.« 2fl! ©ff<ha|fenbeit!wort fann e! burch 
leefer, nafdjhaft anb fehmeeferifd) überfeht werben, übrigen! muf 
man friand unb gourmand nicht mit einanbet »erwechfeln. ©ii 

le^te ©Sort bejeichnet bie Segiecbe nach «ielen, jene« «rfte bie ©* 
gierbe nach pricfelnbett, lieblichen ©enuffeu be! ®aumen!. 

Friandite (fpr. griangbihD, bie Sccferei, £üjlelci, 91dfd)trei. (Juf-) 
3n ©Bielanb’! SD?erfur hot 3cmanb ben 2Cu!brucf, (Siaumenldflelt» 

# bafür gebilbet. SJlan fönnte auch bie Schmecfcrei bafür fagen. 
Fricassde (fpr. grifaffeh)/ ein befanntei ©ertdjt au! fleingefchnittenem 

gleijche. SWan fann (£ingefd)nittene! bafür fagen. (3u f.) »Xu<h 
Sd)nittfleifch/ wieSchtiittfohl/ fb«nt bafür ju paffen.« (diubin!. 
3m D. ©. fagt man ungut (iiugemachte! bafür. 

Fricassiren, einfd)neiben, ». iß. ben liberrcft eine! Äalb!bratenl. 
3m ©. ©. nicht gut, einmadjen. 

Frictiön, bie 9?eibung, bae iKeibeit. 
Friedrichsd’or (fpr. gricbrich«tohr), eine (Solbmünae mit bem ©Uh* 

niffe be! iCönig« griebrich«; alfo ein ©olbfricb.id) ober ein 9>reu* 
ßifche! günfthalerjlücf. ©. fthldgt aud>, ba wir fchon ®olbflü(f 
iu fagen gewohnt finb, griebric^dffücf, Äarüjlücf, Ißubwig! * unb 
5^apoleon!flücf vor. gür bie Umgang!fprache unb im {»anbei unb 
©Sanbel bürften biefe bie bequemfleu fein. 

Frigidität, bie grojligfeit, bie 9laturfalte. GE! wirb uneigentliche 
befonber! in ©e^ug auf ben ®cfchlecht!tcicb gebraucht. 

Frimdire, einer ton ben, fchon wieber abgefebafften, ffilonatinamen ber 
weilanb 9leufranfen. ©iefer Sftonat — ber iKeifmonb — fiel in 
Kitfern November un$ ©ecember. 
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Fripdn (fpr. fctipong), ©ch«Im, ©(half, Qauntr. 
Friponnerle, bit ©chelmcrei, ©chalfhett, ©.luuerei*, auch SSübe* 

ret, unb in »erdeintcnber »ebeutung, SS&belei. ©a« Auifagewort 
bfibtln gebraucht ßogau, i) für »üoeleien treiben überhaupt: 

502 er im (in) ©etingen bübelt. 
«) $ür Unaucht begeben inibefonbere: 

SBenn im ©chatten fühlet SDtirthe» 
©ie ftd) Famen au bewirken, 
folgte nid)t« all lieblich Siebtln, 
folgte nidjt« al« bübifh bübeitt. 

QCb. fagt *wat (SOfag. «. 3ahrg. IV. ©t. ©. 57) »on ben «Bdrtern 
in fltt unb ihren Ableitungen : »baff fie mit »etflanbe gemacht wer* 
ben müffen, bamit man nicht mit ßogau ein {Hebeln unb Rubeln 
jum JBorfcbein bringe;« allein i<h Fann biefen SBirtern ba« Unuer* 
fldctbige, welche« er fonach barin ftnben muhte, nitbt anfeben. 

Friiftur (fpr. ffrifdh*)/ bec tfrduüler ober #aarfrdu«ler. SOlorig 
machte über biefe Verbeutfchung folgenbe, a*»ar finnteiche, aber nicht 
»6Uig gegeünbete AnmerFung: *©er frimbe Aulbruct Friseur iffc 
»cm <$. burch £aarfrdu«ler übertragen. 3u ber Fomifthen $ocfie 
(fcheraenben ©idjtart), wo »on geringfügigen JDingea oft mit einet 
gewiffen angenommenen fteierltchFeit bie Siebe ift, würbe biefer Auls 
btuef fehr gut au gebrauchen fein. «Beim man aber im gemeinen 
Beben, ftatt Friseur, (ich bei AulbrucF« $aarFrduüler bebienen 
wollte: fo würbe e« anfänglich immer fchetnen, all wolle man ben 
ßoefenaauberer aum äSeflen haben, weil man fein ©efthdft mit einem 
neuen, ungewöhnlichen Flamen benennte, bec fogar, um eö recht oolls 
ftdnbig au bezeichnen, au« atrei «Bbrtern sufainmengefefet ifl; bahinge* 
gen ba« aullanbiphe Friseur ber ©eringfügigfeit b«r©ad)e anyemeffen 
}x fein fdjeint, weil man ftef) bei ben SBeftanbtheilen biefe« «Bort« nicht« 
beutlid) benft, fonbern nur im (in) ®an«en unb gieichfam oben* 
hin ben »egriff bamit bejeichnet.« 3<h bemerfe h»*bei: 1. baf ber 
©eutfehe AulbrucF nicht oon mir erjt erfnnben ijt. Schon ©tieler 
hat beibe, ärüuüUr unb ^aarFrdudlec; ». bah e« nicht nöthig ift» 
biefe ©eutfeh« «Bbrter, bcoor fie ba« Ungewöhnliche abgelegt haben 
werben, gegen ben $aarfrdu*ler felbfl a« gebrauchen; c« ift an* 
fang« genug, wenn e« nur gebraust wirb, wann wir au Anbern »on 
ihm reben; 3. baf bie Ötegel unfer« »erfaffec«, welche unwichtige 
©egenfldnbe nicht mit langen, aufammengefefcten unb in ihren »e* 
ffanbtheilen .»ebeutung habenben «Börtern au beaeichnen »erbietet, 
burch taufenb unb mehr entgegengefefcte »eifpiele, welche in unferer 
©ptadje »orfommen, umgeflohen wirb; inbem wir oft bie gröffe» 
nnb erhabenflen — (Sott, SÖJelt, 9D?eer, (Seift u. f. w. burch einfil* 
bige, für un«, bie wir ba« öntftehen betfelben nicht mehr Fennen, 
böchflen« »ermutben, gan) bebcutungilofe «ßörter, unb hingegen 
bie niebrigften unb fleinften ©egenfldnbe, — a- 85. SBanMauf, 
gltegenfchnepper, gumpenfamntlir, 2tbtritt«rcmigec u. f. w. — 
burch lange unb bebeutenbe «Börter beaetdjnen. Unb enblich *. bah 
bei bim aulldnbifchen «Borte Friseur nur ©erjenige, ber Irin yvan: 
jöftfeh »erficht, unb bem bie Abftammung be« «Bort« unbefannt ift, 
nicht« beutlich benfen Fann, bahingegen Äße, welche jener Spraye 
überhaupt unb ber Verleitung biefe« «Borte« in«bcfonbere funbig ftnb, 
recht wohl wiffen, bah *« «undchft »on fristr, Frdufeln, fo wie biefe« 
»on bem ©eutfthen €.tammwcrfe griff, Frau« hfffümmt, alfo einen 
JFrduölcr bebeutet. Übrigen« ift JCrdnblet fthon »on »ielcn ©chrifts 
ftcllcrn gebraucht worben. ,®er ilrduhler blieb au«.« aSarcu« 
Vcrj. SBiß man oon bem Friseur al« »on einem eblereg «Befen 
reben, fo nenne man ihn, wie SBielanb, $aarfunftler, ober mit 
Äinberling, ^aatfchmücfer. (3uf.) SBitt man aber eine »es 
ttennung für ben Fr seur, bie ber ®€ringfchdbigFeit feiner dtunfl an* 
gemeffen ifl: fo fchidgt ». $aarpu&cr (wie 25aripubec unb @d>uh* 
pufeer), auch «^ourftubec fcaju »or. ©a ^rie« ©eutfh ifl, fo fragt 
Ceiia: ob wir nid;t befugt fein foHten, oud) $ri?«ler für Friseur 
)u fagen? ©iefe« «Bort würbe »or allen übrigen ben »or|ug haben. 

baf e« webet |« »ornehm, noch erniebrigenb Hinge. 3ch felbfl habe 
für ben Friseur unb Raseur auch $aar * unb Jöartpfteger ge# 
bilbet, 

Fritiren. 1) Ärdufeln, |.». geFrdufelte« Vaar. (3uf.) t) SBefegerr, 
mit ©pib<n unb bergi. 3) «Jon Such gefagt, Fepern (nach A b. bet 
Aulfprache juwiber , f opern), b. t. bie Vdrchen bet Jßoße auf bec 
testen ©eite be« peug*s frdufeln, unb fie au Änitchen brehen. 

Frissonnetnent (fpr. Sviffonneniang), ber Schauer unb ber ©(hau* 
ber. Frissonniien. 

Frissonniten, flauem unb fchaubern. ©iefe beiben «Bitter werben 
»on ©chriftfletlern, welche fith ber ©enauigfeit im Aulbrucfe beflci* 
hitjen, Feineiwege« gleichgültig gebraucht, ungeachtet e« auf ber an* 
bem ©eite in einigen unferer heften «Berte auch freilich nicht an 
»eifpielen be« ©egentheil« fehlt, ©er Unterfdjieb ^mifc^en beiben 
befleht barin: baf 1. fchaubern ftdrfere unb anbaltenbece ©(h»in* 
gungen in ber Oberfläche bei dtirper«, fchauern hingegen nur leichte 
*mb fct>neU ootübergehcnbe auibrudt; bah baher jene« auf heftigere 
Gmpftnbungen al« biefe« beutet; unb bah berasufolge 2. biefe«, aber 
nicht jene«, auch »on angenehmen Gmpfinbungcn ber »cwunberung, 
ber Shrfurcht, ja felbfl ber greube, wenn fte grof unb tührenb ifl, 
gebraucht werben Fann: 

©•(rate« — «war bu Fennft ihn nicht; aber ich flaute »on 
gfreubrn 

«Benn ich ihn nenne. dtlopft0cf. 
©ie tiefe ©prachFenntnih be« ©ichter« unb fein feine« ©prachgefühl 
erlaubten ihm nicht, hier fchaubern au gebrauchen. ©. <£berf)arb’6 
©ynonomif. (3uf.) ©ie «Bahrheit ber »emerFung, bah fchauern 
auf deine, fchnelloorübergehenbe ©^wingungen auf ber Oberfläche 
bebeutet, erhellet aud) barau«, ba ft man in 91. ©. einen hurtig »or« 
überfliegenben Stegen ein ©djauer, fo wie aud), baf man bie lelch# 
ten Faum merfbaren 3urfungen (leinet Äinber, ©chauerchen nennt. 

Frisür. 1) ©ie Äraufe ober #aarFraufe; ber ^)aarbau unb $oars 
fchmucF , welche Äinberling »orfhldgt, würben für btc ^6^ere 
©djreibart paffen. 2) ©er Söefafc eine« graucnfleibe«. 

Fritte, ba« ©emenge ber »eflanbtheile, worau« ®la« gemalt wirb, 
ber ©laiftoff. 

Frivol (fpr. friwohO f talb ftiitttid), j. ». ein folcher ©efehmaef, halb 
fleinfinnig ober Fleingeiftig, j. ». eine folche ©enfavt. Oft Idf ■ 
e« ftch auch burd) letdftfmnig ober ndrrifch geben. Unter frlvol.i 
exedptio »erfleht man in ber Äanaelleifprache eine nichtige 2fu«* 
flucht. 

Frivolität, ein @emif<h »on ßeidjtfinn, glatterhaftigFoit auch 9tei* 
gung au unfittlidjen Vergnügungen. Unfere ©pradje h«t flh biljeht 
geweigert, ein VJort hetooraubringen, welche« jenem granadfVftben 
»eilig antwortete, weil ber fehler, ben e« bejeihnet, ber echten 
©eutfhen ©emüth« s unb ©inneiart fremb ifl. dtant hat c« baher 
auch burch Scanj&fifche gaune überfe&t; ein Auibrucf, in welchem 
ba$ Sort ßaunc wot nicht on feiner rechten ©teile fleht. Sch fottte 
glauben, baf granaSfifch« Seichtfinn beaetchnenber fein wftvbe, felbfl 
bann, wenn Äant’« ©rFldrung (bie mir bo<h au enge au fein fdjeint) 
richtig befunben werben fotlte: ^VJenn man ba«®rofe oerringert, unb 
ba« kleine eergrdhert; eine Art »on ©rciftigfeit, etwa« in gana an« 
bereit! Sichte bar«uftellen.« 3uweilen Fönnen wir mit unferm l!cid)tt 
finn, ober Äleinftnn gan« wohl bafür auireichen. 3n anbem ^dl* 
len fcheint Äleinlichfeit bafür gu paffen, wie wenn Verber fagt: 
»3h** anmuthigen Frivolitäten unb «Bortfpiele ;* ihre anmuthU 
gen Äleinlichfeiten. *t bert fagt (in beit S5eitrügen aur weitem 
Au«b. ber £eutfd)en ©prache): «Frivolität ober ÄleinigFeitigeifl 
fanb ich in einer ^rebigt be« $tof. »erg in «Büraburg.« Allein bet 
dUeinigfcitigeift würbe man wol eher an-'Viiorolo»ie benfen. dUeiu# 
lid)fcit«gcift würbe biefem S7Ii§»evflanbe minber ausgefe^t fein. 
(3uf.) ®a in bem aufammengefebten Segrijfe, welchen biefe« 
«Bort braeichnct, »cvnehmlich her be« geichtftnn« unb be« .Rlcinli: 



529 Fro Fru Fun 
djett ober Nichtigen bewotjutagfn fc$eineii: fo falte i<h anheim, 
ob man etwa Ueid)tftnnelei bafür annehnien wolle, Vefanntlid) fle* 
ben ben SBirtern bie mit lei enbtgen, bie Siebenbegriffe bei Älein* 
liehen unb jugleidj bei 8Serüd)tlicben an. 

Fronde (fpr. grongbe), in bet granj. ®efd)i<hte, bet Slame einet $ar* 
tet, bte wühr*nb ber 23?inberj5f>r;0f«it bei i4ten 8ubwtgl ffch ge* 
gen bie ©taatlverwaltung bei SDlajarin’l bUbete. Daß SBort bebeu* 
tet eigentlich eine Sdjleuber; allein bal Xulfagewort fronder bat, 
aufer feiner eigentlichen Vebctttung, f^leubern, auch bie, murrenb 
gegen ben Staat reben. SOlan fbnnte bie Partei, bet jener Slame 
gegeben würbe, bie Staatlfrittlcr ober Staatlmäfler nennen; wos 
mit man aber freilich, vielleicht roiberredjtlidjer S33eife, ibte Cache 
fofort aburteln unb für verwerflich erflüren würbe. 

Frondeur (fpr. grongbShr), eigentlich ein Sauberer; uneigentlich 
ein Staatöfrittler, Staatlmäfler. 

f'rondiren, ffaatlftitteln, ©taatlfritteleien fprttbeln. Qinl aber bal 
Xnbere bitte j. 83. Grbmaunlborf in folgenbec ©teile gebrau* 
eben flnnen: »3n SBerlin haben wir nur Frondiren, ohne begriffe 
von SRedjt unb Freiheit, gebürt.« 

Frondositüet, gebraucht Hier. ö. ^umbolb, bal SEBoblbelaubte unb 
&oblbe$weigte ber SBiume aul3ubrucfen. ©<habe, bajj et fi<h nicht 
an bal ©eutfdje VScMbelaubtbeit erinnerte, weldjel bod) (nad> SBobL 
beleibtbeit gebilbet), fd)on in mehren ©chriften vorfimmt. 

Frönte, i) 3n bet jfrieglfpracbe. £iet bann el halb burd) Spifce, 
halb burch vor gegeben werben; j. SB. ber Äünig ffanb ober bjielt 
an ber Spi(je bei £eeri (vor ber Front« beffelbcn); er ritt vor 
bem $eere auf unb nieber. Fronte gegen etwal machen, tjtifjt, ge* 
gen baffelbe gerichtet fein. ©al £eer war gegen ben S£alb geriet)^ 
tet. «. 3n ber IBaufwiiff, wo bie Fronte einel GebüubeS bte »Hnt* 
lifc* ober ßjeftchtlfeite, bie Vorberfeite ober, n«d) 8eng, bie Stirn: 
feite befielben iff. <3uf.) »SBarum wollten wir nicht überall Stirn 
bafür fagen? gär mitb wenigfanl hat biefe S3erbeutfd)ung nicht! 
Xuffatlenbei. Ql iff ein bilblid) f$6ner Xuebrurt.« £einje. XI« 
lerbingl fann in mandiem, nur nicht in jebem gälte, Stirn füt 
Fr. nte gebraud)t werben. Gl iff fogar fcl)on in ber 81. a. bem 
geinbe bie Stirn bieten, ffatt Fronte gegen ihn machen, lingff ge: 
wöhnlich. Uber wer midjte el wagen, btefel ©eutfdje Sßort, wie 
tat gran.5Üfifd)f, mit machen ju »erbinben, unb j. SB. bal $eec 
macht Stirn gegen bal SDorf tu fagen? 3<b nicht. eiebtr mftdjte 
id) für biefen gatt bal Xulfagewort ffirnen ju hüben ratben. Dal 
.fteer ffirnte gegen ben Vdalb. SBenn von ber Fronte einel ®e: 
büubei bie SRebe iff, fo fann man bie Vorberfeite, bie Xntlifcfeite, 
ober, mit 8enj, bie Stirnfeite bafür fagen. 

Frontispice (fpr. grongtifpiefl). a) ©ie ©iebel«, Vorher* ober 2(nt* 
(ifcfeite einel ©ebdubel. Über ben Xulbrud Xntlihfcite @. Fa$a«le. 

2) ©al ilitclfupfer. SBte fehr ber gemeine SDlann ffch bemüht, bie 
fremben SBörter ju verbreben, btl fie in ihren Cauten ihm irgenb 
etwal ©cnfbarel, fei el auch wal el wolle, barbieten, fann man 
unter anbern auch an ber Umbübung feben, bie er mit Frontispice 

vorgenommen bat. ©ie £amburgifcben 3iww**l*ute fagen bafür, wie 
SR ich ep anmerft, granfdje Spiefj. 

Fröntlogen (fpr. gronttogen), ffnb in ©ebaufpielbiufern biejenigen ©ebau* 
tümmerchen ober ©ebaugeffüble (Logen), welche ber Sühne gegenüber 
ffnb, ihr bie ©tim bieten; alfo bie Sticngefföbi^ wenn wan will. 

Frontön (fpr. grontong), bie Stirnwanb. Dil ffiort Wmmt fcho» in 
3acobfon’l technol. ^orterb. 2fttif. Fe*tont vor. SBir gebrauchen 
au«h Giebel bafür, ber Üh^rgiebel, ber genffergiebel. SDfe von bem 
Qeffmfe eingefdbloffene glüd^e bei Qiebell (le tymptn du Fronton) 

wirb bal (Siebelfelb unb Stirnfelb genannt. 
Frottement (fpr. grottemang1), bal SKeiben. 
Frotteur (fpr. grottübr), einer ber bie 3immet bobnt, ein Stuben* 

ober Bintinetbobim. 3. p. SUchter bat Diel eng littet bafür ge: 
fagt: «Gin bleuer ^Dielenglätter (3immeefrotteur).« 

Frottiren. i) SReiben. ») SBohnett, b. i. burch Weibe« glätten 
Fructidor (fpr. gcuctibohr), in bet }eht »ieber abgefchaffren 3e»tmh 

nung ber ehemaligen gieufranfen, ein fRonat, ber grüfteutbeül tn 
unfern ^frbffmonat (September) fiel, ©er gruchtmenb. 

Fructificatiön, bie SBefruthtung, bal SBefruchten. 
Frug&l. ») 2Cii menfchltche Qigenfd)«ft, genüglid) ober genugfam, 

mä^ig, nüchtern. *) Xu SBefcbaffenbeitlwort mit nWahljeit, ?e 
benlart u.f. w. verbunben: fpÄrlich, einfad^ fnapp, bürftig, drm: 
lieh- Qinec unferer ©iebter bat auch genügltd) in biefem ©inne ge: 
braucht; ungeachtet Wefel SBort gew6h«l*<hrr unb brffer nur ©enje 
nigen bejeichnet, ber ffch leicht begnügt, ber Jeicht tu befrUbigen iff. 

©er noch in gutem 8anb in feinem ©chatten faf, 
tlnb fein genüglid) SJrot mit fü^em grieben af. 8oga«. 

Frugalit«t. ») 2£ll menfdjliche Qtgenfchaft, bie (Benüglid)feit. a) 3n 
gegenffÄublicher SFebeutung, bieGinfachfait, SRatfirlid)feit, Spärlid)* 
feit bei SOcahll, ber Sebenlart u. f. w. ©al le$te befonberl fcheint für 
bie meiffen gütte an beffen tu paffen. Xb. hat twar bal Qigen: 
fdjaftlwort fpärlid), aber nicht bal Qrunbwort bie Spärlichfett 
»Gr entfd>ulbigte bie Spätlid)feit bei Xbenbeffenl.* örtel. 

Frustratiön, bte Vereitelung, bal Vereiteln. 
Frustiben, vereiteln, j. ». bie Hoffnung. 
Füge, in ber Sonfunff, »ein SEonffücf von jwet ober mehr ©timmen, 

in welchem ein gewieft melobtfcher ©ah, ber bal Shema genannt 
wirb, eeff von Giner ©timme vorgetragen, hernach von ben anbern 
mit geringen Vcrünbrrungen, aber nach gewiffen «egeln, nachgeahmt 
wirb, fo baf biefe« JJhema (btefer ©ah) bal ganje ©tücf h>«burch 
wechjellweife, unb unter beffinbigenSBerünberungen, aul einer ©tim; 
me in bie anbere übergebt.« ©uiger. SRan bat bal SBort, aber 
eb»e9lotb, von bem 8at. Fuga, bie gludjt, bergeleitet, weil el gleich: 
fam ein flüdjtiger Qefang fei. Xber warum foUte el nicht bal ©eut 
fche 3Bort guge, von fügen, fein, ba el einen ®efang bebeutet, bei 
welchem bie .verfchiebenen ©timmen gleicbfam in etnanber gefügt ffnb? 
JtSmmt el hoch in biefem ©inne, wie Xb. nadjgewiefen hat, fd)«Mt 
hei 9t Ot fern ^Jf. 4. vor: Fargi stimmon singendo, coujuuctio 
vocnm in cantondo. Gl fann alfo für eingebürgert gelten. 

Fugitif cfpr. fügitihf), flüchtig. 
Fulminönt, brohenb, ober f>cfttct f bomternb. Qr fchrteb ihm einen 

heftigen ober broljenben SSrief; er hielt eine bonnernbe SRebe. 
Fuhnin&tiön, bal Vlifcen; uneigentlich, bal Soben, VSettern unb 

bal SBerfen bei Vannffrnh^. 
Fulminiten, toben, bottnern, fchelten, fluchen, tvetfern. 
Fumdt (fpr. gümett), bet VJtlbgerud), welcher oft in SEßifbgeffant 

übergeht. (3 uf.) SBir haben auch muffig unb muffen bafür. ©et 
SKehbraten iff ober riecht muffig; er mufft, ©al frerabe SBort wirb 
aud) von bem angenehmen Dufte gewiffer SBeine gebraucht. 

Fumigatiön, bal tRäuchern, bie Durchräucherung. 
Functiön. 1) ©ie Verrichtung, bal <9efd)äft. a) ©al tfmt, bie 

Vebienung. Äant verbinbet mit bem SBorte Function wittfübr 
liehet SBeife einen »egriff^ von bem ich wenigffenl nicht einjufehen 
vermag, wie er baburd) bejridjnet werben f&nne: »©ie Ginbeit bet 
«ßanblung (bei SJerffanbel nimlich) verfchiebene SüorffeQungen unter 
einer gemeinfebaftlidjen |u orbnen.« 3eber hat freilich bal Wecht ju 
beffimmen, wal er lei feinen SBorten gebaut wiffen will; abei 
Klugheit unb guter ®ef<hmacf ratben hoch, uni babei nicht ;u weit 
vom ©prachgebrauche ju entfernen. 

Functioniren, hei$* l»ar überhaupt ein Xmt verwalten; <1 wirb 
ober nur von ber wirf fielen ?fulübung ber Xmtfipfluht verffanben. 
Von |wei ober brei ^rebigern j. 93. weldje an einer unb ebrnberfelbeu 
dtirche ffehen, wirb berjenige ber functionirende genannt, ben ge 
rabe bie »eibe trifft, gu prebigen unb antereÄirchengefd;üfte ju vet: 
richten. SBir foUten bal veraltete amten bafür wieber in Umlauf 
;u bringen fuchen. ©er amtenbe Vurgeinciffer; ber amtenbe $re: 
biger u. f. w. Xb. bat bicfcl guten Siortl nur in ber Xnmerfung 

42 



330 Fun Fus Fus Gal 
|u Qlnit crir&tnt. (3uf.) 3»h $abe auch btenfl«« bafür gefagt t 
»Wtefyc ati 60 Offiziere unb anbere SBeamtete bienfieten im cpaiafte.« 
SR. keifen. 

Fundament, 8at. Fundamdntum, bet (Srunb, bie©runblctge. ©ie 
Fundamente bei unteeridjti ftttb bie 2fnfangigrünbe, bie ©runb* 
fenntniffe, ©runbfcegriffe. Fundamdntum agdndi, h«ifrt in bet 
0te<htifprach<, bet ©runb ber itloge. 3n bet Sprache bet Such* 
bruefet bebeutet Fundament auch bie metallene glatte in bet treffe, 
auf welche bie gorm, wenn jte abgebrueft wetten foll, gelegt wirb} 
alfo bie ßJrunbplattc. 

Fundamental. Ohne «n ei^enei JBeilegewort ju ^ftben, wetd>ei füt 
biefei ftembe gefegt wetten fbnnte, btuden wit ben SBegrijf beleihen 
burch dufammenfebnngen mit ©runb, eben fo ooUfldnbig unb rieh* 
tig, al# furj aui, ©runbgefefc, ©runbbegriff, ©tunbbebingung 
u. f, w. Fundamentälbaf, bet ©runbbaf. 

Funefatiön, bie ©rünbung, «Stiftung. 
Fundator, bet ©rünber, Stifter. 
Fundi en, grünben, ftd;ern, fliften. Selber fundiren, %e\^t, fie 

belegen. 
Fundus, ein liegenber ©runb, ©tunB unb ©oben. 
Funerdlien, SSeerbigungeanflalten, bai üeidjenbcgüngnip, 23eer* 

bigungi* ober öiegrdbni §feier. 
Fundst (fpr. füneft), unglüeflid), unglucfifchtoanger. 
Fü»ie, bie 5öutf). $ie Furien in ber gabeUehre finb tpiagegeijler 

ober ^lagegottinnen. »©ie fdjlangenbaarigen ^lagegeifter.« Xbbt. 
(3«f.) 2Cu»-b bie Oicuhcgüttinnen Sieb ge. ©ie Strafgüttinnen. 
SS op. gerner bie £Utalg6ttinnen unb bie iQuülgeifier. 
ler jte auch bie 9lad)efchroejlern genannt: 

©er 9lad)efd)wejhrn Ghot (Hobt). 
Furios, »ütbenb, rafenb. 
Fmtiv, t>erflot>(ner SSJeife, f>eim(icf7. 
Furtum, ber Diebjiubl. F*,rtum qualifiedtum; mit tiefem 2fui» 

bruefe begegnet man, in ©egenfafc bei einfachen unb gew5bnli<hen, 
tinen mit befibwerenoen Umft&nben begleiteten, gefährlichen, gemalt* 
famerj Diebjlafjl; i. ®. ben ©trapen * unb aSirdbenraub, ben ©ieb* 
ftahl mit Einbruch u. f. w. JCüttner. 2ttte fieife Rechtigelehrte, 
bie, wo ei nur immer (Gelegenheit baju gibt, nach Eateinifchen 
SBrocten frfjnapptm, fagen unb febreiben noeb je$t Furtum passus für 
ber ©eflohlene. ©o (ai ich noch ganz füralich in einet bet £amb. 
Leitung einoerleibten ©iebftahlianaeige: Furtum pass« (bie S5e- 
flcblcne) fann ihr (bet ftlbernen Jtanne) ©ewidjt nicht genau bet 
ftimmen. 2Bai muffen bie XuiiAnber »on uni benfen, wenn ihnen 
foldje Rieblichfetten ju (Sefidjt fommen ! 

Fusiladen (fpr. güfilaben), bie @rfd)te§ungen bie in gtanfreid; wüh; 
renb bet ©chrecfenijeit häufig ®tatt fanben. 

Füsilier (fpr. gühjilieh, wofür aber bie ©eutfdjen güfiliht fagen). 
öhemahii befianb bai gupooif aui SJfuSfetieren unb güjtliere». 
3ene führten fdbwere SRuifeten, mit welchen man nicht aui freiet 
#anb [chiepen fonr.te, fonbern fie mit gabelfbtmigen, in bie (Jtbe ge* 
fteeften ©tiefen unterfiüfcen mupte. (Sine folche Sföuilete würbe auch 
nur burch Sunten abgebrannt. WM man f>t*vouf bie leidjtcrn ®e* 
wehre mit gtana&fiid)cn ©chloffetn cinführte, fo nannte man bie ba* 
mit »erfehenen ©olbaten »oraugiweife Sdjitfer, granj. Fmiiiers. 
3?<Jt wirb eine2frt letzten gupoolfi (bei ben ^)teupen, bie fogenann* 
Utt tycunett, ftreibattaittc ni in grüner Srad^t) unter biefer fSe» 
nennung oerftanben. (duf.) 3e(jt alfo fann man bie Füsiliers burch 
leid;tei Supoolf, ur.b leiste Supgdnger, ober beflimmter burch 
leichte Sd)ü(jeit bfietdbnen. ©ap ©clbaten gemeint werben, finb wit 
bei ben flßbriern gupuolf unbgufgdugethiniuaubenfcn f^on gewohnt. 

Fusülren (fpr. füfilircn), tobtfdjiepen ober erf^iefeu. 
Fusion, bai Sd)rnet5en, bie Schmelzung. 
Fustäpe (fpr. guflage), bie (Jinfaffung, ober VUel, wai zu tem ®e* 

füp geh^^/ »otin etwai sufanfct wisb. 

Füsti, hat/ in ber Äaufmannlfpta^e, eine dh«li<h* SSebeutung mit 
Thara. ©o wie biefei lefcte bai oon bem reinen Sßaarcnbetrage ab* 
iuatehenbe ©etoicht beiSefdpei ober bei ^aetjeugei (bet Emballage) 
bejeid)net; fo btucft jene« ben 'fernem Abgang aui, bet für 5Be> 
fchmu^ung obet S3cf($dbigung ber SSaare gerechnet wirb. SRan 
tbnnte Abgang, alfo auch für Fustirechnung 2Cbgang6red)nung fa* 
gen; weil wir bai Unbrauchbargeworbene ober Serborbene mit jenem 
SBerte ju beaeid)nen lange gewohnt finb. ©ie JtaufUute alten ©chia» 
gei pflegen auch bi* unbeutjehen SBbrter Refacti* unb Gerbclür 
bafür ju gebrauchen. 

Fustigatiön, bai tfu$peitfd)en, ber Staupenfd)(ag. 
Fustigiren, auipettfd)en, abprügeln. 
Fustikholj, bai ^olz oom gdrbertnaulbeetbaum auf 3amaifa'unb in 

JBraftlien; fonft auch gelbe! $3rafilitnhol$ genannt. 
Futil, nid)t!würbig, Idppifch. 
Futilitiet, eine Sfichtiwürbigfeit, Lapperei, ^frmfeligfeit. 
Futteral, bie Sd)eibe, ^)Älle, bai Sftefiecf. 
Futür (fpr. gutür), ber fünftige, ndmlich ©atte. ©o beaetchnen bie 

granaofen ben Sruutigam. Qfuch wir Ebnr.en, wenn wir wollen, unb 
wenn bet 3ufammenhang bie ndhete IBeftimmung an bie <^anb gibt, 
bet künftige bafür fagen: 

©et künftige ^>tinj Sutnuf hiep. 4>iftor. © il ber btt d) lein. 
Futurum, in bet ©ptadjlehte, bie fünftige 3eit. (3uf.) Futu¬ 

rum exdctum, bie fünftig obet einfi oergangene 3eit; b. i. bie* 
jenige 3eit, bie tinft vergangen fein wirb, jtfct aber noch fünftig iji. 

G. 

Gabdre, ober Gabdrre, eine 2frt Heiner, aum Slheil platter ©djifFe> 
bie in ben |>üfen unb ben SRünbungen bet ©trbme gebraucht wer* 
ben. (Sine 2frt bctfelben bient a«ni Äuilaben angefommener See* 

fchiffe. ®in folchei ©chiff ijl alfo ©ai, wai man in unfern ©ev|tüb* 
ten einen Siebter nennt. 

Gabdlla, in ber Slechtsfprache, bai 2fbjugigelb. ©. fiinf’i Neuen 
5tated)i$mui bei Äanjelleitlili. 

Gabdlle, bie ehemalige Salajleuer in granfreich, welche beim um* 
ftura ber alten ©cvfaffung biefei 8anbei oerfchwunben war, jefct abe? 
wiebet eingeführt ift. 

Gddde, aud) Merlan; biefer, mit bem ©djellfifcbe verwanbter ©eefifcf) 
wirb bet SBitling (oermuthlich ^Beipling) genannt. 

Gagäth, eine TCvt ©teinfohlen, aui weldjer man Änüpfe, ©ofen unb 
bet gl. mad;t. SRan nennt ftc Gagathfohle, au^ fchwarjer S5ern* 
jleirt. 

Gdge (fpr. ©age). i) ©ai Unterpfanb ober ^)fanb, a.S3. Gage d’a- 
mitie, greunbfehaftipfanb. a) ©er ©ehöit, bie SSefolbung; bei 
ben gemeinen ©oibaten, bie £6t)nuttg, ober bet Solb. 

Gaillärde (fpr. ©alljatbe), 3tal. Gaglidrda (fpr. ©adjatba), ein |U 
einem luftigen Sange eingerichtete« Sonftücf. 

Gdla obet Gälla. ©iefei SBort ift ju Aarl’i-V. 3eiten, wie mehre, 
aui bem ©panifdjen su uni gefontmen; unb BUUfc h<*t nachgewte* 
fen (©. beffen Xbhanbl. im 3fcn £h«l b<c @amml. von Schtif* 
ten ber ©efellfch. ber freien Äünjte ju ?eipjig), bap ci urfptüng* 
lieh aui bem Ätabifchen h«fta»»ne, wo Challa ein gcierfleib, auch 
eine Liberei (Livree, SSienfifieib) bebeutet. JBei uni Wifb ei i» 
hoppeltet ©ebeutung gebraucht, nümlich *) für prächtige JUetbung; 
I.SS. en gala fein, uub bafüt fbnnen wit, aupet geierfleib, Fracht* 
fleib obet ^runffleib, auch »^ochpufl tagen. »SBie fbmmti, bap 
ich ©ie heute in $o<hpufc fehe? SRan etfehien in geier* sPrad)t* obet 
^runffleibern.* ©ai 4e$te führt a5er, wenn ei nicht in ©djer* 
gebraucht wirb, ben Stebenbegriff bei Äabeli ober ©potteS mit ft<h- 
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2) gär rine» gefttag am $ofe, wobei bie ®äfte in hJrachtfleiberit en 
galla, erfd)einen. £iet fännen wir #offefi bafür fagen. ©roß» 
galla fännte man buv<h $od)fefl geben. »36 ift h*ute $od)feft 
bet £ofe.« 

Galactit, in ber Staturbefchreibung, ber ©lildjfleitt. 
Galactometer, ber ©cil<hme|fer, ein im 3ahr 1804 von Cadet dt 

Vau* erfunbene! ©tittel, ben ®rab ber ©erfälfcßung ber mit 
fßaffer ju erforfdjen. 

Galactophdgen, ©lild)*effer. 
Galan» ber Siebhaber, unb mit bem 9tebenbegrijfe ber Sieberlichfcit, 

3taf)lcr; auch Stahlt, treibet ehemahli nur im guten ©erjtanbe ge* 
bräunlich war. @0 Suther: »Der 4?err hat Suft an bir, unb ba< 
Canb bat einen lieben Stahie»;* unb in anbern ©teilen. Di! Äüort 
war |wat veraltet, tft aber feit einiger 3eit, unb {war in feiner gu> 
ten ©ebeutung befonbet! in ©ebicbten, mit 8?e<bt wieber erneuert 
worben. 2C«<h ba! veraltete Aebömann fann in fcherjhaften ©Triften 
bafür gebrautbt werben. »Gpemanu ober Aebämanit eine! foliben 
SBeibe!.« UBielanb. 

Galänt. Diefe! ©Sort ift von Gala ober Galla abgeleitet, unb beben* 
tet: 1) gepult ober gefchniücft; ») artig unb hoflid), befonberi 
gegen graue», jitr.mer; auch häfttab. Der hofelnbe {Ritter. 5)<2d)6n* 
thuenfd), wofür man im 9t. D., ohne ben häßüdjtn 3tfd)laut, fdjon* 
t^uern Tagt. ©effet aber, man verwanbelt ba! ©efchaffenheitüvort 
galant, in biefer ©ebeutung genommen, in bie 9t. a. fd)on tl)un. 
tSr tbat fd)Sn mit ihr, ober er f)6felte ihr, fagt eben fo viel, alt: 
er that galant mit ihr. Xud) verliebt paßt hier, wiewol nicht im* 
mer, bafür. (Snblia) 4) fagt biefer ffiort, nur nic^t fo gerabeju, au* 
weilen eben fo viel cl! unfer lieberlid); wie wenn man j. ®. fpridjt; 
man fagt, fte fei etwa« galant. i&iU man ben Begriff milbern, fo 
lann man, benfe id), »utlmlid) unb gefällig bafür fagen. (Sin Ga¬ 
lant -homme ift em feiner, aud> ein rechtlicher ober bieberer 
©lann. 

Galanterie. 1) $)u&, j. ®.Galante»iewaaren, ^ufjwaaren; Galante- 
weljünbler, übler; G»lanterichanbel, —hanblung oberSaben, 
ber ^)uf}l)unbel, bie spu&banblung, ber $)uglaben. a) Hrtigfeit be* 
fonber! gegen ba! anbete ®efd)led)t, für welche ©ebeutung 0t ü big er 
ben 2Cu$brud5Beiberad)tung gebilbet bat. 3d) fclbjl habe irgenbwo bie 
Jpofelung gegen Söeiber bafür gefagt. #iet wirb ba6 Sßort auch 
oft in ber bejliramteren ©ebeutung eine! ©efd)enf! au! 2frtig!eit 
genommen, wofür wir bad Deutf<he SSIort 2(ngebinbe haben. »34 
habe biefe 2frmbänbet nicht getauft; fie finb ein ?fngebinbe (eine 
Galanterie) von 2c. 3) €>d)6ntf)Uerei, b. t. Xrtigfeit, bie fich wie 
Verliebtheit äußert. 4) Sieberlid)ftit, wie wenn man ). ®. von 
Galanteriefünben rebet, ober von 3«manben fagt: er habe jtch burch 
Galanterie Äranfheiten jugejogen. gür biefe ©ebeutung hat ® ür* 
ger ba6 SBort löffelet gebraucht: 

— — Unb meiner jungen ©ruft 
Sntjlahlen jwei hochwoßlgcborne Triebe«, 
Die löffelet unb ®brfa4h halb bie Siebe. 

Sbenbetfelbe bat auch ba< ttusfagewort läffeln (wo 2Cb. mit Unrecht, 
wie id) glaube, läffeln ober gar leffeln gefagt wtjfen will) in bie* 
fern ©inne: ©ie löffeln wol unb wanbern 

©on einer ju ber anbern. 
Diefe! löffeln fämmt nämlich Weber vonßaffe, noch (wie Äb. meint) 
von Siebe, fonbem von Süffel b*c, unb htißt eigentlich ben Siffel 
gebrauchen ober effen, uneigentiid) genießen, unb )war mit bem 9le« 
ber.begrijfe ber 9Üfd)ttei, befonber6 in ©etug auf Siebe, ©leine 
©tünbe finb: 1. weil wir, wenigfienl in 91. webet läffcln noch 
leffeln, fenbern (äffeln, in ber Xu6fpra4e hären lajfen j unb s. weil 
ba6 Sßort in ber angegebenen eigentlii)«* ©ebeutung noch ganj ge* 
brüucblich ift. ©lan fagt nämlich, .wenigftenl in meiner ©egenb, ei 
würbe tüchtig geriffelt unb gegabelt, b. i. wader gefChmaufet. ©• 
Ift auch in L& Veaux granj. 593Jaerb»4t bie 91. «. «voir le nex 

toamä k la friandise btinb, fo auifeben, all wenn man gern lof 
feite, überfefct. Aant’6 örflärung ber Galanterie: »Die Äunft 
jemanben mit Aleinigteiten gefällig ju werbe», ohne Unbeguemiich* 
feit ju »erurfa4en,» ift |it enge, ©ie paßt nur auf (fine Jfrt vo* 
Galanterie, bie burch unfer Krtigfeit hinlänglich bejeichnet wirb. — 
gür Galanterie, tn ber vierten ©ebeutung genommen, Sännen wir 
aud) ©uhlecet fagen : »©lan facht burch alle mägliCh* Aünjte unb 
örftnbungen ber fogenannten Galanterie, auf Deutfeh, ber Stahle; 
rei, eure 3inbilbungifraft ju entjünben u. f. w.« ©äterl. Äatb. 

Galbänum, ü)futtert)ar$ j ein <0Ktt| auf ber ©albanpflanie getoge». 
Der 9lame ©lutterharj bejieht |t<h auf ben arzneilichen Gebrauch, ben 
man bavon gegen bie ©lutterbefchwerbeu macht. B. 

Gal&re (fpr. ®aläre), ein 9{uberfd)iff. öi» fol4<6 ©4iff fpannt iwat 
auch ©egcl auf; allein bie fchneÄe Bewegung betreiben wirb bo<h vort 
nrhmlich burch bie {Ruber bewirft, ©on tiefen tann man ba^er auch 
bie Benennung hernehmen. (3uf.) 3m XUbeutfChen h«tte wo® ba« 
©Sott burch ©aieie verbeutfeht, welche! noch fe$t in ©chriften, bie 
einen altertümlichen 5£on hoben foflen, brauchbar ift. »©<hou, über 
bie glatte ©leetedebene raufcht eine ©aleie.* ©lufäul. 

Galeöte, eine fleine ober holbe Galäre; alfo ein fleineä ober holbei 
9iuberfd)iff, mit Gtinem ©Sorte, ein ^)albruberfchiff. ©. 

Galerie. Diefe! Sßort bebeutet t) einen mit einem ®elänber verfe* 
benen freien ®ang an einem ©ebäube ober AriegeafChiffe; unb bafür 
fännen wir ©elanbergang fagen. »9ling<um ben ©aal herum 
läuft ein ©elSnbergang.* ©t. {Reifen. ^>epna| hot auch ©it* 
tergang bafür angefcht, bem aber Jener 2Cu!brurf vorjUöiehen ift, 
weil ein ®elänber gewähnlich nicht gegittert ift. ») öinen ©aal 
ober ®ang, in welkem eine ®emählbefammlung aufgefteUt ift; unb 
bafür läßt fich SBiloerfaal ober S3ilbergang fagen. 5) 3tn große!, 
mit ©äuien verfehenel ©chloßgemad), weldjc! ein länglidj«! ©iere-t 
AU bilben pflegt (wie j. 8. bie berühmte Galerie in bem 
tu ©erfaille!), wofür man ehemahU (@. <25ulgcc’« Sßorterb. untre 
Galerie) ©äulenlaube fagte, je$t aber, ba Saube in biefer fflebeu. 
tung veraltet ift, ©äulenhaUe fagen fann. (3uf.) 3n ber iweiteft 
©ebeutung fännen wir auch 83ilberhalle bafür fagen. gür bie ge; 
länbermäßigc Sinfajfung ber ©chränfe unb Sifdje, gleidjfaftl Gale- 
rim genannt, fchlage ich IRanbgelänber vor, wetl fie, fowol jur 3ier 
be, al! auch bamit nid,t! hinabgleiten fänne, am Sianbe angebracht 
wirb. Die Galerie in ©chaufpielhäufern wirb fcherjhoft ba! ^)ar«' 
bie! genannt. Da biefe Galerie gewähnlich nur ein, mit einem ©e« 
länber eingefaßter ®ang ift, fo fännte man auch ^ofür ©elänber-- 

^ gang fagen. 
GiJgant, ein 3nbif4e! ©ewäch!, beffen würjige ©Sutjel JCrjenei- 

fväfte hot. 
Galimatias ober Gallimathias. Die granjofen, von welchen wir bie 

fe! ©Sort geborgt hohen, fpreihen ba! 1 am 3nbe nicht au!, ffllit 
ber ©ntftehung biefe! fonberbaren Vulbrucf! foR e! folgenbe ©e* 
wanbniß hoben. 3in granjäfifcher Bauer, 9lamen! ©lathta!, hotte 
einen 0?echt!h«nbel über einen >£>fthn, weichet auf Sot. gallui heißt 
Der Anwalt, ber feine ©ache, unb jwar ber bamaßligen ®ewohnheit 
gemäß, in Sat. ©pcachc, vor Bericht führte, ließ babei oft bie 
©Sorte: ber ^)ahn be! ©lathtal, Gallus Mathiae, hären, wobei er 
ft4 benn einigemahl verfprad) unb Galli Mathias, ber ©fathia! 
be! ^)ahn!, fagte. fGBeit ba! nun feinen vernünftigen ©inn gab, fo 
nahm man bähet ®elegen|eit, bie unrichtig gefegten Sorte Galli 
Mathias ju Benennung eine! ftnnlofen ©ortrage! au machen. ©. 
£Kotl)*! gemeinnügige! £ericon. Xuf DeutfCh fann man entwebec 
Unftmt ober SBortgetvirre bafür fagen. 

Galidnen» ©(hilft, welche bie ©panifche fogenannte ©ilberflotte 
«u!ma<hten. ©tan fännte «tfo wol 0ilberfd)ifft bafür fagen, weil 
fie vornehmlich ba)u heftimmt waren, ba! ©ilbet au! Ämetifa nach 
©panien au bringen. 

Gälla. ©. Gala. 
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GalUcaniich, gransäftfd); ba* frembe Sort lämrnt nur in bem 
Xulfcrucfe: bie gallicanische (3fran*öKirche cor. 

Gallidsmus ober Galliclim, «ine granjäfifcbe ©prad'eigenbeit, 
ober «ine (Sigenbeit ber granjoftfchen (Sprache, in fef«rn biefelbe ei* 
net anbern ©prache fehlerhafter Seife eingemifd)t wirb. 3« nadjbem 
biefe anbere Sprache ijt, fann man granjäfifch * £eutfd), granjo* 
ftfd> -- ©nglifd), granjäfifch * Sateinifdj, oielleid)t auch überhaupt, 
granjäfelei, bafür fagen. ©af tiefe* Sott auch für Galiicomanie 
paft, fd^eint (ein erheblicher öinwanb bagegen ju fein. 3n beiben 
$4Uen wirb eine unfertige unb unaiemenbe 9tad)ahmung obet 9iad): 
äffutig be* gran|äftfib«n («ntweber in bet Spraye obet in ben ©it> 
cen) gemeint. 

Galiicomanie, obet wie Änbete fprechen, Gallomanle. Senn £cr* 
bet in bem Serie übet bie Humanität (ÜRenfdjentbämliibftit) fagt* 

man müffe e* butd> gcanjofenfucht überfein; fo befotge id), baß 

babei gat letd>t ein argel SWifvetftänbnif entfiel)™ Mnnte. SJtan 
weif, »a* für eine häßliche Kranf(;eit ben Flamen jene« 83oIf* er* 
galten bat. 3ch muf baber glauben, baf bie von mir vorgef.Ijlagene 
aSetbeutftbung, bie granjofelei, ben aSetjug oecbiene. ©. L'ran- 
zösiren. 

Gillien, granfretd). 
Gdllier, ehemaht* ein granjofe, bann ein gtanfe obet ifteufranfe, 

jjebt »iebet ein granjofe. ©. Franzose. ©ie Söenennungen grätige 
unb granjmann ftnb niebrig. 2(ber Gallier felbji bat nic^td Un* 
beutfd)«*; ifi folglich aud) nicht oerroerflid), unb pa3t für bie fybfyae 
©d)r«fbart, für weld)e ber 9tame granjofe ni.ht gebbrt. 

Gallo - Batdvnche Aitn£e, ba# graujäfifch s 33atavifct)e Spitt. 
Gallomanle ®. Galiicomanie. 
Gallöchen (fpr. ©allofcben), Überfd)uf)e. 3fnbere haben Üherjtef)- 

fcf)uf)e bafüt angefefct, allein woju biefe unn6tb‘9* Verlängerung, ba 
wit fdjon Überred, nicht Uberjiehrocf, ju fagen gewohnt finb? 

Gallöne, ein in ffitof brittannien, ehemaht* aud) ingranfreii) gebrauch* 
liehe* ®taß, forool für flüßige, alt auch für einige troefene ©achen. 
©i« Speaereibänbler nennen auch bie bemalten S3ü<hfen, worin fie 
ihre Saaten aufjiellen, Gallons. (3uf.) Vier alfo ©ewttrj* ober 
©'pejereibitchfen. 

Galdne, granj. Galon (fpr. ®along), eine ©clb * obet ©ilberborte. 
Galoniren, oerbcämeit, beferen. Sin verbrämtet ober befere* Kleib. 
Galopiten, wirb tbeil* oon bem opferte, tbeil* »on bem Reifet ge* 

fagt; bai 'Pferb galopirt unb ber Leiter galopirt. 3m erflen gälte 

fann man: e* läuft ben ©«hneUlauf, im anbern: ec jägt, fagen. 
«r jagt furj, ben furjen Galopp, gejlrecft, ben langen. (3uf.) 
gär bttangnlopiren unb fort* ober Weggalopiren, fagen wit auch: 

h«ran=, fort* unb wegfprengen. ©ie galopirende ©djwinbfud;t 

fann man bie fd>neUe nennen. 
Galöpp. 2fb. bemetft »war ganj richtig, baf biefe* Sort, ungeachtet 

wir e* junächfl au* bem gtanjöftfchen (Galop), ober 3tal. (Ga- 
loppo), entlehnt haben, boch urfpcungli^ ©eutfb fei: allein ohne 

un* bie ©eutfeben IBefianbtheile beffeiben ju entwicfeln , begnügt et 
(ich aniumerfen, baf Ulph>tai klaupan fär laufen (@ngl. to 

leap, 9t, ©. lopen) gefagt habe, ©i* 9t. ©. lopen erftärt gwat 
bie »weite ©Übe unfer* Sott**, aber wie entjlanb nun bie erjie ga? 

grifd) trägt bl«räbet folgcnbe, gat nicht unwabrfd)einli<he SKeinung 
^or, bie oon Itb. angeführt »u werben wot oerbient hätte: »SRan 
finbet i» Ktroue (für laufen) hlnufan, unb im ©otbifch™ hlau- 
pafn. ©iefe* h, fo ba* 1 begleitet hat, ijt bei ben tfiten ol;ne 2tfpi* 

tation au*gefprochen, unb in c mänbert worben; unb au* hludwig 
würbe Clodovaf us, au* hludcr, Glntherius ; fo ift im neuen Ca* 
tein au* lilopan cnllapare unb caltappare geworben. 3m blutigen 

3!eutfchen fagt man noch im 9tiebevfvW;fifdjen I open; unb bie gcan* 

»efen b°^en anftatt be6 h bie ©itbe ga, für hlop, galop gefegt.« 
gine anbere Vermutbmig, oon ber ii; nicht »u fagen weif, ob ich fie 

lvgfnb"ioo gtfunben habe, obet felbfl juerfi batauf verfallen bin, ifh 

baf Galopp urfpränglich Gaulop geheißen b^he, unb au* gau, 
ftfjneU, unb lope«, taufen, jufammengefeht, oon ben granjofen aber, 
bie ba* ©eutfebe gau fär ihre Xit6fprad)e ju breit fanben, in galop 
oerwanbelt worben fei. — Aber wenn nun aud), biefenSermutbungcn 
»ufolge,Galopp »irflich urfpränglich ©rutfchijl: fo oerlebte* bochtheili 
bie allgemein}!« Sieget unferer ©pracb« burch feine unbcutfdje SBetonung. 
tbeil* bie £. ©. ©prachäbnlichfeit inäbefonbere, iabem ba* 9t. ©. lop 
im ^).©. üauf beißen muf. <£* muf bafer, wo nicht oerbeutfeft, bod) 
wenigften* oer!;ocbbeutfchtwerben; unb fieju habe idb0ct)neßlauf ooege* 
fchlagen. gärfurjer unb langerGalopp, fann man furjer unb langer 
ober gejlrecfter ©chneUlauf fagen. (3uf.) »@o Imafiu *, Voffiu* 
(de vir. sermon. ©eite 7x6) unb ©chneibet in ber neueflen 2tu** 
gäbe feine* @rieO)ifi)en Sörterbud)*, leiten ba* Soct oon y.xXrr^e# 

her.« 3«une. 3d» finbe e* aber in hopem ®rabe unwahrfcheintich, 
baf bie ©eutfi)«n, fobalb fte 4Pferbe batten, fich erf! nad) ©riechen* 
tanb wenben mußten, um ein Sott fät ben ©djnelllauf berfrlbenr ju 
borgen. Senn’* noch au* ber ©prad)f ber IRämer gefd)eb«n wäre! 
j»Äbunte ei nid)t auch au* G'iul-lop, ©aul*lauf, bet 8auf bet 
®aul* obet be* spferbe*, entftanben fein?“ dbeubetf. Allein bie 
»weite Hälfte be$ Sort*, lop, beutet auf 9fttcberbeutfd)en Urfprung. 
«C>iec würbe man aber bie erfte Hälfte nicht oon bem £od)bciitfJ)en 
©uul, fonbern oon bem 9tieberbeutfd)«n ©uul hergenommen haben.— 
3d> muf baher bei meiner obigen Verleitung, ai* ber wabrfebeinti: 
cheren, beharren. 

Galopude, ber 0d)nellritt, fo wie man in ber £anafunft einen ®d)neU5 

fd)rttt ober ©d)nelltrift bat SB. 
Galvamsiren, ba* ©alvantfaje JKeijmittel anwenbert obet ver* 

fudjen. 
Galvanismus, »bie 9J?etallrei$ung unb bet SOtetadrei?, oon einem 

3tal. ©elebrten, Galvam, benannt, ber bie SReijbarfeit ber Sterten 
unb SOtuoteln burd) 9Jtetallplatten entbeette.“ S5. ©iefe Verbeutfchung 
ift »war »och nicht gan» ©cutfch, weil ba* Sort Metall felbjt fremb 
ifl, aber boch fd)on um oirle* ©eutfeher, al* ba* gan* frembe Galva¬ 
nismus. ©aIoanifd)er OCeij, ©aloanifd)c* SKeijmittcl unb ©al* 
tmnifche Öieijart würben noch ©eutfdjer fein, unb jugletch ben Vor* 
tbeil gewähren, baf ber 9tame be* öefinber* baburep 9t<brt unt> 
bet ©prach« aufbewabrt würbe. 

Gainäches. ©. Gamaschen. 
Gambe, einSon»erzeug in gormeinet ©etge, nur grifft; bie SSeitt* 

obet beffet, bie .Kniegeige, weil fie mit ben Knien gehalten wirb. 
©. Violon. 

Gamblst, ein Sonfünftlet auf bet Kniegeige bet Äntegeigenfpieler 
ober Kniegetger. 

Gangrt6na, grau». Gangräne (fpr. ©anggräne, nadb granj. 'ICu*? 
fprache Kangräne), ber S^canb. 

Ganymed, in ber gabellebre, ein fdjiner 3üngling, bet «Wunbfcher.fe 
unb Seibbientr te* 3«piter<. 3n allgemeinen uub btlbltch bient bet 
9?ame »ut SBejei^nung eine* febr fchänen Sängltng*. 

Gardnt, bet 23ütge, bet ©ewähnnann (wie 2fb. bi* Sort gefdjriee 
ben unb au*g<fpro^en wiffen will, wofür aber ber Sprachgebrauch 
©ewahf^mann eingefübrt hat); befannte Särter, welchen id) noch 
©ewäbfltijler beigefelle, weil biefe* bie Sequemlidjfeit gewährt, baf 
man auch ein weibliche* Sort, bie ©ewäbfltijltrinn, baoon ableiten 
fann. ©tu& madbtt bie SBemtifung: »baf biefe ©eutfehen Sörtet 
ium ©ebrauch im gemeinen Sehen unb bei bürgerlichen SSerbanblun* 
gen, aber nicht fär bie ber gürften brauchbar wären, weil biefe, wenn 
fie eine Garantie übernehmen, fich »war oerpflichttn, ihre 8)tad;t mit 
ber be* llnbecn ju vereinigen um, einen ©ritten »ur Valtung jei* 
net 3ufage ju jwingen; obet nicht, wie Vürgen unb ©ewähomän* 
ner bürgerlichen ©taube*, gezwungen werben flnnten, eutweber ben 
Sortbräd)igen »ur Erfüllung feine* S3erfpted)en* anjuhaltcn, obre 
felb{! »u leijlen, wa* biefet eutweber nicht leiflen fönne, ober nidst 
leiften wolle.« tfttei» wenn tiefer ®runb für gültig anerkannt wer» 
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ben foffte, fo müften mehre gute Dcutfche ©Örter au« be» SBBSvter* fammer. SRan meint aber auch oft bmmt Da«, mal Oft jlieiorr* 
buche für gürjteu aut-jefchloffeu werben, j. B. Vertrag, »erfprechen, fchranf ober bie JUetberfammer enthilt, nümlidh ben gefammten 
©efeh u. f. w., weit e« »on jef?er Surften gab, bie burch ben 3ns Ülfiberüorrath, wie wenn man j. B. fagt: er trug feine ganje Gar¬ 
halt biefet ©Örter ftch ni<f)t lüngec gebunben glaubten, all fte el derobe auf bem fieibe, ober, feine Garderobe war üujerft bürftig. 
felbft für gut fanben. $aben wir nie^t fogar »or einiger ßeit in al* 2Cn £6fen wirb unter Garderobe t$cil« bal 95ebientenjimmer, 
len Leitungen gelefen, baff ein freunbfci>aftlici)er Slovbifdjer *f>of bem theil« bie barin beftnbliche iDienerfchaft ober ^aulbienerfc^aft wer* 
anbern mit bürven ©orten öffentlich ju ernennen gab: SBeii ober ftanben. 
©tt>. 50?ajcfiät ba« 236fferred)t nicht anjuerfennen fdjeinen u.f. w. Gardine, an genftern ber Bochang; an Betten, ber Umgang. 
Knb benttod) führt man, felbft an ben £öfen foldjer gürften, fort, Gardist, ein ^eibmü(f)ter. 
begleichen ©Örter fo ju gebrauten, all wenn fte bie in bem bür* Gainiren, werfen» befeuert, belegen. 
gerlichen Spracbgebiauche ihnen (jeigelegte Beteutung unb Äraft auch Gatnisäir (fpr. ©arnifür), eine ^Jerfon, bie at« jSwangöoUjiehft 
für fie noch nidjt »erloren bitten, ©ir bürfen unb weilen bahec (Executor) gebraust wirb. SÜan fann auch jtoanguoUffrtcftT ba 
auch »on gürften fagen: baj» fte 83ürgfch<ift ober ©ewüffr (Garen- für fagen. Diefe« frembe, wieUetebt neue ©ort (ich finbe e« wenig 
tie) übernommen l>at>ett, unb Öeroührteifler (Garant*) geworben ften« in feinem granj&ftfchen ©Ürterbucb«) wirb feit ber Begrün* 
jtnb; unb es habet ihnen felbft übcriaffen, über bie mit biefen ©ör= bung granjöftfcher Berfaffungen in Deutfctylanb bünftfl bei utu ge- 
tern ju werbinbenben Begriffe unter ftd) Übereinkommen. — 3m braucht. St ift »on Garnison abgeleitet, weichet befanntlicb auch 
©runbe ift Garantie (neulateinif:b, waranda, guaranda) unb ©f* bat bei einem ©djulbner obrigfeitlich angeorbnete 3wang«einlager be. 
twübr *»n uno ebenbaffelbe ©ort. beutet, wobureb er jur 3ahlung gezwungen wirb. 3m ÄötügreicVe 

v. ©Stabe b®t ©<hu&mann für Garant, unb Jtinberling ©eftfalen wirb je$t hüuftg ©ewaittiüger bafür gehört. 
©utfprecher bafür angefefct, welches aber wol in ©utfager »etwan« Garnison, bie 85efa(jung. 
beit werben müfte, weil bat Xuefagewort gutfagen, nicht gutfpre* Garnisoniren, in föefafcung liegen. 
d>en, lautet. Garnitur, granj. Garnitüre (fpr. ®arnitühr). IDtan »erfleht barun 

Garantie, bie ©ewaht, iftung, S3ürgfchaft, bie ©utfngc. tec einjelne Stücfe, j. B. JCnöpfc, Schnallen u. f- welche jufum- 
SDiefe Summe würbe ihm unter meiner ©utfage anwertraut. mengehören unb ju einanber paffen. Bei ©teffern, ©abein unb 8öf* 

Garantiren, bürgen, fid) Werburgen, gutfein, gutfagen, für etwas fein haben wir bafür bal ©ort ©eflecf, ober 83efle<f; bei Büdjern 
ftcl)en, haften, S3urgfd)dft ober ©ernähr leiften; auch gewähren. (wo bie granjofen suite, bie ©nglünber set, a compleat ober full 
Über bie jmifdjen biefen tfusbrücten Statt finbenben feinen Unterfdjiebe set, gebrauchen) golge, j. B. er befiht eine »ollftünbige üon 
©. Sbecharb,t (Spnornnnif unter Burgen, ^offelt hat önglifihcn Xutgaben ber Xlten. 3n oielcn güUen, fagttffchens 
SU. a. (%e\ViU)V leijtcn jufammengejogen unb ein Xutfagewort bar* bürg, würbe @nh (ba« 8nglif<he set) gana fd(iictlich fein; unb 
au« gebilbet, gewahrleiflen: »worin ben #otlün&ern oon Seiten ber won einigen Gingen, j. B. »on 2?<had)teln uub Kellern, wirb e« 
grünfifchen S’lepublif bie ewige Xbftaffung ber ©tattl;altecf* aft ge* fd)on gebraucht.“ 2fu<h »on anbern Sachen. SWan fagt B. ein 
t»üt)tl«ifltt warb (würbe).“ XUein biefet neue ©oct fdjeint nidjt ©ah siiiaarf, unb meint mehre Stücfe, bte }U einanber gehüreit, ju*. 
ftatthaft ju fein, weil bie St. a. aut ber et gebilbet ift, nicht etwa« fammengenommen. S. Xb. unter ©a&. So nannte man ehemahl« 
ffiiwühr leiften, fonbern über etwas ©ewühr leiften, lautet. (3uf.) auch bie Stiophe einen JKeimfah, glcichfam eine Garnitur »on SFfi* 
»©at ift aber für ein Unterfchieb jwifdjen garantireu unb cavi^en? men ober Serfen. Bon SelTern unb Schüffeln, bie jum Xuttragen 
3n biefem ©ürterbuch« ift für beebe eine unb ebenbiefelbe Bebeu* ber Speifen auf einanber paffen, fagt ntan ber (Sinfah; »on Ütanten, 
tung angefe&t.“ ^einje. Xuch fann ich jwifhen betben feine an* Borten, SBünbern, womit di'leiber befrQt werben, ift föefah, ai!^ 
bere Berfchiebenheit bemerfen, all folgenbe jwei: i. bafi bat eine 2lnjug, üblich. Stach Äb. wirb auch ba« ©ort ©ewenbf *für fo 
au« bem 6at. ©orte caver«, ba« anbere au« bem gran{. garautir »irle Singe einer Xrt gebraucht, al« jum Umwedjfeln n&thig ift, ber 
gebilbet worben ift; unb 2. baft ca/ir«*n mehr im gemeinen 8ebcn, gleidjen man iu »ielen güllen Garnitur ju nennen pflegt. Cf in ©es 
garar.tiren aber mehr »on gürjten unb Staaten gebraucht ju wers wenbe Äleiber, Tapeten, Schnallen u. f. w.“ ^>epnah meeft (in 
ben pflegt. SDicfer lefcte Unterfchieb finbet auch iwifdien ben Deutfctjen bem Xntibarbaru«) baju an: »Da« ©ewenbe fleht nicht fowol für 
Xu«brücfen: flehen, haften, gutfein ober fagen, bürgen, fid) »er* Garnitur allein, al« »ielmehr für ben »ollftünbigen Xpparat (Subc* 
bürgen unb JBürgfchaft leiflen auf ber «inen Seite, unb ber 5«. a. h&c) ®on einei: ©a<he, welche in ber ©irthfdjaft ober ^>au«haltuug 
bie (Gemäht leiflen auf ber anbern Seite Statt. 3eue gehören gebvaud)t wirb. SDtan fagt bah«r ?war: ein ©etvenbe Sthno^f11* 
mehr für bat gemeine 8<ben', biefe meftr für bie Staaten unb ihre ein ©ewenbe Sapeteu; aber auch ein ©eroenbe Jtleiber für einen 
Beherrfcher. Subeffeit wirb et auch mit biefem Unterstehe nicht im» »ollftünbigen, jufammengehörigen Xnjug, ein ©etnenbe ^ferbe für 
mer fo genau genommen. ein ©efpann, ein« Suftpumpe mit allem ©ewenbe.“ Datau« folgt 

Gärbelireu, im Bergbaue, bie €?tfenfiein< fleinfdhlagtn, bamit fte alfo: baf ©emenbe «war wirflich in »ielen güUen für Garnitur ge* 
leister fchmeljen. braucht werben fönne; baf e« aber auch jugleich für bie Begriffe 

Gar^dn (fpr. ©arfong). ®lan hört oft im Deutfdjen bie granj. St. a. paffe, bie wir mit Sortiment ober Assortiment unb mit Apparat 
en g*r§on leben, wofür man lebig ober uimrbriratbet bleiben, »erbinben. (3«f-) »©ah ^ann in allen güllen bafür gebraucht wer? 
al« eine lebige ^)erfoit ober al« 3un99*f<U< leben, fagen fann. ben, wirb auch wirflich fd>en biuf»9 fo gebraudjt. (Da« muff ich b?; 
Der Gargon in ben granj. ©affhöfen tft ber Deutfh« S3urf4>e ober «weifeln, <$.) gür Peinliche Dinge fagt man auch ©ühd)en, 4* 
Kellner. ein ©ü|chcn Strtcfnabeln. ©ewenbe ift mir in biefer Bcbcututig 

Gärde, bie SBache. 3nbef, ba ba« granj. ©ort urfprünglid) Deutfeh nie »orgefommtn.“ (Wir auch nicht, aufer in Xb’«. ©örterbudn unb 
ift (au« BBarte, burch gewöhnliche Berwtnblung bet t» in g, wie ^epnaft’en« Xntibarbaru«. (5.) »Stur »on einer Xnjahl Xcftrbec* 
guerre »on SBehr), nicht unbeutfd) flingt, unb fchon in ber Bolf«» ten habe ich e« fagen gehört, bie eine beftimmte Cünge haben, wo ber 
fprache gebrüitchlt<h ift: fo mag man et immerhin für eingebürgert ^flug umwenbet.“ (Stidjt bie ftefer felbft, fonbern nur ber (Srbftretf 
halten. Xbcr für Garde du corps, weichet gar ju unbeutfeh tft, betfelben, wo ^flug unb dgge umwenben, werben im St. D. tie 
muffen wir Leibwache fagen. Umtoenbe, aber nicht ©ewünbe genannt. Q.). *©oher mag $e»* 

Gardetdbe; je nachbem ent Sdjranf, ober eine Äammer jur Xufbe; nah feine Bebrutung für ©ewenbe genommen haben?“ £finje. 
Wahrung bet Äleiber gemeint wirb, Älejbetfchtanf ober JiUeibec* 3ff mit unbefannt. Übrigen« gibt e« in bet Schifffahrt noch «a 
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fBort für Garnitur, weldjet wbl allgemeiner gemacht ju werben »er* 
biente. (U i>eifc bat ©teil, unb bebeutet ei» ©aniel, beftehenb in 
eine« 2Cn*a$l »oti gleichartigen Dingen, bie jufammen aufgeflellt »er* 
ben. Sin ©teU ©egel, b. i. aUe ©eget aufammengensmraen, bte jut 
völligen Vutrüftung einet ©chiffet gehören; ein ©teil SÄaflen, Saue ec. 
Bo Monte »an aud) »ol ein ©tefl (ober beffer ©efteile) ©tühie, 
Sifchgeräth u. f. w. fagen; »eit auch biefe jugleid) aufgeflettt werben. 

Gäi. .Diefet Wort wirb fowol in allgemeiner; alt aud) in befonberer 
Bebeutung genommen. 3n jener bejeic^net et bte unftchtbare, far.- 
benlofe, burdjfichtige, compreffibte (prekäre), fdjwere unb elaftifc^e 
(fdjneUfrdftige) flüfige SRaterte, welche unfere ©rbfugel, »on ollen 
©eiten 1)tt, umgibt.« ©eijter’b ptjpficat. 9B6rterbud). $ier alfo 
ift et einerlei mit ßuft, unb et wirb in biefer allgemeinen Bebeu* 
tung Gut atmosphericum (Dunflfreitlaft) genannt. 3n befonberer 
Bebeutung »erfleht man barunter eine Xrt Dämpfe, ober eine fehr 
feine fcbnellMäftig« 8uftart, welche ftdj burd> ©dhtung entwidelt, 
unb teiger att bte 8uft unfert Dunfifreifet ift, b«h« ein mit itjr 
angefüllter Baff aut »acbttafft in bie^r auffieiget. Die angeführte 
Meinung, baf begleichen Gat fich aud) aut »erbranntem Stroh, ent* 
»icfete, wirb jefct »on ben 9taturforfd>ern »erworfen, unb bagegen 
behauptet; baf bie ffiirfung, bie man bei ben SOlongolfterfdjen 8uft* 
bdUen biefem angeblichen Gat aufchrte6, bloß »on ber SSerbünnung ber 
Suft burcht 2feuer herrühre. über ben Urfprung bet äBorti Gas 
hat Hb. gotgenbet bemertt: .Der dttere »an £elmont fott bie« 
fet barbarifche Söort juerfl gebraucht; unb et ans bem £ebrdifd)en 

tjjy3, bewegt »erben, auteinanberjiehen, entlehnt haben; wenn er et 
nicht »ielmehr out bem^ottdnbifcben Geest, ©eift, oerftümmelt hat: 
beiin fein Ahnherr fparacelfut nannte eben biefe feinen Dämpfe 
Spiritus sylvestre«, »ilbe ©eifer. ®o »iet ifl gewif, baf er, alt 
«in ©djwdrmer ua£ Klchpmijt ber erften ©röjie, mehr dljnlt^c «Ra* 
men autgeheefet hat, bunfle unb »erworrene Begriffe auf eine eben 
fo bunfle 21 rt autjubruefen ; bahec et ju wünfehen wäre, bafi unfere 
9toturfunbige ein fchicfli<h«ret Sffiort, »eichet nicht fo fehr bat®eprdge 
ber Tflchpmie on fleh hM*/ ouSftnbid machten.« — Da biefer UÖunfch 
bit jeht noch nicht in «rfüHung gegangen ift, fo fei et mir erlaubt, 
bat Sßort Dunflluft bafür »or}ufd;lagen, weil man unter Gas, i» 
ber angeieigten tweiten Bebeutung, eine fuftart »erfleht, bie ftd) wie 
fünfte entwictelt. ffltan Mnnte »ieUeicht auch, ohne ald)i;nüfrifri)e 
Begriffe bamit ju »etbinben, ßuftgeifl (wie BBeingeijt) bafür fagen, 
weil eine euftart gemeint wirb, bie fich in 2fnfchung ber Reinheit |u 
ber gewöhnen 8uft, »ie SBeingeift ju Bdein »erhdlt. Dat 
brennbare Gat, ober bie fogenannte inflammable 8uft, wirb fchon 
ganj gewöhnlich bie entjunbbare, «ntjünblhlje ober brennbare 2uft, 
mit einem SBorte, bie Brennluft genannt. ©. ©«Mcr’t phhftcal. 
SBicterbud). 3« ber Bergmanntfprache ifl ^euetfehtraben bafür 
üblich. einige haben ben 9lame« Gas oon ©dfd)t, 9t. d. ©aft, 
weichet einen ©<baum ober 2lu$brud) ber fiuft aut einem gähtenben 
Äörper bebeutet, Verleiten wollen. (3uf.) »3<h halte t>ie« ?^ort 
für ein Deutf<h<t; et h«i$t i<ht (Steift. Denn in ber Saufformel 
©ittefinb’t beift et: Ec gelobo in hologa» Gast, id) gtaube 
an ben heilig«« ®<*h« gefdttt mir aud) bieÜBerwanbdüng beffet, 
ben in Cuftgeifl an beften; nur baf ßjat felbfl fürjer unb bähet $u 
3ufammenfehungen, bie in ber ©chetbefunfl oft unoermeibtich ffnb, 
bequemer ifl, *. ©auerfloffgat. (gauerjloff(uftgei]l — »ie 
un«utftehli<h *ö«9 «"b fchwerfdttig!« ^einje. 3«h pflid)te bie* 
f«t Bemerfung j»ar bei, gltube aber bo^ aud), ba ©n$ für 
bie mciflen Deutfchen ein bunflet ÜBort ifl unb immer bleiben 
wirb, baf et nicht fchaben Mnne, ihm einen gleichbebeutenben 
beutlicheren Xutbrucf an bie ©eite ju fe^en; unb ba feheinen 
mir bi« »on mir »orgefchlag«nen, ßuftgeifl unb 2>unjlluft, noch 
immer bie brauchbaren au fein. 3n Sufammenfehungen Mn« 
nen »ir auch bie «infamen tBdrterDunjl unb 8uft fchlechtweg gebrau» 
chen, ). B. ©auer(loffbunji ober 0auerjloff(uft. ©egen bie Ber* 

muthung, baf ®a$ ürrprünglich l^eifl bebeutet habe, Idft fich i»at 
einwenben, baf et in ber *um Beweife angeführten ©teile a*$ iS i t* 
tefinb’t Saufformel @afl unb nicht ©at laute; atttin bat t fehlt 
auih in einigen 2CbIeitungen »on Qjeifl, *. B. in bem 9t. D. giffm, 
muthmafen, unb in oeegeffen, woraut fich benn wol f<htiefen tdft, 
baf jenet t urfptünglich nid)t su bem SBorte gehört habe, fonfcern 
eeft fpdterhin baau gekommen fei. — ^üt phlogistisches ober 
phlogistisirtes ®at fdnnen wir ©tirftuft, für dephlogi.-tisirtes, 
^ebenstuft (nach bem neueren ©pro^gebrauche ber ©cheioefünfiter 
©auerjloffgas), für mephitisches ©a# gleichfallt ©tidluft ober 
©tiefbunft fagen. 

Gasconndde, ©roffprecherei ober ^ralerei, mit bem 9tebenbegriffe 
bei 8dchcrlichen; alfo eine ldct)ecli<t)e (ndrrifche, brollige) ^ralerei 
ober 2luffchneiberei. Da aber bat SBott ©aöconger, alt ein öi» 
geuname in allen ©prachen gebraucht »erben fann, fo tdft fich Gas- 

connade auch, je na^bem ber 3ufammenhang et erfobert, burdf 
©a^cognerwth; ©atcognerfcherj, ©atcognerwinb unb ©atcogner* 
flreicf) »erbeutfihen. (3uf.) öinet meiner Beurteiler meinte, baf 
flatt bet örunjbjifdjfn Gascogne unb feiner ©tnwohner, bie bei unt 
auf eine dhnltche SCBeife berühmten Deutfthen Örter unb beren Be* 
wohnet benüfet »erben Mnnten, um eine dhnltche Beacichnungtart 
für lächerliche ^ralereien, 2Cuffchneibereien, fchiefen unb fchalen B^if, 
alberne ©treibe u. f. w. au befommen. 2iatin ba ©pötteleien über 
ganae 8dnber, Sanbfchaften unb Örter unb beren Bewohner immer 
ungerecht ftnb, fo »erben, h°ffe ich, billtgbenfenbt 8efet mir banfen, 
baf ich biefen Sfatfy nicht befolgt habe. 

Gasoradter, eine 2Crt »on luftmefTer, »oburd) bat Berhdltnif ber 
»ergebenen Suftarten in 2(nfehung ihrer 2(utbehnung ober thret Umfan* 
get (Volumen’s) bei bamit anjuflellenben Berfuchen gefunben wirb. 

Gastiren. 2»an iann mit ärmlicher ©idhecheit annehmen, baf, wo 
nicht alle, hoch bie meiiten 3witter»öiter in iren urfptünglich bie 
echtbeutfd)« gorm hatten, bann in bat SKöncbßlatein übergingen, unb 
aut biefem »ieber, unb awar mit bem unbeutfeben Schweife — iren — 
begabt, int Deutfdje aurücfgefüfrt würben, ©o gab et urfprüngltch 
ein 2fuöfage»ort ga^en, »on ©ajl abgeleitet} biefet würbe in 
'gastare, unb baburch, fo ©ott will, in ein 8ateinifihet SBort »er* 
»anbelt; aut biefem batbarifdien gastare machte man-in ber golge 
»ieber bat eben fo barbarifche gastiren, entweber weil man gaftetr 
»ergeffen hatte, ober, weichet wah*fd)einlicher ifl, weil bie Deutfchen 
©djöngeifler jener 3eit, ein SBort, weichet halb mit Cat. Buchflaben 
gefdrieben werben Mnnte, lieber hatten, alt ein gana Deuffchet. 
©owot ©tteler, alt auch grif^ haben jenet gafie«; 2Cb, hin¬ 
gegen wollte lieber bat unbeutfdfe gastiren, alt biefet c<htbeutf<b« 
gajien aufnehmen. SRir fd>eint bajfelbe in jeher ^inftcht werth au 
fein, »ieber an bie ©teSe ju treten, bte et ehemals in unferer 
©ptache einnahm, ©onfl fagen wir auch ein ßfoflmahl geben ober 
anfMeit. 

Gastirung. Dafür hatte man ehemahtt bie ©aftung. ©. ©tieler 
unb $tifd). Diefet edjtbeutfch« Sßort, aut weldjem jener 3wittec 
entftanb, muf in einigen ©egenben Deutfchlanbet auch je^t noh nicht 
ungebrdu<hli<h geworben fein. 3«h f<h«efe biefet aut folgeaber Be» 
fanntmachung aut ©hemnif im ^>amb. ßorrefponbenten: ^Da höch* 
ften Otti mir für mein atlhier am 3RarMe gelegenet ^aut bat 
^rioilegium jur ©aflung gndbigfl erteilt worben ifl u. f. w.« 

Gdstrisch, nennen bie Ürate, wat ben Unterleib beuifft; alfo ifl 
eine gastrische JCrnnfheit fo viel oit ein Jöaucf)Äbe(, eine Untet^ 
(eibtfranfhfit. 

Gastritis, bie SÄagenentj&nbung. 
Gastroldter, ötner, bem ©ffen unb Srinfen über 20let geft, wörtliih 

ein Baudjbiener, wie ©öfenbiener. Daher Gastrolatile, ber 
58aud)bienfl. B. 

Gauche (fpr. gohf<f>), linf unb linf«. »ßinle Urtheile fdtten.« 
2C bbt. »3<h wu| widh entfefiich linf9 bahei aulgcbruät haben; 
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ober et will midj nid)t cerftc^ert.* Sbenb. Gänge $at>en für linfÄ 
lieb« hent Opiß ba« rauhere linfifd? nad)fpred)en tvoVtn: 

Xn Xugenb bin td) reä)t unb lintifd) auch gewcfcn. 
SJfan fagt auch wol winbfchief in biefer Bebeutung. »803a# Toll nun 
bie »inbfchiefe grage, bie mich in meinen eigenen ftebtnfen im 
machen fbnnte?« Seffing. (3uf.) »SSan finnte linf unb (in« 
fifd) bat)in unterfijeiben, baf man burch linf ben Begriff fdjonenber, 
burc$ lintifd) härter außbrucfte.« Stablof. »eil nämlich linfifd) 
rauher, al« linf, flingt? 

Gauccherie (fpr. @oI?f<^eri^) # bie Einheit, ein linf ei ©«nehmen. 
»3ene ©infachhfit, um bercntwillen auch iinfbeit verliehen würbe.« 
H u b e r. 

Güze (fpr. ©afe). ©tan $at €$eigetuch ober ©eihetuä) bafür ange* 
fe^t, ineil eine fdßlechtere Xrt betreiben 9um Durchfeißen gebraucht 
wirb. 3n fofern aber biefei leichte unb burchftchtige ©ewebe auch 
ium grauen«puße gebraucht wirb, bürfte man jene Deutfch$ Benennung 
»ol nicht paßlidj finben. 3<h fchlage b«h«r für biefen $all $lortud) 
*or, weil ei mit bem glore bie 8ig«nfdf)aft ber Durcßficbtigfeit unb 
ber Seichtheit gemein bat. (3uf.) 3eune merft an, baß ftabri 
Bwimflor bafür gefagt bat. 

Gazälie (fpr. ©afett’), eine Sßalbjiege ober SSalbgeii. (3uf.) XI* 
lein bur$ biefe Benennung finnte bai Xl;i«r (wooon ei lefanntlid) 
Diele Xrten gibt) leicht mit ©emfe oerwechfelt werben. Da bie meü 
ften Wirten beleihen, ihrer @r5ße wegen, mehr bem 4>trf<he ali bem 
Webe gleichen, fo machte ich nunmehr ^irfchgeii-ober *^irfchjiege 
bafär oorfchlagcn. ©. aud) Antilope. 

Gazette (fpr. ©afett’), bie 3titung. 
GazettiSr (fpr. ©afcttieh), ber 3eitung$fd)reiber. 
Gazopyrion, ein mit brennbarer Suft erfüllte« unb mit einem $ahne, 

Drücfer ober 3uge oerfehenei ©efäß ober ©eräth, woraul, burch 
#üife jener Vorrichtung, ein Xheil ber fid> fofort fclbft entjünbenben 
Suft btroorgelaffen unb entweber ein Sicht, ober ein anberer leicht 
ent{ünblid)cr ätirper entflammt wirb. ©tan fbnnte ein foldjei ©eräth 
einen 0elbjünber, nach€elbfd)uf, ober einen 0chneUjünber nennen. 
©« wirb auch Tachypyrion genannt. ®. b. 

Gelatinös, gallertartig. 
Gcläe (fpr. Geleh), (Gallerte, ßinberling b«t iOicffaft unb ©e« 

frorne« bafär angegeben. Xttein ba« erflc bejeidjnet bie Sache nicht 
hinlänglich, weil c« biefe 0äfte, j. SB. ©irop, gibt, bie fein Geld« 
ftnb; unb unter bem {weiten oerflehen wir eßbare« <Si«, eon ben 
granjofen Glace genannt. (3uf.) »für ©allerte fagte man in bem 
mittlern 3eitalter ©allrei. 3n ben 0agcn ber Borjeit, wo fo 
manche« alte 23ort aufgeftcllt iff, um ben Griäblungen ein alters 
tbümlicbe« Knfchen ju geben, hatSBJächter auch biefe« benüßt: »©in 
fehwarjer, feflflebenbcr ©allrei.« 

Geminireu (fich), ftd> oerjwiKingen: 
Vbge tmit Schlangen iugleicß ffd) oerjwiHingen (geminentur), ZU 

ger mit Sämmern. Boß. 
Gemmen, ftnb jwar ©belfleine überhaupt, aber wenn wir biefe« 

SBort im Deutfchen gebrauchen, fo oerflehen wir bergleidjcn gefthnit* 
tene Steine barunter. (3uf.) Sföan hat fte aud) Oiingflcine ge; 
nannt, weil fte in Wingen getragen werben. jSippert’« iteigabbrüefe 
alter Oiingfleine.- Sens. 

Göoe (fpt. G«hn’)/ ber Bwang- Sans gen« (fpr. fang gähn')# ot)nt 
3»ang. 

Genealogie. i) 3n fofern bie Kbjlammung unb Jottpflanjung eine« 
©efebredht« herunter oerflanben wirb, bie ©efd)lechtbfolge ober @e» 
fd)lecht«(eiter. a) 3n fofern bie fidjebare Darfleflung berfelben ge* 
meint wtrb, bfe ©efchlechtdtafel ober ber Stammbaum; unb 3) 
al« SBiffenfcbaft genommen, bie ©efc&le<ht8leh** ober ®efd)led)t6foc* 
feijung; inwohnenb, bie ©efchlechtdfunfce. Da« »efchaffenheit«* 
wort genealogisch fann man burfh äufammenfefungen mit ©e* 
fchlecht umgeben, |.3B. GitfcfyUdjmtcjeiiljniß für genealogisches. 

Genealogist, ein £efchfed/t«funbigcr ober ©efd)ln1}t$forfchft. »Dar* 
an lügt wenig, ob bie ®ef(^(e(htfforfd)er ba« £au« Sranbenburg 
oon ben ©olouna’« abletten.« © raubenb urg i fd;e Dcnfwär* 
big feiten. 

Generäl. Äl« Xitel betrachtet liegt biefe« föort attferbalb unferi 
Greife«. Do lange <« ben gürfien gefällt, ben oon ihnen ernannte» 
t$elbhcrrn ben Xitel General beisulegen], müffen auch wir im get> 
menen Sehen fie cbenfo nennen. Der Dchriftfteder ber 
an bie Sprache unb (Gebräuche be« gemeinen Sehen«, nicht gebun* 
ben tfl, fann ben General §elbherr, ben Generalfelbmarfchat 
£Dberfelbmarfd>al, ben Genexallieutenant gelbhett, ben General¬ 
major Unterfelbherr nennen. Xuferbem fann er auch «fieerfähter 
für Dbergeneral fagen. XI« »rilegewort, in welcher $orm e« tu 
allerlei dufammenfefcungen gebraucht wirb, fbnnen wir ei halb burch 
ober (|. 89. £>berauffid)t, £)berattff*het General -inspection 
unb General-inspector), halb burch ©runb (j. 0. ber ©ruitbbaf 
für Generalbaß), halb burch allgemein (j. 0. bie allgemeine SÄu» 
flerung ober^auptmujlerung fär General-rexüe), halb burch 
(S. 0. ein ©rswinbbeutel für Generaiwinbbeutel), halb bur<h^)aupt 
(S. 0. eine ^auptregel für Generalregel; f« auch überhaupt für 
en general), oerbeutf<h«n. Äant unterfcheibet generale unb uni¬ 
versale ©efe&e auf folgenbe XBeifc: »Donft wirb man bloß generale 
©efeße (bie in allgemeinen gelten)., aber feine universale (bie aH« 
gemein gelten) hoben.* Dafür läßt fich auf Deutfeh allgemeine unb 
ailgcmeingältige fagen. 

Genexaiät, bie Öberbtfehl«hrt^rf(^flft» 
Geneiälba^. ©. Basso fondaxneniale unb continuo. 
Generäle, ln ber ©dehftfehen ÄanjcUeifprache, eine attgemcine JBeroib.* 

nung, eine £unbe«oerorbnung. 
Geneialisiren, berattgemeinern; ifl f<hon sirmlich eingefährt. »®?an 

hat bie Bebeutung biefe« SBort« noch mehr oeraUgemetnert* ©ber* 
harb. (3uf.) Jtolbe fchldgt oor, oon oerallgemeinern, um e« 
etwa« färjer tu machen, bie Corfilbe per wegtulaffen, unb hat felbft 
ben Xnfang batu gemacht: »3ene befchrdnft unb oerffrpert bie ^anb* 
lung, biefe aUgemeirtert fte.« ö« will mir aber oorfommen, baß ad* 
gemeinem fich nur tn unüberleitenber Debeutung, aber nicht füglich 
in überleitenber gebrauchen läge. 9lach meinem ©efüljl fann man 
wol fagen: er allgemeinen gern ; aber nicht er allgemeinen ben 
Begriff. £ier fdjetnt mir ba« per unentbehrlich su fein. 

Generalissimus, ber Heerführer, ber £>berfelbherr. 
Generalitäet, bie fimmtlid)en §elbherrn. 
Generalsuperintendänt, ber £)berfird)en * ober Dberpfacrauffeher. 
Gtineralsuperintendimtör, bie JDberfirchen* ober SDberpfanaufficht} 

bie £>berpfanauffeher»firbe. 
Geiierätim, auch geneiäliter, überhaupt, in ganjen, in allgemci* 

nen. (3«f.) ®arum ich in gansen, in allgemeinen, unb nicht int 
©anjen unb im 2lUgemeineu fagen «u müffen glaube, barübec 
fieß. Abandonniren. 

Geneiatiön. i) Die ©rseugung. *) Da« ?Wenfchenalter, ba« 
©efchiecht, wie man |. 0. fagt: e« flanb eine Generation auf; ober, 
fünftige Generationen werben e« tu fch&ßen wiffen. Wach bret 
ober ofer 59ienfchenrtltern. »Di« ©efd)led)t wirb nicht oergehen.« 
Suc. 2i, 3a. (3uf.) Xu<h SKenfd)enleben. »Der ©rei«, bret 
SKenfchenleben alt.* Stornier, ötwa« füh» ffnbet man in Hug’« 
©rftnbung ber 95udhflabenfd)ttft bo* föort Beugung bafür ge* 
braucht: »Süngff entwichene Beugungen fammelten an ben ©d)ä«en 
ber 8D3ei«heit.* ©benbiefe« IBort bat Auch ©bth in 95Jabl» 
perwanbtfchaften bafüt oorgejogen. ©bpp in ©ielanb’« SRcrfar 
hat Filter bafür gebraucht: »©uch lohnt ber femmenben Tllter 
ehrfur<ht«®ette 0ewunberung.* Stan h*t ®efd)lcd)t«altet b«* 
für gefagt. 

GeneräJl, allgemein, in allgemeinen. 
Geaexircn, erzeugen. 
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Generisch , fann fctu<h 3‘jfimnnenfehunafn mit ^efdifecht aulgebrucft 

werben; 3. ©. C)ef4l*dtt;>unter|d)icMür generischer. (3uf.) 
•*Sarum füllte man rsicjt aud) gefd)ltd)tiich bafür fagen biufen? « 
£> t i n 3 e. 

Generös, ober wie Qinige, 3.©. Saoater, (Treiben, generös, ftran*. 
genereux (fpr. Gener5h)/ grofjmütht9 unb freigebig. 

Geuerositi (fpr. Genetofiieh), bie (SJrojjmuth unb bie Freigebigkeit. 
Genesis, bie (^ntflef)ung , Erzeugung. ©a* lfte ©ud) «Stofe wirb 

Genesis genannt, weit el in be« erjten Jtapitetn von bec Gntfte» 
$ung bet ©eit banbeit. «Ütan fbnnte el auf ©eutfd) bie 0cbo* 
pfung<?gefd)id>te nennen. 

Genetisch, bie (Sntjtebung ober ben Ursprung ange6enb. (Sine ge¬ 
nstisch« (£rflarung j. 8. ift eine fotd)e, bie nicht blof ©icrfmahle 
einer ©ad(je, woburd) ftc von anbern ©ingen unterfdjieben werben 
fann, fonbern aucf) bie (Sntflehungiart berfetben angibt. (3uf.) 
föjeint, baf man auch eine urfunbige ober utfünMtcbe Grrflarung 
lagen finne. Ucfunbig ift fo viel all, bei Urfprung! fünbig, 
nefünblid) bem Urfprunge nach ober gemif. Ktfo eine urfunbige 
tfrflirutig (in ©ejug auf ben (Srflirer), eine utfünfrlidje in Sejug 
auf bal drflirte. 

Genevre (fpt. Gcnüwet), ©3ad)l)olbetbrantttewein. 
Genial, geniälisch, einem Urgeifte, ttttoefen (Originale) jufem 

menb, urgeiflig. ©. Genie. 
Genialität, bie Urgeijtigfeit. ©. Genie. 
Genie (fpr. Genih). Ungeachtet einige fe$r aebtunglwürbige ©djrift- 

tfeUer, j. ©. ©arve in ben 58etrad)timgen über <3pcad)i)«i:l)e|je* 
cungen (8. Seitrdge jur £>eutfd?en Spiacbfunbe, Serltn 1794)/ 
bi?fern $raniififö*n ©orte ba« ©rutfdjcBürgerrecht juerfannt wifien 
wollen: fo fann unb wirb el bod) nie ©eutfd) werben, weil ti ur.fer# 
©prad)Äfir.li'4>^it ju feh* »erlebt, ©ff weiche 3i[chlaut, womit bi-?s 
feS ©}o;t aulgefproäjen wtt’be* muf , ift unferet Sprad)* fo fc?mö, 
ba<i fie nicht einmal «»her ihren ©ud)|taben ein 3«id)eit bafür hat« 

SDlan gebraust biefel frembe Süort halb in weiter (latiori), balb 
in engerer (strictiori sensu) ©ebeutung. 3n jener genommen, fann 
el verbeutfdjt werben: 1) butdj ^atur, bal öigenthumlidje ober 
bie (Jig*ntbünUid)feiten, wofür wir aucf) bal 3Boct($5eijt gebrauchen 
linnen; j. 8. el ift roiber btc 9Jatur ober ben <2)eift bet Deuten 
©ptad;e, ftd) frembe ©Jrtec einimpfen zu laffen; bal (Sigentbürm 
lid)e ober bie Gfigenthümlidjfeiten unfern Sprache geltauen t.e 
Aufnahme frember flBörter nicht ; ber GBtijr unfer! 3ruaiterl neigt 
fi.h u. f. w. a) ©urch Anlage ober g5f)igf«it? i« « hat feine 
Anlage (fein Genie) *ur Sonfunft; ec zeigte früh; bajj er mt: üt.i 
fen gdhis^iten ober Anlagen ^ur ©idltfunfi geboren fei. — 3n 
feiner engem ©ebtutung genommen, bezeichnet bal SBort einen m;t 
augecorbentlichen, befonberl erftnberifijen, Jiriften begabten Öeif*, 
bec ftd) neue ©ahnen bricht, ober auf fcljon gebrodenen ©ahi-.en, mit 
rnfht-' Heichtigfeit, Jtraft unb SQSürbe, unb zugleich weiter ai* luberf, 
»ortfehreitet; unb h»«K fdnnen wir 1. ba, wo ber ©egriff etfinbeiijd) 
ber ^auptbegriff ift (wie et el eigentlid) immer fein folUe, weil 
Genie ton giguere, erzeugen, hecborbnngen, abgeleitet ift), en:n- 
terifc^er Äopf ober fd>6pfcrifd>er @ei|t, mit Einern iöJortc €ct)c-. 
pfergeifi ober fd)6pferifchec Äraftgeijt b‘afür fagen: »SBcfecn man 
nicht mit einem fd)6pferifd)en jtraftgeifte begabt ift.*1 '2 b e 0 p h i* 2 n ; 
unb 2. ba, wo biefer ©egtiff entweber nur Slebenbcgriff ift, cter gar 
nicht mitgebadjt wirb, Äopf fdlcdjtweg, ober mit ben ©eiwerte« 
borzögliihefr 9ro§er Äopf, ober Äopf elfter 3Crt; j. ©- er üt ein 
iWann von dlopf; er z«gte jtch überall, all ber vorzügliche ober 
grofie itopf, ben aufmerffame Seobachter fchon früh in »h™ gewit: 
fort hntten; man uui$ geftehen ba§ er nicht blof ein Äopf, fonbern 
ein Mopf erftcr ?(tt fei. — $tit Origiualgenic hat € eff in 4 

?J?uttergtift gefagt; bem aber hoch Ucfppf ober Urgeift votjujieöeH 
fein bürfte. 

:3n neuern Seiten wdr? bal Sßort Genie beinahe zu einem ©petr 

unb Schimpfnamen hf^bgefunfen, »eil einige junge SraufefSpfe 
ohne Stjtehung unb ^lulbilbung, welchen es aber nicht cut hervor: 
fted)c;iben Sdhigfeiten mangelte, eine 3eit lang fo viel Unfug in bec 
©elebctenwelt trieben, baj ber Stame Genie, ben fie fiel) feibft bei 
legten, baburch gleichet eutenb, wo nicht 9ar mit Üolpel, boch mit 
@cr)Wtitbel: ober ÜÖrnufefopf, unb mit Kraftmann ober Äraft: 
mdnnchen, warb, »©iefe gewaltigen jiraftmdnnec ohne ©att.“ (?. 
»©ie dUv'ftmattnet unb dfrnfundnnlein unferer 3eit.« GE ben b. 
«©ie unbartigen Äraftman 11er.“ ©ob«. @anj hat bal SSort biefe 
©felbebeurung aud noih heute nicht wieber abgelegt; unb el ift baher 
um fo viel höth»‘)eG ?» gegen 9leichbebeuter.be ©eutfehe ^lulbtüde 
umzu tau fegen. 

güc geinentvtyig habe ith in meinem 2het>Phron ftvUfgeiftig 
zu fagen oerfuetjt: »($$ gibt junge ^h°^n, bie (ich ein ticfftnnigel 
unb fracfgcijtigeö. 2lnfehen zu geben vermeinen, labern fte ben 3er- 
ftreuten fpielen.“ Geniefüd)ttg enblich fdnute man wol, «ach bem 
Sftuftcr von ehrj’ud)tig unb rul)infüd;tig, burd) fopffüchttg ober 
urfopffüdjtig oeebeutfetjen. ©ap biefer Äulbruct nebenbei auch ben 
©egriff: frank am ilopfe erwe^en könnt«, würbe tyiet nicht fdaben; 
weil, wer fopffüct)*ig ift, auch fopferattf ju fein pflegt. (;juf.) 
»®on ben hier oocgefajlagenen ©eutfden 2£uöbv(tcfen für Genie, fca$ 
Süort tn feiner engevn ©ebeutung genommen, gefallen mir 0d)opfer-- 
frafc unb 0d)5pfergeijt an beßen. ©te weiten ©ebeurungen, t i 
welchen el freilich auch gebraucht wirb, finb eigentlich nur 9Jli$braudj 
biefel SSorti unb ffierwechölang mit Talent. ©tefem wollen wir 
jene »eb-utungen wttbtr juweifen. Urbopf erregt feine! tflange* 
wegen unanftanbige Stebenbegriffe, weil Ur aud; ,Cd)3 fcebeutet. 3ch 
fd)!age für Ür ginalgeme &rzfd)6pfergeift vor.» ein je. grei: 
lieh finb bie angeführten weiten ©ebeutungen bei Sfficitl Genie* nur 
Sftijthrtfui) beffelben; allein barurn burften fie bod) pier nicht aulge. 
laffen »erben. Äuch bem mi^brüudjlidjen ®ebrauche frember ©Soriec 
wünfehte id) burch biefe! Sööcterbuch entgegenzuarbeiten. ©ie ©e.-* 
forgnt^, ba^ hei bem äßorte lirkopf bie ^tebenvocftellung £>cf)l ent: 
gehen fönnt, fdjeint nicht fehr gegrünbet ju fein; benn 1. ntujj ich 
beiwetfelit, bafj Uc (wofür wir je^t tfuer fagen) im ©eutfdjcn je* 
mahl! £>d)3 bebeutet habe. <5l bebeutet vielmehr wiib ; baher 
^(uerochä «nb Auerhahn fo viel all wilöer ©d)i unb wilber ^ahn. 
2. 3ft jene! Ur fo ganz veraltet, bafj nur ber Spracliforfdjer el ned) 
fennt; 'iluer hingegen lebt noch in ben beiben ^ufammenfehungeH 
2iuecod)l unb Auerhahn, wo el aber, wie gefagt, U'ilb bebeutet. 
©aji bie Stömer aui Ur» ober *^uerod)l Urus fchlechtweg mad)ten, 
imb biefel buri) bos sylvestris erflürten (S. Macrub. Saturnal- 

VI, 4.), rührte wol nur b«h«, baf fie b«5 ©eutfehe ä^ort ni.ljt gut 
au3fprechen tonnten, ©ie vecftümmelten ja mehre unsrer SÖürter. 
Übrigenl haben wir in neuern 3<iten feinwsllenbe Orjginalgenies 

ftd) erheben gefehn, bei weihen jene 31ebenoorfteUung, bie mein ©e 
urtheilec bei Utfopf beforgt, wot gar nidjt unrecht angebracht gewe 
fen fein mücfiten. gür ^chopfergeifl fbmtte man ba, wo eine 2Sev; 
wetllung mit bem Söeltfshüpfer zu beforgen ftünbe, aud) 06ajfgeift, 
nach flUennfpieael unb ihnlidjen Wörtern gebilbet, fagen, wcldjel 
jugicich ben ©ortheil gemüht, baf man fdxtffgeiftig für genie- 
mücig unb bie cjsd)affgeijtigfeit für Geniewefen bavon ablciteu 
f6nnte. Biefe SJorter flingtn freilich neu, folglid) auch fon: 
berbar ; aber ba fie fpcathÜh11^ gebilbet unb zugleid) bezet*hnenb 
finb, io würben fie, wenn man fte gebrauchen wollte, ihre ©onber: 
barfeit halb verlieren. — ©a jebel ectjte Genie auch ein Origi- 
nalgenie ift, fo bebarf el bei vorgefchlagencn 2fulbrud!, CErjfd)« = 
pfergeift, bafür nicht. iDlein fürjere! Urgei|^ fdjeint bafür bejeich 
nenb genug ju fein. — §üc Genie, in berjenigen unechten ©e: 
brütung genommen , »o*u wir bal SfCort ju oft habtn tvnitbcigen 
gefehen, habe >4 aud) ^euerfopf gebraucht: »©?r fam mir 
hier wie e;n junger gtuetfepf, trenic genannt, vor.» «Sollte man 
cen ^iebenbtgriff bei Unechten noch V'rftürfeu unb grell berwtttedirn 
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lagen, fo fännte man ©trehfeuerfopf baju bilben. — ©chipfer» 
getfi ift oon Kolbe angenommen unb gebraust worben. — Bai 
Sffioct Genie wirb in her Krieg«fpra<he aud) für Krieg*baufunjfr 
gebraust. 

Gdnien. &. Genius. 
Geniren (fpr. geniren), brift i) 3wa«9 anthun, Ungemach, Unbe* 

quemlid)feit, S3efd>tt»erlid>feit Derurfacheti. «) Söefchränfen ob« 
einfchrünfen; j. 83. Jlpun Sie fich feinen Btvang an (geniren ©ie 
fid) nic^t) ; i$ fann ben *pia* in 3b«m ®agen, ben ©ie rate anbies 
teix, nid^t annebmen weit ich befolgen raufte, 3b»™ läflig tu »er: 
ben, 3b»™ jur £ajl ju faUett^ 3b»™ Ungemach ju oeruefadjea 
(Sie ju geniren); er ift bei feinem 4>anbel burch manche gefeflidje 
©inrichtung biefel Canbe# febr befdjränft. Oft fann man genirt 

aud) bureb gejnmngcn, gejtnängt unb eingejwängt überleben, j. B. 
ich fühle mich in biefera engen Kleibe gar fepr gejtndngt ober ein: 
gejtoängt. Gfr bat i» grofen ©efellfdiaftcn ein gezwungene* Änfes 
ben. Sin gezwungene* unb gefüngelte* JBefen. ©ejroüngt fein 
für genirt, bat Kofegarten gebraucht. 

Genitiv, in ber ©pcacbleb«, ber zweite §all. ©. Casus. 
Genius, in ben feinen fünften, ein geigige* SBefen in ber ©ejtalt 

eine« (gemeiniglich geflügelten) Kinbe*. Unf«e fciftlidpen (jugcl 
ftnb |»ar, bem ^auptbegriffe nach, öbenbal, was in ber beibnifchen 
^abeUebre bie Genii waren; allein bie SneugnifTe ber neueren Sin« 
bilbungsfraft finb, wie überhaupt, fo auch hierin, nicht fo lieblich, 
all bie ber dlteru. Unfere Sngelgejtalten ftnb gemeiniglich erwach» 
fene, auch wol mit einem ©ewanbe beflcibete unb mit jwei wichtigen 
giftigen, bie ben be« Xbterl gleichen, oerfebene 9>erfonen; babingegen 
bie Genii ber Elten fleiue, unbefleibete Knabengeftalten waren, web 
c|e ber SinbilbungSfraft ein gefälligere* SBilb barbieten. Sollten 
wir nicht, wenigflen* zuweilen, §lügelfinb ober glügelfnabe, auch 
©etjiecfnabe («3wci trauernbe ©eifteetnaben ^«uten ba* SBappen.“ 
SR. Steifen.) bafür fagen bürfen? — 3n anbern ftäUen pajjt 
bafür, entweber ©eifi, s. 83. bet Greift be* 3«itölter« (für ber Ge¬ 
nius ber 3eit); ober ©djubgeijt, j. 83. ©ofeate* behauptete einen 
©cbu&geift iu haben u. f. w. Eber wie nun, wenn »on einem 
Genius be* <3d)lafe* , be* Xobe* u. f. ». bie Siebe ijt? 3Ch foUte 
glauben, baf man in biefera galle ß>eifl ftfjlechtweg bafür fagen bütf» 
te: ber ©eifi be* 0d)iaf*, ber &obe*geijt. (3uf.) ®a ©eift 
be* 0d)laf* unb 2tobe*geifl tbeil* nicht binlingiiCh bejeich* 
ttenb, thetl* SDtifjuerfiänbmgen unterworfen fein mächten, fo fchlage 
ich für Gemus be* €5d)laf* nunmehr 0d)iummerfnabe (0d)lum» 
mergott ift fchon gebräuchlich), unb für Genius be* Xobe* 3Lobel* 
fnabe oor. 

Gendänne (fpr. Gangbarme), eine Ect granj.Steiterei, welche befon* 
ber* jur Erhaltung ber tnnern (Sicherheit gebraucht wirb. 3n raei* 
nen Steifen habe ich bie »ärtlidbe Überfefung, Piaffen minner, bafür 
gebraucht: »ber braue 58affenmann.« SRan wirb fagen: biefec 
Eu*bruct fei |u allgemein unb bejeiebne jeben ©olbnte«; aber ift ba* 
nicht auch ber galt mit gendarme? Unb wirb nicht hie wirtliche 
Überfe$uug an biefen fremben Eu*brucf fogleich erinnern? 

Gendarmerie (fpr. Gangbarmerih), in bet bäh«™ Schreibart, hie 
8Baffenmännerfd)aar, fonft hie SBaffenlcute. 

Gentleman (fpr. Bfchentelmänn), ein feiner ob« restlicher 2Rann, 
ein SDJann non ^rjiebung. Cf* ift aber auch rin Xitel, unb in 
fofern unüberfehbar. SBtr finnen «her, je nachhem bie ^n'fon ift, 
fyttt ober gndbiger £ert bafür fagen. 

Gdntian, in ber ^flan*enlehre, eine 9)flanief bereu fiSuriel befonberf 
au*nehraenb bitter ijt. Bef wegen bat man jte S3itter»ur§ genannt. 
ISine Ärt berfelben (GtntUna centdurium) feift Xanfenbgöl» 
benfraut. 

Gentil (fpr. gangtibl), artig, fein, niebliS* 
Gentlle nomen. @. Nomen. 
Gentildsse (fpr. GtntiKjef’), hie ^rtigfeit, Reinheit, 9Heblt$ftit. 

Genuin, eSt. 
Günus, in ber Sprachlehre, ba* ©efchledjt ber ®ort«, wef^e« ent. 

»eber männlid) (mascuJimmi), ober Weiblich (femininum), ober 
fdd)lid), ba* 0ad)gefchlfd)t (ueutrum) ift. {freilich eine fcltfame 
®enennung*att, wodurch ben ®*rtern, al* wenn ge jum Xbierreidje 
gebärt™, ein ®efchle<ht beigelegt wirb! Unb nun »sUenb* ein fÄd) 
iid)e* ©efchlecht! Xl* wenn hie ©a<hen auch mit ®ef<hlecht*tbfiien 
oerfeben wärest! Um bitfe ©eUfamfeit |U oermetben, hat Stamler 
»erf<hiebentli<h ba« erfte, jtnrite unb britte ©efd>(e<ht bafür gefagt. 
(3uf.) (Xber warum wollten wir nicht lieber bie erfte, |»eite unb 
britte ©attung ber 8B6rter bafür fagen? Bteievlei ©attungen tann 
ei geben, aber sticht breierlei ®ef<btecbter Äu«h gerätb man bei 
©attung nicht in 33erfud)ung an ©ef<hle<ht«tbeile her XBärtec }« 
benten. 6. meinen ©erfud) einer genauem ©eftiminung unh 
83erheutfchung ber fprachiebrigen itunftwiiter. »raunfehw. 1804. 
®nblt<h ijt, wenn wir hier ©attung, ftatt ©efchlecht, für Genu« 
gebrauchen, auch €inn in ber Siegel: Baf nur hiejenigen Oär 
ter (®runb»5rtec unb ©inoerleibtuig«w*rter) geh gatten, b. 4. el« 
nigen «ber »erbinben, bie ju einerlei ©attung gebären.) — In 
genere, überhaupt, in allgemeinen. 3n ber Waturbefhreibung 
wirb Genus (ba* ©efchlecht ober bie ©attung) ber Species (ber 
2Crt) entgegengefrfct. um bte Slaturflrper gehärig tu orbnen, hat 
man ge in Ärten, ©attungen, ®efchled)te, .Jtlaffen unb fKeid)e ge« 
tbeilt. Bie Vrten begreifen äbnlidje Stnjelwefen (Individua), bie 
®attungen ähnliche 2frten, bie ®cfch(e«bte ähnliche ©attungen , bie 
Klagen ähnliche ©ef<hle<hte unh bie gleiche ähnliche Jtlagen unter geh. 
Sin einzelner gu<h« j. 58. gebärt ju ber Xrt, welche bie $ü<hfe in 
jtch faft, aUe güchfe gebären ju ber ©attung ber ^)unbe, alle ^unbe 
jum ©efchlecht her vierfüfigen Xbiere, «Ue oierfäfige Xhiere ju ber 
itlage her 0äugthiere, alle ©äugthiere jum 2Thierretd)f. ©tatt 
©efd)led)t haben einigeStaturforfcher ben 9tamen Crbnung gewählt, 
um ba* mittlere ga«h jwifeben Klaffe unb ©attung bamtt |u bejeichnen. 

Geocdntrisch, wa« mit berCrbe einerlei SRittelpunft bat, alfo gleich* 
mittelpunftig mit ihr ig. 

Geodäsie, bie Üanbeintbeilung. 
Geognöst, ein drblagentenner. 
Geognc>stic, bie &rb(agen(ebrr, unb inwobnenb, hie Grbfagen^unbt 

£en|. 
Geogonle, bie ©rb.frseugungälebre, ober bie <£rbentftfbung*lebrf, 

b. i. bie Sehre *#n ber ©ntgebung unb ©ithung he* QfrbhaU*. 
Geograph, ber 8rbbefd)reiber. 
Geographie, hie @rbbefchreibung, nnb all inwobnenb betrachtet, hie 

Grrbfunbf. 8für mathemütischc Geographie hat 83urja ©rbmef« 
fung angefe*t; allein ba* fännte auch Geometrie beheuten. 34 
felbft weif für hiefe fswol, al* auch für bie physische unh politi¬ 
sche Geographie, feine anbere Beutfche Xuibrücfe eorjufchlagen, all 
entweber: bie meffenbe (bie 9Referbbffd)wibung), bie natürlich« 
(bie O'faturerbbefchreibung) unb bie bürgerliche Orrbbefchrribung (bie 
0taatenetbbefd)reibung); ober bie Umfchreibustgen: bie^rbbefchreibung 
1. nad) ©effalt unb ®r6fe (mathematüche), •. nach natürlicher 
SBefchajfenheit (physische), 5. nach &er ^intbeilung unb 93en»ob* 
nuitg ber ÜDbergüdje (politiiche). UBer beffere Benennungen anju« 
gebest weif, brr »olle ge un« nicht porentbalten. (3uf.) »Bit« 
ja’* (Srbmeffung für mathematüche Geographie tänntrn wir 
bodb wol aufnefmen: weil wir fürGecvmetrie fhon $e(b: unbganb. 
meffung haben. jjür bie physische Geographie fchlage ich §rb: 
naturbefd)reibung unb für bie politische 0taatenfunbe (0taa= 
tenlehre, inwobnenb ©taatenfunbe) oor.« ^etnje. gür bte phy¬ 
sische Geographie würbe ich hoch lieber9faturerbbefchreibung fagen; 
weil hiefe Benennung leichter an hie frembe, physische Geogra¬ 
phie erinnert. ©taatenUhre unb ©taatenfunbe gebrauchen wir |u 
nothwenbig für Statistic. gfür (^rbmcfTung rathe ich $rbineffutig«« 
lehre |u fagen; weil nicht eine ein|flne ^«nbluag, fonbern bie XBif: 
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tenfdjaft, beren ©egenftanb jebe örbmejTung ift, bfäeid^net werben 
feil. Ci« politische Geographie nenne id) jegt, gegcnftdnblicf), 
bi« S^nberbefc^reibung, inwohnenb, bi« üünberfunbe, weil wir bei 
SJünber fdjon an bi« pölitisclie öinth«ilung bet C'bcrfXd-.b« btt Cfrbe 
benfen. 

Geogrdphiich. 1) Al« S3«il«gewort, erbbefdjreibenb. j. 58. erbbe* 
fdjreibenbe SBetfe. 2) Al* Umftanbwort gebraucht, fann «3, fo eiel 
M> feb«, nut burd) Umfehreibungen oerbeutfd)t werben; j. S3.,fiatt: ob 
0e gleich geographisch nicht »eit oon «inanbet entfernt finb,« fann 
»an fagen: ob fte gleich btt Sag« netd), ob«t ihren Söohnplatjen 
tiadf)/ nicht n)«it oon «inanbet entfernt finb. 

Geologie, bie 8eßre oon bet SSilbung bet Orb«; bie ßrbbilbung$lel)rf. 
©. Geogonie. 

Geomdnt, bet ©rb * obet €>anbwat)rfager. 
Geomantie, «ine Art aBaßrfagerei, wobei man <5rbe ober ©anb gffes 

braucht; bie ©tb * obet @anbroal)rfagerei. 
Geometer, wirb im gemeinen geben burdj ^elbmeffer obet Sanbmef* 

fer gegeben. Ca et abet auch anbere ®rößen, alö GErb * ober gelb« 
flÄcfjcn *u meffen hat, fo ift bie Benennung SEeßfüuftler in fofern 
oorjujiehen. Aber aud) biefe paßt nur in ffiejug auf bie ausübenbe 
©efchicflichfeit. Cenn ba bie Geometrie feine Äunfl, fonbern eine 
fH$iffenfd)aft, unb jwar «ine töiffenfdjaft im eigentlich jten 23erftaube 
ift, fo würbe bet 9tame be* Geometer’* in biefer 4>inficht baffer bet 
Sfleßfunbige tauten. Cet ©rößennufTer uub bet QJrofeniet)rec 
bezeichnen ben Mathematiker überhaupt. 

Geometiie, inwopnenb, bie Jclb: ober Sanbmeßfunfh Ca* SBort 
ütunft ift bie« tnbeß nur in SSejug auf bie ©efd)irtlid)feit bet Au** 
Übung an feinet redeten ©teile; bie 333iffenfchaft felbft foUte man bie 
$elb* obet gaubmefiebte nennen. Ab. fuhrt an, baß fte bei Cap* 
per’n aud) bie Sttaßfunßt unb bie ßjewißfunft laute; allein bie 
legte (eigentlich #ollanbif<he) Benennung fcßlug fieibnig füt Ma- 
thematfc 00t; wogegen aber fdjon SBtitja erinnert bat, baß biefet 
Stame ju böd)trabenb unb für anbere ®elet)rte, bie feine Mathema¬ 
tiker finb, belcibigenb Hingen würbe-, ben unpaffenben ©ebraueb be* 
*Bort* Jiunft ungerechnet. 

Geometrisch, Aud) bei biefem SBorte fühlt man, wie nötfdg e* wir«, 
baß wir bie »eralteten Ableitungen fünftig unb lehrig, oon Äunfi 
unb tebr«/ bie un« in fo oielcn füllen ju ©tatten fommen würben, 
)u erneuern fudjten. ©. ASsthetisch. Cann fönnten wir aud) 
meßfünflig obet meßlebtig füt geometrisch fagen. 58i* bafjin 
mülfcn wir entweber um) mit bet fcbleppenben Umfhteibung; jitt 
SKeßfunjb ober B)?eßlef)re gehörig, behelfen, obet mit Söutja ba« 
etwa* fhwetfdllige unb garte meßfünfUerifd) bafüt gebrauchen s 
»Ca* SEBort ift in ültern meßfünftlerifdjen ©üdjetn gebrüucgticb.« 
(3uf.) ©. aber aud) bie ©tinnerung gegen ÄÄnjtler unb itunft in 
SBejug auf biefe Sßiffcnfchaft unter Geometer unb Geometrie. 

Gedrgica. ©0 wirb föirgit’« G$ebid)t uom Sfanbbau genannt, Sftan 
fagt auch: SJirgU’g £anbbüd)er. *&«« üöirgir* ttenbbau fehlet* 
hin, wie 53oß feine überfegung betitelt bat; «ine Auötaffung, bie 
im Ceutfcben gart Hingen würbe, wenn wir nicht fdjo» gewohnt wü* 
cen, ben ©egenftanb eine* ©ebteht« jum Sitel bejfelben gemacht }u 
fegen, j. ®. bet SOleffia«, bet 3ob Abel* u. f. w. 

Gcränium, eine fd)önblüh«nbe ^panje, bete» «* oiele Arten gibt. 
Cet Ceutfh« 9tame ift @tQtchf^>nab«L 

Gcrbelür. ©. Futti. 
Geridon. ©• Gu^tklon. 
Germnnismui obet Geimanlam, eine ©igenfceit bet Ceutfdb«n©pra; 

he, ober Deutfd)« @prad)eigenf)«it, bie man fehlerhafter SBeife eins 
fließen Idßt, mbem man eine frembe ©praef)« rebet obet febreibt. 3t 

nactibem nun biefe frembe ©pcscfyt entweber bie ßateinifdjs, ober 
Jftanjbftfhh ®ngltfl)t u. f. w. ift, fann man £eutfd)s&itemifch#. 
2)ciufd) j §canj6ftfd> ober ;Demfd)= Snglifh bafüt fagen 

G&cmitial > in. b«c neuen, i«bt »iebet äufgrgebenen ^«itte^nung bet 

granjofen, ein ÜRonat, bet größtenteils mit unfetm SBanbelmonb 
(April) jufammenftel; bet Jtcimmonb. 

Gesticulatiön, ba* $anbfpiel, bie ^anbfprad)«. ©. Gestus. 
Gesticuliren, ^)anbbeivcgmtgen mad)«n. STtan fagt aud) fechten obet 

mit ben $anben fechten, bafür. 
Gestus, bie $anbbcn?egungen, bet ^anbauöbritcf. ®* fcfjeint ndm* 

lief), baß wir bei Gestus unb gesticuliren, wo nicht ganj allein, 
bodj ootncl)mlicb, an vfanbbewegungcn, unb nicht augleid) an bie SBes 
wegungen anberet Ä6tpertb«ile ju benfen pflegen. Actiön (©eher* 
benfpradje, ©eberbenfpiel) trueft ba* ©anje aller Setoegungen ju* 
fammengenommen au*. (3uf.) u©o wie man in allgemeinen ÜSfienetn 
fpiel, ©eberbenfpiel, ?D?ifnenfprad)« «nb ©eberbenfpracf)« fagt, fo 
fönnte man füt tiefen befonbetn Sb«d betfelben ja wol 4)dnbefpiel 
unb $<$nbefprad>e fagen.« ®. ^»anbfpiel unb #anbfprad)e wür* 
ben einet ^auptregel, wonad) wir unfere 3ufammenfegungen ju bil« 
ben pflegen, unb nah welcher wir ba« erfte ober SBeftimmung«wort 
lieber in bet ©injabl al* in bet Sttefiriabl gebrauchen, angeme|fe* 
net fein, 

Giallolino (fpt. 3fd)iattolino), 91capelgelb, eine garbe, bie au« S?lei = 
weiß, blauen ©almiaf unb ©pießgla* bereitet wirb. 5Ö. 

Gibbon, ber langatmige Affe; mit ©inem SGBorte ber Sangarm. S3. 
Gigünt, ein Dviefe; wofür man ebemafjl* aud) ^üne unb Oiefe ober 

ÜKecfe fagte, lefcte* oon reefen, au«bebnen. Ciefe beiben oeralteten 
Au*brücfe ftnb feit einiger 3«it wieber h^uftg gebraust worben, be: 
fonber« oon ben Cid)tern. 

Gigantisch ober gigant^sk, riefenmüßig unb riefenf)aftj f)iinenma- 
ßig, f)ünenartig. »Sin fhfiner riefenljafter ^lan.« Jalf. ©tie: 
ler b^t aud) rieft d)t, unb Äo feg arten h&nenflatf. Übet ben 
Unterfdjieb iwifd)en gigantisch unb colossähsch ftel;e biefe« legte. 

Gigantomachie, bet Briefen* ober J^önenfampf. 
Gillöt (fpt. Giudb), ein 2Öefld)en oßne Schöße; auch ein feinet bäum* 

wollener 3«ug, Sßeflen^eug. 
Gingham, wofür man Gingang $6rt, ein feinet baumwollener 3eug, 

urrptimglicb au* CfHnbien. 
Ginseng, eine Atienetpflanie au* Gißina unb 9?orbamerifa; etwa «J>eil* 

wurjel? 3n einem JOSÖrterbucße fanb ich Äraftwurjel. 
Girdffe, ber Äameelparber. 
Giianddle (fpt. Gitanbol’), ein Armleud)ter; aud) bie Seudjterarme, 

weld)«, einem gewöhnlichen Ceucßter angefegt, ißn jum Armleudjter 
machen, werben Girandolen genannt. 

Girdnt (man fpr. girant), in ber J?aufmann*fprache, bet Übertrüget 
ober Umfd)reiber (ben 3!on auf Um gefegt), b. i. Cerjenige, ber ei* 
nen für if)n au«gejtettten SBted&fel auf einen Anbetn übertrügt, inbent 
et auf bie Sücffeite bie Sporte: gur mich «n 91. 3t, obet auch 
bloß feinen Slawen, fdjreibt. 

Girat. ©. Girobank. 
Giriren (fpt. giriten), einen 2Bed)fel obet eine ^oberung auf einen An* 

btrn öbertragen obet umfd)reiben (ben Son auf um). 
Giro (fpt. Giro), ba« Umfdjreibfn (ben 3on auf Um), woburch ein 

SBecbjel ober eine föetfchreibung oon einem SBeftget auf ben anbern 
übergetragen wirb. 

Girobanf (fpt. Girohanf), eine Anweife* obet ttmfcbreibebanf (ben 
2on auf Um). Ca* Sßefentlich« einer foldjen Anwalt befleßf barin, 
baß Äauflente ihr baare* ®elb, tßcil* ju fixerer ajerwaßrung, tßeil* 
aber aud), unb jwat oojrnebmlid), ber Sequemlichfeit wegen, um be« 
oielen Auijahlen« unb ©tnnehmen* überhoben ju fein, in einem un* 
ter bet Aufficht be* ©taat* ftehenben ®ebüube, bie S5anf genannt, 
nicbetlegen» unb bann in ber JoigeCenjenigen, bem fte eine ©umme 
jahlen feilen, auf biefe* ®elb anweifen, worauf b?nn bet heften oon 
bet eingelegten ©umme be* Anwcifer* (welcher Giränt genannt wirb) 
abgetrieben unb auf bie Rechnung be* Ang.roiefenen (welchen man 
Girat nennt) übergetragen ober biefem jugefthrieben wirb. Auf biefe 
ätttife tönnen bie Jtaufteute ftch gegeufeitig alle Sage große ©ummen 
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auijahlen, ohne baju haare! (Selb $u gebrauchen. lein gerabe um biefe! (Bruntei mitten Meint mit (Jtbhal! aut *üi 

Glace (fpr. ®lah!, obet «ad) 'Parifer Xu!fprad)e, wo bai 0, wie im 
ffuglifchen d lautet, ®ldjj’), fünfllich bereitete! eßbare! öt!, 
wofür mit GJefrcrne! fagen. 

Glacis (fpr. ©laßih), beim geflungibaue, bie fanfte Xbbachung ber du* 
ßerften Sruftwe^re an bem fogenannten bebeeften ©ege, meldet ftd^> att* 
mdbltg in ba! gelb verliert. Xb. h<*t gelbbrujlroehre bafüt ange* 
fefjt, wobutch aber ber |>auptbegriff, ndmlid) bie weit in! gelb t)in 
laufenbe Xbbadjung, an bie mir bei bem ©orte Gacis mehr ali 
an bie ffirujlwebre (mit welker ba! Glacis nur anfdngt) ju benfen 
pflegen, nid>t mit ausgebrueft wirb. 3m D. ©., »enigflen! in Schle* 
fien, ha* ba! ©ort IJetjne eine Sebeutung, w/lcfje mit bem bureb 
Glacis bejeidjncten Begriffe völlig übereinfömrat. ff! bebeutrt 
udmlich bort (S. @d)lefifd)e! Sbioticon) eine aUmüblig Bune^menbe 
fftbÖbung. Um aber bie ©ejfidjnung beftimmter ju mad)en, fönnte 
man^ßeljrle^ne fagen. ©cefe! ifl ntd>t bloß bebeutenber, fonbern auch 
miitber fcbroetfüllig, ai! gelbbrufhvebre. .jpepnafc möchte gelb* 
fdjrdge bafür vorfdjlagen. Xnbere haben gelbabbad)ung verfugt, 
wobei aber ber Begriff verloren gebt, baß biefe Xbbad)ung einen 
SEbeil ber geflung!werfe au!mad)t. 5Behrlei)ne, ober wenn man e! 
noch beftimmter haben wiU, gelbwebtlebne, febeint mit ben ©orjug 
iu oerbienen. 

Gladidtor, ein gedjter. 
Gladiatörisch. ©ir Pinnen fed)terifd), welche! gar }u unangenehm 

flingt, bureb 3ufammenfe|ungen mit §ed)ter oermeiben, ©. ged)» 
terjlreid), gechterfünjle. 

Gldndel, bie £)rüfe. 3m gemeinen fceben nennt man bie £al!brüfen 
aud) üDlanbeln, welches entweber au! Glandeln ocrbilbet tfl ofyt 
bähet ruhet, baß biefe, wenn ffe antaufen, bie gorm bet SRanbeln |u 
befommen pflegen. 

Giandulös, bruftg. 
Glasiien ober glasüren. 1) 3n eigentlicher ©ebeutung oerglnfett 

unb überglafen. ©erglafen heißt ndmlid) in ©la! »erwanbeln, 
fibetglafett mit ®la! überziehen. 3n flarfem geuer oerglafet bet 
©anb, b. i. er cecwanbelt ftd) in ®la!. »3a ba! lömmt baher, 
baß fle uberglflfet ftnb.« Kobinfon; b. t. mit ®la! übersogen. 
2) 3n uneigentlichcr ©ebeutung, wo ei bloß gldn^enb machen au!* 
brueft, wie wenn man 4. 83. von glasirten $anbf<buben rebet. 
4>icr fdnnen wir cs bureb 3ufammenje$ungen mitGJlanj oerbeutfehen, 
j. ©. ©Iart5hanbfchu(), ©lanjbanb. 

Glasür, bie Überglafung. »ffr wollte nun verfugen, ob et bureb bie 
©ewalt bei ftdrtjten geuer! fine Überglafung hecoovbringen fönnte.« 
Kob infon. 2Cn einer anbern ©teile ebenbiefe! ©er?e! ifl 051a!» 
rinbe bafür gefegt worben: »ffr bemerkte su feiner ©erwunberung, 
baß ber ©oben bei Siegel! mit einer ortentlichen ©laörinbe über«©: 
gen war.« (duf.) ©te Glasur bec3dbne ift Mehmels berfelben. 

Glaucöma. 1) ©er grüne, nach Xnbern, ber bfauweiße 0taar. 2) 

Uneigentlich, ba! Slenöwetf, ber blaue £>unfl. 
Gledltsia, bie von bem ^flanjenforfcher ®lebitfd) entlehnte ©enen» 

nung eine! ^flanjcngefd;lect)t$: auf ©eutfeh, bie ©lebitfdje. ©. 
Gleucom^ter, bet ©tofimefjtt. 
Globus, bie Jtugel, ber S3a(l. Üttan verlieht aber, wenn man fid) 

biefe! ßat. ©ort! im ©eutfehen bebient, nicht eine jebe, fonbern nur 
eine folthe Jtugel barunter, welche entweber ben ffrbbaH, ober ben 
öimmel vorjleUt. 3m erjlen galle wirb fie eine ffrbfugel, Globus 

terristris, im anbern eine *£>immel$fugel t Globus coeldstis, ge« 
nannt. (3uf.) 3t«ne, ©trefter ber ©linbenanftalt ju ©erlin, 
finbet geratener ffrbball flatt ffrbfugel su fagen, weil 1. jene! 
SBort lürser ifl al! bie!, unb 2. weil in bem ©egriffe ©all, j. ©. 
in gangbaU, ©chneebaU, nicht bie ooUfommene Künbung liegt, wie 
im ©egriff ^ugel, j. ©. ©oßellugel, ©ittatbfugcl. ffr fjdttc htnjufü* 
geu fünnen, baß wir beßwegen auch nid)t baUrunb, fonbern !ugelrunb 
fagen, wenn wir eine oolKominene SRAnbung beieichnen woUen. Kl* 

bie wirflidje ffrbe, weldje eingetrüctt ifl, nicht für ben fünfl(;<hen 
Globus |u paffen, ben man fugelrunb ma<ht. ©a wir auch fd>o:i 
gewohnt ftnb, bie ffrbe ffrbbaU jtt nennen, fo Unneti wir wcl nicht 
füglich ihrem ©ilbe, bem Globus, ebenbtefelbe Benennung geben, 

Glörie. 1) ©ie «£>errlid)ffit. 2) ©er s|)eiligenfd)eix, b. i. bei 
®lans, womit bie totaler unb ©ilbhauec ben Jtopf eine! fogenann* 
ten ^eiligen ju umgeben pflegen. 5) ©irb biefer Äulbrucf in bet 
SRablerei audh noch auf eine anbere ©eife all Äunflwort gebraucht, 
inbem man ein ©ernähre barunter verficht, worauf brr Fimmel mit 
feinen Bewohnern vocgeflellt wirb, ^ier I6nnte man ei bur<h 
mclflücf, nach 85lumenftücf gebilbet, oerbeutfehen. 

Glorificatiön, bie ©echtrrlichung, ©erfldrung. 
Gloriiren, prahltn, fich felbfl laut rühmen. 
Glorios, rühmlich, ruhmvoll, rühm* ober prtümürbig, glorreich. 
Gldisn ober Glöss«. QJlan verjlebt barunter bie ffrtl&rung eine! 

bunfeln ffiorti; alfo eine ©orterflürung. ©erben bergleichen ffr« 
lldrungen an ben JRanb gefchrieben, fo nennt man ffe SRanbgloasen, 
wofür man Oianberflürunqen ober IHanbbemerPungen ober 9lanb 
anmerfungen, auch bann, wenn ba! ©ort uneigentiich für tabelnbe 
aSeurtheilung gebraucht wirb, fagen linnte. »3<h bitte Cie, mich 
mit 3&m> ©emertungen ober 2fnmerfungen, unb in CC&etB, mit 
3h«a fKanbbcmerfungen sa verfcijonen.« ©erben aber bergleichen 
ffrfldtungen bunfler ©brter in X© ff s orbnungen obtr in ber gorm 
eine! ©Ürterbuch! vorgetragen: fo nennt man ein folche! ©erCGloa- 
särium. C. b. 

Glossarium, ein ©ürterbuch, worin bunfle, veraltete unb unbefannte 
©Ürter erfldrt werben. ©emüht man ftch |uglei^, bergleichen 
©drter auf ihren Urfprung surüefjuführen obet ihre Xbflammung |u 
leigen, fo wirb e! Glossarium etymolögicum, ein herlfitenbe!, 
genannt. Eeibnib h«t ba! ©ort SprachgueU bafür gebilbet, 
womit angebeutet wirb , baß ein folche! ©firterbuch theil! bie D.uel* 
len geigt / au! welchen jene ©6rtcr entfprangen, theil! auch felbfl 
für eine 0ueUe jur genauem, beutlichern unb auigebehnteren Sprach* 
fenntniß gelten fann. (3uf.) Vielleicht ließe fleh auch ©JortveG 
toahrung!iverf ober —buch bafür fagen, weil vornehmlid) folche 
©6rter barin erflürt unb für ben ©prachforfcher «ufbewahrt werben 
bie nicht mehr in Umlauf ftnb. 

Glossätor, auch Glossogräph, ein ©Üortevfclürer ober SRanbbtmerPtr 
©oß hat 9tanbfd)reibec bafür gefagt. 

Glossäma, ein bunfle! ©ort, w.ichei einer ffrflürung bebarf; ein er 
Plürung!bebürftige! SBort. 

Glossiren, XnmerPungen ober SlanbanmerPungen mcidjftt. ®la» 
gebraucht bai ©ort aber nur uneigentiich, sur Beseichnung be! lü 
fligen, vorwihigtn ober unjeitigen fabeln!, welche! wir burch br< 
mdPeln unb bePritteln ambrudtn. 

Glosiogräph. C. Glossator. 
Glossopätr«, auigegrabene #aififd)s5hne, wie man fte auf SÄolU 

unb Cicilien finbet. 
Glucine ober Glycine, in ber Scßeibrfunfl, eine eigene Urb«**, 

@üß»etbe genannt. 
Glutinös, (eimid)t unb leimig, fieberig. 
Glyptic, bie ©ilbhauer* ober ®d)nibfun(l. 
Gnom, ein ffrbgetfi. 
Gnömen, in ber ffinsahl Gnöme, 0prüdhe, Sehr» ober £en!fp?&d)t 
Gndmisck, fprüchlid), benffprüchlich. Gnomische ©ichter, 0pru^* 

bidyter. fffchenburg. 
Gnomologle, ein 0prud)buch, b. i. eine Sammlung von ©enrfprft 

chen unb Sprichwörtern. 
Gnömon, ber ©onnenjeiger, bie 0onnenuhr. 
Gnoradnic, bie 0onnenuhrfun|l, ober, ba berjenige Sthril ber ®ri: 

ßenlehre, welcher von ben Sonnenuhren hantelt, gemeint wirb, bie 
0onnenuhrlehre. 
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GncSsii, eigentlich bie Srfenntniß fcblecbtweg; man benft aber 3m, ©el Stäuleinl Sittenmeifhrinn. 

tfottei, binau, unb bejcicbnet bamit bic ju 3efu 3eitin b«*f<benbe 
raotgenlänbifcbe angebliche bic ficß türmte, bie verloren ge* 
gangem «Jtenntniß bei göttlichen JOSefenl ju beft|en *, alfo bie get)ti* 
me ©ottellebte unb <Uottelfu#be. 

Gnditiker, bie feinwollenben geheimen ©ottfenner ju 3efu 3«»ten. 
©. Gnosis. 

Gnöitisch, fann entweber burch gettfunfcig ober burh Umfchreibungcn 
gegeben werben, j. ©. Sehren, JBorfUHunglatten, begriffe bec ge* 
Reimen ©ottellebrr. 

Göbelins (fpr. ©obeläng), fojbbare 8?rsn|öftf<be ©anbteppicbf, benannt 
non Gille» Gobelin, ber )u ftranj I. 3eiten eine auf biefe SEeppicbe 
angeroanbte ©<hatlad)färberei errichtete. üJtan fönnte jte auf ©eutfcß 
©obelinlteppid)* nennen. ©. Hauteliese unb Basselisse. 

Goeldtte, ber Stame geroiffet Keiner ©eefcbiffr. 
Gdlf, ein SDfeerbufen, auch JÖufen fcblecbtweg. 
Gölgatha, ber 9%id)tplab. 8utb«t bot ScbcbtlfUt bafur gefagt. 
Gänagra, bie Äniegicfjt. 
Gdndel, eine 2frt ßuftfchiffe, bcfonberl |u 23enebig, welche vorn unb 

hinten ftbnabelfbrmig in bie .$6bc 9«b*ne unb in ber fDtitte einen, 
len Jtutfdjfaften ähnlichen aber grbßern, oerbeeften Staum mit Slhüs 
ren unb ftenftern haben. 3u Hamburg bot man auf bem fdjönen 
JClfletbufen dhnlieh« Schiffe, bie jene! barauf befinbiicben Jtafteni 
wegen 2(cd)en (Jtaftenfd)iffe) genannt werben. ®a bie ©urjel bei 
JBJort# Gondel ©eutfeh ju fein febeint (benn im £). ®. bebeutet (%on 
einen ©cböyftopf), unb ber Xulbrudt felbft in feinen bauten nicbtl 
nnferer ©pradjäbn^Kit^öiberftrebenbei bot: fo fann ibm bal ÜSttr» 
gerreebt unferer ©pracbe juerfannt werben. Sticht fo bem ©orte 
Gondelitr, weil bicfel unbeutfebe Betonung bot. ©. bal folgenbe. 

Gondeller, ein ©onbelfabrer, ©onbelfüf)*** ober 0*onbelfd)iffer. 
©. Gondel. (3uf.) 3«une bot (Bonbeler bafär gebiibet. 

Gonfalonidre, ebemabll im ©enueftfeben unb Suffaifchen bal mit ber 
bbcbflen Staatlwürbe befleibe**, aber befchränfte Oberhaupt biefer 
$reiftaaten. 

Gonoirhe&a, eine Äraufbeit, auf ©eutfeh, b« Samenfluß ober 
Tripper. 

Gdrge (fpr. öorge), ber $a(l unb bie SBruft aufammengenommen, ber 
SBufen, 

Gouache (fpr. ®uaf<b’), bie 3Baffetfarfcenmaf)leret. «®ie Gouache, 
ober $ft«f)lerei mit 3B aff erfaßen, beeft Xflel; folglich beffeben auch 
bie Sichter aul .Körperfarben.« Xllg. fit. Leitung. 

Gdufre ober Gduffie (fpr. ©uffer), ber Sd)lunb, 2(bgrunb. 
Gourmänd (fpr. ©ntmang', ein SJieleffer, flärfer, ein Schlinger, 

niebrig, ein greffer, Vielfraß. Sin allgemeinere!, von Suther 
gebrauchte!, vielleicht auch gebilbetel ©ort, welche! einen, ber nur 
nad) @en<i§, el fei worin ei wolle, trautet, bot 58 oß in folgenbem 
©inngebi-bte erneuert: 

£>ie beiben 7Cbn>c<je. 
©er immer ladt vom fußen ©rang 
3u bonigfäßem ©ang unb Jtlang, 
©er h*iß* billig: Süßling. 
©er, welche ©iffenfdjaft er baut, 
9lur auf ©enuf bei ßcbeni febaut, 
©en nennt föon 8utber: Gießling, 

fibrigem muß Gourmand nicht, wie « iuweilen gefcb^bG mit 
Friand (©. b.) »erwedjfelt werben. 

Gourmandise (fpr. ©urmangbife), bie Sßgür, bie S3ieiefferei. 
Goüt (fpr. ©ub), ber ©efebmaef. 
Gouilt en (fpr. gutiren), ©efebmaef an etwaß finben, etwa! leibe« 

mögen. 
Gouvernante (fpr. ©uwernangte), bie^rjieberinn, *^)ofmei|ferinn; an 

ben hbfen bie ^D6cr^ofmtt|lrrlnn. SB ärger bot 0ittenmei; 
fterinn bafär gefagt * 

(3uf.) ©ie ^lltbeutfd)en botten 2(ja bafär, welcbel ©ächtet, in 
ben «Sagen ber S3orgeit, erneuert bat. »®ie f)ringejfinnen mußten 
enblidt) von ihrer 'ifja b(e ©ebreefeniworte bbren: baf fle innerhalb 
24 ©tunben SJtutter fein würben.« 

Gouvernement (fpr. ©uwermmang). 1) ©ie Staatluerwaltung 

ober Regierung. 2) ©ie Stattbalterfchaft, ber $ßerwaltunglfrei$, 

woräber ein ©tattbolter ober Gouverneur ju gebieten bat. 

Gouvern§ur (fpr. ©uwetnib*). 0 Statthalter ober ßanbvogt. 
2) ©er Stabtbefehl«hobtr. 3) ©er Streber ober ^ofmeißer, wo.- 
fär man auch ber $äi)rer fagt. 3n einem feber^boften Gebiete bot 
Srapp Äinbermeifler bafär gefagt: 

£ier warb i<b Äinbermeifler. 
(3uf.) Stabtbefehl^hobrr bejeiebnet ben Commandanten; alfo 

£)berfiabtbefebl0f)O^f für Gouverneur. 
Gouverniren, lenfen, gebiete# ober beberrfcher», oerwaftm. 

Grdce (fpr. ®raaß’). SBir hoben bafär 2(nmuth/ 2ieblid)feit, tReij, 
fiiebteij, ©unfl, ©ewogenbeit, ©nabe, wovon bal eine für biefen, 
bal anbere fär jenen galt an beften paßt. De bonne grace, beißt, 
mit guter *2fct, tfnftanb unb 3Bärbe. 

Grdcie. ©. Graiie. 

Graciös, granj. giacieux (fpr. graßiib)» anmutbig/ h°lbfclig, lieb^ 
reijenb, lieblich/ reijenb, gefällig, gütig, gnäbig. 

Grad, bie Stufe ober Staffel, ©enn von ben Graden ber Äreilli* 
nie bie Stebe i^: fo fbnnte man Jtrei^theilchen bafär fagen. ®a 
inbeß ©rab, nach abgelegter aullänbifcher Snbung, nicht mehr uns 
beutfeh Kingt, ja, nach Xb’l. Bermuthung, vielleicht felbft urfpröng» 
lieh ©rutfeh ift: fo mag man el, befonberl in ber wiffenfthoftlichcn 
©praehe, immer fär eingebärgert halten. 

Gradätim, flufenweife, fjufenartig, nad) unb nach. 
Gradutiön, bie Steigerung, 2fbflufung unb '^ufflufung. 

Gradiren, wirb tl;eill von ben ffiolbarbeitern fär: bem ©olbf eine 
häbere Sorbe geben, tbeilo in ben ©altwerfen gebraucht, wo el: 
bal.Saljroaffer burth 2(bbampfung reichhaltiger machen, bebeutet. 
©ort wäre alfo bie Gradlrung burd> höhere garbengebung, hif* 
burch 2fbbampfung, fo wie bal Gradirbaul bureb Äbbampfitngls 
haul ober 2tbbunflunglho»^ a« äberfeßen fein. (3uf.) §ür bte 
erfte SBebeutung läßt fich f>od>farbcn bilben, fär bie anbere fann man 
abbampfen unb abbunfien fagen. Sär Gradirbaul bei ben ©aljs 
werfen hoben wir auch ben fd>on üblichen Xulbrucf fietfwerf. 2fb* 
bunftungll;au.l höbe ich in meinen Steifen juerfl gebraucht: »SJtan 
fleht bei biefem ©aljwerfe fein 2(bbunflunglhonl, weil bal |?iefige 
©affet fo faljfchwer ifl, baß ei ber 2(bbünfhmg nicht bebarf.« 

Graduation, bie Kbtbeilung in ®rabe-, alfo bie öjrababtheilung. 
Ü»an vermißt auf biefer Äarte eine genaue unb richtige ©rnbab- 
theilung. 

Graduell, grabartig, flufenartig, flufentveife, flufenmäßig. 
Graduiren. i) 92ad) ßjraben abtfyetlen. 2) 2£uf ben £ocbf<hul«n, 

bie ?ehr»uvbe ertbeilen, bewürben. Sine bewurbete ^)erfon. ©. 

Gradu». 

Graduivung. x) ©ie Sintheilung in ©rabe ober ©tufen, bie ©raö» 
eintheilnng. 2) 3Cuf ben #o<hfci?ulen, bie SSewärbung, bie Sbren* 
grabertbeilung, ober auch bie ©rabertheilung fdjlechtbin. 

Grddus. 1) 3n ber Sprachlehre, bie Steigerunglflufe. ?>op0. 
witfeh bot, nicht fepr paßlich, wie el f^eint, bie öergleichungli 
ffufe bafär gefagtj benn bie SSergleicbuug ift in allen gäUen gleich, 
unb bat feine ©tufen. 3cb hotte angemerft, baß ei, gena« genoms 
men, nur jwei ©teigerunglffufen ja geben fcheise, weil beim Pdsi- 

tivo von feiner ÜBergleidjnng unb von feiner Steigerung bie Siebe 
fei, unb baß man baber biefen ben Urffrmb bei ©or«, nab ben 
Cd/nperRtivus bie erffe, ben Süper'ativus cie jiveilf Steigeeungla 
ffufe ober auch, b« %ab fär eingebürgert gecten fann, bin erflen; 
unb ätvetten Steigerunglgrab nennen folüc. ©agegen. eximicrt 
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*. .Äiiigge in einem ungebrudteii S5riefe: »3<h glaube aßerbingl, 
bag auch ber Positiv ein Gradus fei, udmlich inbem eine ©adje, bie 
feine [elfte ötgenfcftaft hat**/ su bem ©cabe eihtben wirb, bag fte 
mit berfeiben gebaut werben mug. Der 2Rann ifl ebne SBertg; er 
^at SBerth; er pat t^betn SÖertf); er bal ben haften fBiettp. 
3n ber 3ei<hnen**ftnuitg a°, »*, ä2, a5. SBenn eine 3al?l ju einer pU 
gern SBurbe erhoben wirb, fo b*»f»t i« auft bie erfte XSurbe, *. ©. 
i = a°, 2 — a1, 4 = a2, 8 = *s u. f. f.« ©iefemnaeft mügte 
olfo ber Positivus bie et fte, ber Comparativus bie (weite unb bei 
Superlativus bie britte ©tetgerunggftufe, ober ber erfte, (weite unb 
britte ®teigerung!grab genannt werben. ©o'Ute ich auf meiner SReinung 
teftehen, fo fJnnte ich meinem gelehrten ©eurtheiler ein jmar min; 
ber gelehrte!, aber paffenbel ©letcftnig entgegen gellen. 9lid)t ber 
flache »oben, ton welkem eine Steppe aufjleigt, fonbern bie erfte 
©taffel ber kreppe über ihm wirb bie erfte ©tufe genannt. Der 
Positivus ifl ber ebene ©oben, ber Comparativus bie erfte ©tufe 
über ihm. — 3$ überlaffe aber, wie billig, ba! Urtbeil bem Ce* 
fer. Ab. verbeuifftt bie brel Gradus, burd): bie erfte, (Weite unb 
britte ©taffel. Allein ©teigtrungeftufe ober ©teigerung!grab 
ifl beftimmter. a) 3n ber ©profte ber ^oftfftulen bebeutet Gradus 
eine gelehrte SOßürbe (Licentiaten -, Magister-, Doctorwütbe), 
eine Au!jef<ftnung, weifte eheiuabli viel, in ber geige weniger 
galt, roahtffteinltft immer weniger gelten unb entlift vießeiftt mit 
AUem, wai jum gelehrten 3unftwefen gef)6rt, ganj abfommen wirb, 
wenn «Riemanb mehr guft haben wirb, etwa! |u laufen, wovon er 
fteht, bag ei in ber grügern bürgerlichen äßelt nidjt mehr geartet 
wirb. (St verlohnt ftdh bafyet faum ber SDtühe, auf eine ©erbeut» 
fftung biefe! SBort« ju benfen; fonfl wären Cebrivurbe, für ben 
Doctorgradus, unb 6l)rengrab, für Gradus überhaupt, vieüeid)t 
«iftt unwerth in ©orfftlag gebracht ju werben. »<2r wirb, ehe er 
bie pope ©chule verldft, einen (5*!>rcnc(rob amiehmen. 9Ran hat 
ihm bie £ef)nvürbe, bie geiftlicfte ? ehr würbe, bie gebrroütbe her 
Siebte ert^ellt.* ©on einem Doctor medicina» fünnte man fagen: 
er $<»t bie SBürbe eine! auüübenbm 2Crjte$, ober bie föefugnig, 
ba! 9ted)t, bie Arjeneifunbe augjuüben erlangt Sine gradulrte 

^erfon wäre eine bewürbete. 
Graecisiren. i) A(! unüberieitenbe! Augfagewort, gtiefteln. a) 

Al! üherleitenbei, <3frieftifd)e ©prafteigenbeiten einmifeften. Sföan 
lünnte vergciechen bafür fagen. (3*af.) ©a aber vergrieeften nach 
ber Ähnlichkeit mit verbeutfeften, in! ©rieftiffte überfein feigen 
würbe, fo glaube id) nunmehr für ba! fehlerhaft* ©inmifften ©rie» 
ftifftet ßpraepeigenpeiten in anbere ©praften, ben Auibrud vergrie» 
d)*ln vorffttagen ju müffen. Ör vergrieftclt unfere ©piafte ein 
wenig gar ju ftarf. — Älopftodf fagt auch tn ber Obe: Unfere 
©prnd)e an un! — ueraftacn, wogegen iener (Sinwurf glcichfaßi 
©tatt flnbet: 

©er mich verbrittet, ich h«fT *ha! gaflijiimet (franabfelt), 
ift> haff’ ihn ! 

hiebe bann felbft ©ünfllinge nicht, wenn fte mt^ («5 Ouiritinn 
(SRbmertnn) 

Aachen, unb nidft, wenn fte mich uerad)ü’n. Clin erhabene! 
©eifpiel 

fief mir «§ettäni! (bie ©riechtnn); fte bilbete fiep burep fiep felbft. 
©titcfyeln für graccisiren (al! 3uftanb!wort) fjabe ich f<pon vor 

3ahren gebraucht: »©iele gro|c ©cutfehe SchriftfteUer grießeln nur 

bar um u. f. w.* 

Gr»«:Umu5, eine Eigenheit ber ©riedjifcfyen ©prach^/ bie, wenn fte 
i. 85. einem Sateintfchen Xutbrucfe verliehen wirb, biefen in einen 
©ried)ifd):(ateinifd)tn »erwanbelt; bie @ried)heit Jtlopftocf ge-- 
brauchte (in einem ungebruetten ©riefe) bie 93ergried)ung bafür. 
(3uf.) ©effer, bie 2Jergried)elung. ©. Graecisiven. 

Giaecitäet, ba! ©igenthümlidje ber ©riechen. CchHler unb ©btti» 
gec h*ben bie ®cied)h*it bafür gefagt: 

©twa! ©ebulb noch, *|t Herren, tp‘ \pt »cn C>r*ecf)f>eu ua! 
fprecht! ©chiller. 

»Kudb unfer ©tllray fonnte ftch von tiefer©ried)f)eit ni'ht gang frei 
erhalten.«, ©ittiger. 3n tiefer lebten Stelle würbe ß>ned)<fei 
beffer gepaßt haben, welche! auch ©chilfer an einem anbern Orte 
febon gebraucht hal* 

Grsecomanle, bie ßfried)elet. ©. Graccisiren unb Giaecismu*. 
Gräin (fpr. ©rüng) unb Grin, ein fehr fleine! ®ewicht; eine! ©ers 

ftenlorn! fchwer, ffinnte füglich bur«h Ärmchen gegeben wetten. ©. 
ßeftimmter Äürnchengewid)t. (SJran fann iobeffen für ©eutfd) 
gelten. 

Grdins (fpr. ©rüng!), bie ©ter ber ©eibenraupen\ alfo ©eibenrau- 
pencier. 

Grammdtic, granj. Grammaire (fpr. ©rammühr’)» bie ©prad) 
lehre ober ©prad)funfl. Äber nun ba! ©efchaftenheitlwort gram- 

mdtisch ober grammaticdlisch ? ^>ier muß ich abermahl!, wie bei 
aßen, bie JCünfte unb ©iffenftbaften bejeichncnben fremben ©etlegewür. 
tern, ben SBunfch wieberholen (0. yF.sthetisch), baf mau bie veraf 
teten, un! fo unentbehrlichen Ableitungen lel>rig unb lünftig, wovon 
jene! noch in gelehrig lebt, unb welch* beibe unfeter ©prachüh’Ul'b 
feit (man benfe an farbig, (ünftig, brÜttftig, günftig u. f. w.) fo 
»oUfomraen gemül ftnb, wieber in Umlauf |u bringen belieben müge 
(3 u f.) ©ann haben wir für grammatisch bol gute Sdlegewott 
fprad)l*hrig/ welche! ich felbft ju §ebrau<h*n fchon lange fein ©eben» 
fen mehr getragen habe: ,€ie fprad)lchrig*n Äunftwüctev.« — gür 
grammatisch richtig fann man fpia<hrid)tig fagen. 

Grammdtiker. ©er ©prachgebraud) hat jwar fdjen ©ptachlehrer ba* 
für angenommen; aber eigentlich foUte man ©prad)fünft(er bafür 
fagen. ©eun nid>t jeber ©prachlehr« ift *»** Grammatiker, b..f. 
ein folcher, ber bie ©Sprache, alt eint Jlunft, nach Wegein lehrt, in» 
bem fte auch bto$ burch Übung, wie tOtutterfprache, gelehrt werben 
fann. ©er verfappte Oieali! bi fßienna (©abriel SBagner. 
©. Berber über bie «£umanitüt, Jlh. IV.) hat ©pcadjfünftltc 
fchon gebraucht. 

Granalien, nennt mon bat in Äucbenform gargemachte JCupfer. ©. 
Gtandrius, al! Xiutonamc, fann füglich burch Jiornfchrfibfr verbeutfeht 

werben. Äüttncr. 
Granat, ein ©tein, bem ©. feiner fteirbe wegen ben Warnen 83lut* 

ftein gibt. 3n ber Jfriegifunft bebeuten Granaten Sörattb * ober 
3ünbtugeln. 

Grind (fpr. ©rang), ein ©cofter, mit bem 3ufage d’Espagne, von 
©panien; ein ©bvenname, weicher ben ©rohen vcm erften Abel in 
©panien jufbmmt. 

Grandezza, ber^od)ft'nn, wenn auf bie ©cfinnung, unb ^>0(h9*^trbe, 
wenn auf bie Äußerung berfelben gefchen wirb. 

Grandios, in ber Jtunßfprache, gro^. ©a ba! frembe SBort in ffie* 
jug auf bie ffiejieichnung ober ©arfteßung gebraud;t wirb, fo fünnte 
man gro§bejeid)nenb bafür fagen. 

Giaiidiosii&t, in bet Äunftfpraehe (ftRahlerei), bie grofte 2frt (Ma¬ 
nier), mit ©inem SEorte, bie ©ro§heit. 5Kan hat angefangen, 
<5>roftheit unb öüofjc bahin (u unterfdjeiben, bap man mit ienem 
bie öigenfehaft be! ©roffetn!, mit biefem ba! <*ho$fcia, all etwa! 
für fich ©efteljenbcl, bejeichnet: »UBcnn ich fage, tiefer «Wenfcft ifl 
yroh» fr war ba! ©rofe fchon vorher etwa!, unb ich »ritt nur, tag 
©er, welcher mich h&rt, bem SRenfchen (Prüfte, beffer(»irefihdl/ 
gen feß.« SRacfenfen. 

Graniren, bei ben geberbereitern, fürneit ober fürnid)t machen, b. i. 
bem gebet eine folchc Oberftdch* geben, bag ei wie mit tfürneben btt 

ftreut «ulfieht. 
Granit. ©a biefe! SBort aut bem Cat. Grdnum (Jtcrn) gebilbet ifl, 

weil ber fcamtt bejeiebnete ©tein ein forni^tc# SBefen hQf: fo feinte 
man ilonurftein bafür fagen. 3m gemeinen geben fagt man ^el! 
ftein bafür, weit oft Reifen unb gan$e Jelfengcbtrge au» tiefer 
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©teinart beftehen. (3uf.) »Um bie $ätfe kiffet ©teinart mehr an* 
«ubcuten, mürbe oielleid)t älernfleitt nidjf unpaflenb fein. JUriter* 
Heilt be«eid)net «war fei«« »efchaffenheit in fofern, al« et aul Jlärnern 
befiel» «bet feine »orsfigliche «igenfdjaft, bie $ärte, woburch et 
{?$ 00m JCalfffeine, ©anbjleine, ber auch au« JCbrnetn befte^t u. f. w. 
unterfdjeibet, mitl baburd) nid)t angebcutet. ©ur<h Äernjletn mürbe 
«U1)t nur fein Berhältniß ju ben übrigm ©teinarten, fenbetn au$ 
feine Sage in ben ©ebirgen, beten Jtero et gewähnlid) auimadjt, ju* 
gleich mit aulgebrucft. ©egen feinet wahtfcbeinlicben früber« «nt* 
flehung fännte et aud) Urjlein betten.« Jt eil net. Der Cefer l;at 
nun smifdjen Jfärnerflein, tfernflein unb Urjlei» bie ©aßl. 

GranitfcB, dUrnerfell, Äerufell, liefet«. ©. Granit. 
Granitöllo, grauer Äürnerflein, ober titewfiein. ». 
Gräphic, bie Schreibet unjt. 
Grdphiiche Figtiren, 0(hrift$eid)ert. 
Grass Iren. ©tan gebraust biefei ©ort oen Äranfheiten, um anjubeu; 

ten, bajj fte in Schwange geben, l>errfc^en, wüthen, umgeben. 
Gratiii, eine Gcfenntlichfeitlbejeigung. S»a« fagt aud) eine Gr* 

fenntlicbfeit fhlechtweg; unb in Bejug auf geringe teute fcrinf* 
gelb unb SBiergeib. 

Grätiasl Banf! ©0« Gratias beten ober fingen, b«W/ *al 25anf* 
gebet h«rf*fl*nf bal 2}anflieb ftngen. 

Gratificatiön, ein G)efd)«nf, eine Bcrehrung, ein GJnabengefchenf. 
Gratificiren, nerroittigen, oerehren. 
Grdtis, unentgeltich, umfonff. 
Gratuit (fpr. gratuiß), freiwillig, «in Don-gratuit, ein freiwillig 

ged ©efdjenf. 
Gratuldnt, ein ©lucfwünfdjet. 
Gratulation, bet ©lücfwuufch. 
Gratuliren, glücfwünfdjen. 0id) gratuliren, ftd) glücflich prei* 

fen ober fchdfcen, fid) (Slücf wunfeben. 
Gravämen, eine 85efd) werbe. Gravämina, bie S3efd)»erben. Gza- 

Ttmen irrdletans, eine unerf>eb(id^e 58efd)werbe. (3uf.) Resolu- 
tidnes graväininam, ,«uf©futfdj: Grlebigung ber 2anbe$gebre* 
eben (nicht liebet ber ßanbeäbefdjwerben?). So he‘ß«» in Jlur* 
fachfrn gemiffe alte Canbtag«abfd)iebe." Äüttner. 

Gravaminhen, böcfd)werben führen, fid) befdjweven 
Gräve, in bet Sonfunfl, ernftbaft, tor, bet Saftbewegung. öfchens 

bürg. 
Graveur (fr©. ®tawäh*). 3m D. ©, butte mar. einft (ob ie^t noch, 

metf i<b nicht) Snftengrdber (ber einmärt« gräbt) bafür. Xttein 
infien füc einwürtl ifl ben weiften Deutern unbefannt, folglid; 
auch jene« ©ort ihnen nicht ©erftünblich. 3n meiner 9>rci«f<hrift 
batte icb ®rabfied)er (nach ®rabfiid)el gebitbet) bafür »orgcfdjlagcn j 
allein bet felige ». Jtnigge erinnerte bagegen ganj richtig: baß 
Girabfled)« bem £obtengrüber in« @el;ege *u fommen fdjetne; unb 
fragte: warum nicht <Srabftid)ler? allein barauf mußte ich antwer* 
ten: weit 0tid)let an {liebeln, anätugiicbe »reben führen, erinnern, 
au$ »flehet einen ftümperhaften Graveur beseitigen würbe. Stahl* 
flec^er unb ©teinfteäjtr, weldb« »on Xnbem beliebt motben finb, U-. 
febränfen bie Jtunjl bei Graveur’« auf einerlei ©toff; ba bod) eben? 
betfelbe JtünfWet, welcher in ©tabl arbeitet, aud) in »lefTing, Ätis 
flau, Äatniol u. f. w. flicht. ICUe biefe Änlbtücfc ftnb olfe un.- 
flattbaft. ©ie? wenn wir itunjlfledjer fagten ’ ©tedjen ifl 
ja bal ®efd)äft bei Graveur’!; unb et treibt biefcl ®efd)äft 
nac!) ben Siegeln bet Äunjl; et ifl alfo ein Äunjljledjer. fcte 
^ärte, weldje aul bem 3ufammentreffen bet beiben fl ermäcbfl, 
fann jmat nicht gut geheißen, aber hoch, tbeilf mit bem SSeifpiele 
ähnlicher ©ärter, |. S3. Äunflflürf, tbeil« aud) bamit einigermaßen 
enticbulbigct werben, baß man in ber fluifpracbe bol eine fl gräßten* 
fbeil« «u ©erfcblnden pflegt. (3uf.) .3n bem Kutbrucfe Äunflfledjec 
fdjeint noch etwa« Unbeflimmtef ju liegen, öc erinnert nidjt gleich 
an ben Graveur'; man fann eben fo leicht ben Äupfetfledjet bafür 

nehmen, befonbetl ba biefer im ffransäftfehen aud) Graveur beißt.* 
(£>a ber Aupfer{te<ber feinen eigenen, allgemein befannten ©tarnen 
ßat, fo fdjeint«, baß biefe 83erwed)«lung nidjt ju befergen ftcb<‘. «in 
anbere« wäre e«, wenn aud) et bi« je$t einen fremben Stame» ges 
führt hatte, unb biefer nun auch ecfl terbeutfebt werbe« follte). »©a 
bie Arbeiten be« Graveur’« mit benen bei JBilbbauer« bie meijle 
Ühwli<bffit hoben, fo fbnnte vielleicht ber 2fu«bruft S3ilbflcd)er ihn 
hinlänglich bejethnen.« Kellner, ©enn id> meinen ^reunb in 
Slerlegenhett fe^en wollte, fo bürfte ich ihm nur feinen obigen «ius 
wanb jurüdgeben, unb fragen: ob man bei S5ilbfled)er nidjt eher, 
al* bei Jtun|ljled)ec, an ben Äupferflecber benfen würbe? KUein 
biefelbe Antwort, womit ich mich fd)übte, f<bü|t, meiner eigenen übet: 
jeugung nach» aud) ihn. ©a bet Äupfetflechec fdjon feinen eigenen 
Slawen hat, fo wirb man weber Äunftjiedjer nod) 5öiU)fled>er bafür 
nehmen. 3<h lajfe nun swifchen beiben Äulbrücfcn bie ©ahl; i<h 
felbfl muß mich noch immer für Äunflfled)« etfldren, weil bet 
Graveur nicht bloß S3ilber, fonbern auch ©appen, Slameniüge unb 
Cudhflaben eingrübt. @teinfd)neiber für Graveur ifl gwat nicht 
umfajfenb genug, aber boch gteidjfall« beijubehalten, weil et biefe Be* 
nennung uon feinen ebelften unb fv^wicrigflen Arbeiten führt. 

Graviren. 1) Bon bem §ranj. graver (fpr. grawcli), flecheit, gra* 
ben. a) Bon bem 8at. graväre, §u ©chulben fommen ober jur 8aft 
fallen, wofür man wol recht pajjlid) ba« perattete fdjulbigen gebrau* 
«he« fÄnnte. ©iefer Umflanb, finnte man fagen , fdjulbiget ihn an 
meiflen. (3uf.) 3fu<h biefer Umflanb lajlet auf ihm au meiften. 
©ie ©idjter laffen auch ba« Berl;dltnißwsrt auf weg, unb gebtau* 
chen lajten mit bem vierten gälte ber ^perfon: 

— Xm (Xn) meiflen ja lajlet ber Jtummec meine ©eel’. Boß. 
— ©ie ihn laften bein 3otu unb unnennbare dualen. 

JUop floef. 
Gravlrfunfl (bie), bie Äunflftedjerei, wie bie Äupferflecherei. 
Grdvii, in bet Sprachlehre, ein Äonjeichen ('), bem Acutus (') ent: 

gegengefeht. 3«ne« bezeichnet ben tiefen Son, wie in misire, biefe« 
ben f<harfen #bet hellen, wie in g«tä; alfo ba« tiefe unb ba« fdjarfe 
Stonjeichen. 3d) hofee 1*»»^ ben £)eb»cr unb ba« ^ebnjeichen, 
biefe« ben 0d)ürfer ober ba« 0d)atfejeicheit genannt. 

Gravität. 1) ©ie @d)W«re. a) ©er Grnfl, bie Grnftbaftigfeit, bet 
fteife Xnflanb, bie fletfe $eicrlid)feit, bie angenommene SBürbe. 
©it bo&e© auch ba« ©ort Steifheit bafür, welche« jwar Xb. nid)t 
hat, ba« aber boch beffer ifl all Steifigfeit. ©enn ba wir fein Be* 
f<haffenb*it«wort fleifig haben, fo fbnnen wir auch fein ©runbwort 
baton ableiten. »Qc« war feine ©put uon Steifheit, noch »on lee: 
rem Zeremoniell (leeret gärmlidjfeit) ju bemerfen.« ®6t|e. 

Gravitätisch, ernfl, ecnflfjaft, feierlich- Gr hat einen gravitäti¬ 
schen öang, b. i. et geht mit angenommener Sötiürbe, mit jleifer 
5Bürbe ober geierlichfeit, einher. 

Gravitatiön, bie ©d)werfraft, ober bie allgemeine Schwere, b. i. 
bie ©irfung ber allgemeinen Xnsich«ng, welche bie Jtbrper gegen 
einanbet äußern. 

Gravitiren, ©chwerftaft äußern. 
Grazie. 1) ©ie tfnmuth, ber Ofeij ober Ciebreig^ Xb. behauptet 

«war, »baß Xnmuth, in fofern e« eine Sigenfchaft ber ®egenflänbe 
au«bructe, nur von folgen ©tngen gebraucht werbe, bie burch bal 
©cftcht empfunten werben;* «Hein fchon Gbethatb hat ihm ßte(= 
len uuferct beflen ©djtiftfleacr nachgewtefen, wobut<h biefe Behaupt 
tung umgewotfen wirb: 

© fliehe nicht, tief fte mit anmuthßöolfem SEon. ©ielanb. 
a) 3n ber gabeUehre, eine ^Wtbg'üttinn, wofür Cohenflein unb 
Xnbere auch ^)olbinn, Xnbere ^julbinn gefagt haben: 

©et bet füßen i^olbinn wohnet 
©ennoch immerbar fein ©in«. Bürger. 

BieUeidjt aber, baß $olbinn hi«^ wie bei «fjagebon», nur @e* 
liebte bebeutet. (3uf.) 3n ber erflen Bebeutung, auch ber ^>ulhrei«: 
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Seher ^ulbretj (rdnet ibn. Berber. 

«£>ulbinn t)at unter tfnbern Stornier gebraust: 
Der »£>ulbinnen bvitte. 

Stebge bot aud) 4>ulbyeftalt in ber Urania bafür gefagt: 
Seinen Blict noch an erbeben 
3u ber ftillern $ulbgef!alt. 

Grazidso, in ber Sonfunft, gefällig, angenehm, ff fchenbttrg. 
Grdc ober Grdcque (fpr, ®recf), eigentlich ein ©rieche; bann ein faU 

f<her Spieler, ein ©piclgauner. 
Grechdtto (fpr. ©refetto), ©ried)tf(her SJlarmer. 
Grdffier (fpr. ©reffteb), ber Q5erid>t6fd>retbfr. 
Grenadier, eigentlich ein ©ranatenwerfer. Da aber bat ©ranaten* 

werfen je$t nicht mehr gebrdud)li<h ift, fo paßt auch biefe Benennung 
ie$t nicht wehr. Die Grenadiere unterfcheiben ff<h jeßt non bem 
übrigen gußoolfe bloß babnreh, baß man autgefud)te Äernleute baju 
nimmt. Sollen wir ihnen biefe Benennung — verfielt fich, ba wo 
wir bütfen, b. i. in ber Büdjerfprcuhe — beilege«? Der ffinaelne 
wüßte bann freilich Äernmann (wie einer meiner greunbe wirllich 
vorgefdjlagen bat) , ober Äernfolbat, unb in ber tytyttn Schreibart 
Äernfrieger ober Jternjlreiter beißen. Sie fie in ben feeren ge* 
nannt werben follen, bängt von ben tfdntgen, nicht von und, ab. 

Griffonndge (fpr. ®riffvnnage), eine fchlechte, unleferlicbe Schrift, bat 
©efcfymiere, ©efribel. 

Griffonniren, fchmieren, hinein; auch (r5llen, wie mit JlraUen 
fchreiben. 

Grilldde, ©erfljtetet,9?oflfTetfd>. DfefeSdrtec paffen aber auch fürCar- 
bonn&de. grifd) bot für jenet, wie für biefe« oftbraten angefeßt. 

Grilliren (fpr. grilljiren), rdften. (3uf.) 3n ber Jtunjtfprache einiger 
3eugwirfer gittern. (Gegitterter .Kattun, grillirter. 

Grimasse, grana. Grimäce (fpr. ©riraaß’), flammt jwar von an* 
ferm Deutfchen (Grimm bet» Cann «ber hoch felbft, feiner unbeutfdjen 
Betonung wegen, nie für Deutfeh gelten. Sir b«&«n bafür, wenn 
cl in eigentlicher ©ebeutung für verjerrte dienen unb ©ebetben ge* 
nommen wirb, ÜKtßgeberbe, welchem $epnaß noch bat Sort Un* 
geberbe beigcfeHt bot* Uneigentlich genommen, bebeutet et fo viel 
alt wat bloß aum Schein gefehlt, unb worunter man anbere 3wede, 
tfbftdjten unb ^«nblungen au verbergen fucht. 4>ier fann man au* 
weilen Sarve, auweilen blauer Dunjt, auweilen Secfmittel bafür 
fagen; a* 23. »®r nahm bie Sarve ber ©utmfitbigfeit vor, um befto 
ftcherer au tdufchen,« für, er machte bie Grimasse ber ©utmütbig* 
(eit; »Sein £anbel mit b^ietnen Saaten ift weiter niebtt, alt ein 
23erfmittel, worunter er einen beträchtlichen Schleichbanbel au »er* 
bergen weiß,« für, ift nur eine Grimasse. (3uf.) Dat Sort Un* 
geberbe bat Sttofer: »Die burch ißre Ungeberbe au erfennen geben, 
baß fie jid) getroffen fühlen.« 

Grimassiren, Gkfidjter fcfytieiben, SWißgeberben ober Ungeberben 
machen; ftd> miß* ober ungeberben. Sir (innen auch, ba bie 
Staiwnfilbe unfet ffigentbum ift, grimfen bafür fagen, fo wie wir 
f<hon grinfen bo&en, um ein Sachen ober Sicheln mit bäßlid) verjerts 
tem ©ejtchte an beacidjnen. 

Grippe. S. Influenza. 
Gröbian, ein grober ÜÄcnfd), ein ^önt ^lump. 
Grobianiim’, bie (Grobheit, Plumpheit, S3engelei. »Die (Bengelei 

von * *, Grobianism genannt.« Ung. 
Grös (fpr. ®rob). 0 Der größte &beil ober ber große $aufe, j. 8. 

bat Gros ber SKenfchen. 2) 3« ber Sprache ber .Kaufleute, ein 
großet Dußenb ober (Großbu^enb, b. i. awdif Dußenb aufammen* 
genommen. 3) 3n b«tt Butbrücten: ein Grosbdnbler, ber Gro«han* 
bei, unb en gros hnnbeln, bebeutet et in großen, unb man fann ba* 
für ei«(Gcoßbdnblef, ber äJroßbanbel unb in großen Rubeln, fagen. 

Gros de Napei. S. Giös de Toüis. 
Grös de Tours (fpr. ®rcb be &ubr), ein feibener tafftartiger, aber 

fchwererer 3eug, ber au Neapel auerft verfertiget unb beßwegen Gros 

de Naples genannt, nachher aber befonbert hdufi'g su Tours in 
granficicb gemacht würbe, unb baber halb allgemein ben Flamen Gros 

d« Tours erhielt. Da er wie Sofft gewebt wirb (S. 3acobfon'< 
tfdjnol. Sßürterbud)), unb nur (tiefer unb biefer alt tiefer ift, fo 
finntt man ihn ©d)iver* ober Dicftafft nennen. B. bot «ueb 
peltafft bafür vorgefchlagen. 

Grossirer, wofür man euch Grossist unb Engroist (fpr. Xnggroift, 
von en gros) b&*t, <i» %oßhdnbler, b. i. einer ber nicht einsein 
ober ftfidweifc, fonbern nur in ganaeti, a* ®. aentner*, buhenb» 
weife u. f. f. verlauft. 

Grölte, eine Äunftl)6l)le. Doch fanu man auch bat feembe Sort, weil 
et unfere SprachÄbnlid)fcit nicht beletbiget, für eingebürgert holten. 

Grottösque (fpr. grottet('), wirb alt ©runbwort unb alt ©eilegewort 
gebraucht, unb ift in beiben formen (in ber ffitoblerei) gleichbebeu 
tenb mit «rabisk. De* Urfprung bet JCutbrucft rührt baber, baß 
Rapbael’t Spüler, 3tbonn von Ubine, 3ierrathen von ®ipt. 
arbeit (Stuccatür) unb SÄablereien in bemjenigen fflefebmade, wel* 
(her jenen 9tomen erhalten Jbat, in be« Strümmern einet ^alajtet 
betSHtut fanb, bie man (Grotten nannte, »tapbael ahmte biefe3ier: 
rotben in ben fallen bet ßJatifant nad); ber SOlißbrauch ober, ben 
man naebb« bavon machte, fttbem man immer mehr unnotürlid;e 
unb feltfame ®ejtalten b>ineisr&radhte, unb biefe 3Crt von Sötablerei 
auch ba anbrachte, wo fie nicht bin0fb^t/ b®( gemacht, baß grottesk 

unb feltfam ober »unberlich gleichbebeutcnbe S6rter würben. S 
Satelet in *£>eibenteich’t dflhttifchem 9B6rtcrbuche. Die *ut< 
brüefe: (Grottcnmahlerei, (Grottenverjierung, 2lrabtfd>e üftablerei, 
2(tobifd)er @efd)mac(, ‘«tfrabifche ßtefialten, unb in uneigentlicher 
©ebeutung, Unnatur, unnatürlich, feltfam, tvunberltch u. f. w. 
würben für Deutfche verßdnblicher fein. 3n La Vaux ^rana- 3B£r 
terbuche wirb et burch ©rillentverf verbeutfeht. (3uf.) Sarum 
bie granaofe« biefet SBBort «ur mit öinem t, grotesque fchreiben, 
ba fie hoch bem Stammworte Grotte, fein hoppeltet t gclaffen ho¬ 
ben, weiß ich nicht. 

Groüppe (fpr. ®ruppe). öt fehlt unt noch ein eblet Deutfchet Sort 
für biefet frembe. Denn ülump, weldjet nach 3C b. ebemablt bafür 
gebraucht würbe, ift tbcilt |u niebrig, tbeilt aber auch bem Begriffe, 
welchen Grouppe bejeichnet, nicht recht ongemeffen, »eil man bei 
jenem Deutfchen Sorte eher an eine aufommenbangenbe einfache 
SKaffe, alt an eine ©iclbcit nebeneinanber ftebenber ^erfonen ober 
Dinge ju benfen pflegt, ©leldjwol bat SOtoriß in einer von ihm 
überfefcten ffnglifchen ©ef<hi<httbichtung a5öum(lumpen für (Baum-, 
grouppe |u gebrauchen gewagt: »Sie gut fich bsrt ein JBaumflum.' 
pen oulnehmen würbe.« ffinige Xnbere ftnb ihm barfn gefolgt. — 
Sollte vielleicht bat veraltete Sort Droffe (©. 3fb. unter S'rc-ß), 
unb ba, wo nid)t von gJerfonen, fonbern von Sachen, a. ©. von ©du.- 
men, Bergen u. f. w. bie 9?ete ift, bat 9t. D. Druffel, ber ©erebfi 
lung fdbig fein? Seßtct wirb in ber genannten üDlunbart von Hllem 
gebraust, wat traubenmdßig nahe beieinanber ift unb ein ©anaet 
bilbet, a- »• eine Druffel Üpfel ober Birnen. Sonft hot man im 
9t. d. auch bat Sort dilufter für ben ndmlidjen Begriff: »Se flafjt 
in enen Älufter to 4>op.« Richep. Brtbc hoben nichtt, ber 
oUgenulnen Deutfchen Sprachdbnlichleit Siberftrebenbet an fich 
Druffel beueft fogar fdwn burd) feine 35ne ba« 3»fommenfein vieler 
Dinge ffiner Ärt bidjt nebeneinanber aut; bat r unb ff lie Biel 
beit; bat eintdnige unb auglei<h forttdnenbe r augleich bat ffinartige 
iu ber Bielbeit, unb bie enge Berbinbung bet b unb r, ohne Selbft* 
laut bat 9tebeneinanberfein. (3of.) Do ©ruppe unfere Deutfche 
Sprad)dbuli<h(eit burch nichtt beleibiget, fo (am man ftd) bie Huf* 

nähme biefet Sortt in unfere S^riftfprache, aber vor ber £önb nur 
erft in bie hübe«, gefallen laffen. Dem Bolfe ift et «och fremb; 
folglich muß et auf Schriften, weld)e gemeinoevüdnbUch fein follen, 
fcermoblen noch entfernt bleiben; unb et ift ju wünfeßen, baß bat 
von mir beeoorgejogene Druffel in ber Umganglfprache unb für bie 
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»iebrige ©chmbatt gangbarer gemalt werbe. 3<h felbft ^abe e# in 
meinen Seifen einigtmubl ju gebrauchen fein Sebenfen getragen: 
„fciefee £)rt liegt jwifd;en einer Druffel von SBergen.« »2Beite S?a* 
fenpläfce w* ein»3*n föaumbruffeln.« 3* ift tnic folgenbe S&emers 
fung baju mitgethcilt worben. »3n bet 9t. Caufi$ fagt man Sirups 
pel ftatt Druffel. ®ti{iverftanb $at wahrfvbeinltd) fntippflbicfe, 
haufenweif«, barau# gemad;t. Da# £ranj. Tro>.pe fcheint von Druf* 
fei ober Krüppel entftauben ju fein.« #einje. Srüppel ift ba* 
D. D. &erflfinerung#ivort von &rupp, unb miijlte folglich in bet 
^ebriftfpraef)« £rüppcf;ett lauten, übrigens Faun man in einigen Jäh 
len auch $aufe ober dpaufm für Grouppe fagen. »9Han fieD* auf 
biefem fflJege feine SB&lber, nur tytx unb ba einzelne 25aumi)aufen.« 
«Dt. Steifen. »Die 3nfel festen mit blof ein 4wufen von fpifcigen 
bergen ju fein.« öbeling. »®ern hätte ich noch ben 3nfell;au* 
fen nerbwirt# von 3*1« be France befugt.« Derf. »3n unifdjat* 
tenben 5tta um häufen.« ©chönbora. 2Cuet> 33attmf lumpen hat 
bet fiiebhaber mehr gefunben. »Die fanbfdjaft jerlief in ein breite#, 
ebene« @ra*meer, worin Jtornfluren unb tfiaine bie SßJeUen vorftell* 
ten, unb SBaumflumpen bie ©djiffe.« 3. 9>. Stifter. Für Group- 

pirung in ben fernen Jcünfien, habe idj ^ufammenjleUung, fo viel 
id> weif, juerft verfudjt; unb £ erber nahm e# an. »Xn fchönen 
©teUungen, wovon bie eine ficb jebe#mabl burd) faum merflidji Über* 
gjnge in bie anbete ewiflöfet, unb in ber jfunft, mahlerifd)e £ufam* 
menflellungen mit anbern Sünjern ju bilben, wirb SSeftri# fchwec* 
lid) jcraahi# übertroffe» werben.« ®t. Steifen. »Die Äunjt ber 
mahlerifchen 3ufammenfteüung.« gerbet. 

Grcuppiren (fpr. gruppiren), in eine Grouppe jufammenfteUen. — 
5ffienn man auch ©ruppe, au* «Stängel eine* ganj bequemen Deut* 
fd)en XiKbrucfl, unb weil e* nicht unbeutfd) Clingt, in unfere ©pva« 
tbe aufjunehmen ft<h entfcfjlieöen foUte: fo würbe bodb ba* unbeutfeh 
betonte 3witterwort grouppiren biefe 3hre feinelwege* nut ipm 
feilen fönnen. SDtan niü&te gruppen bafür fagen. Diefe «Jume, 
biefe ©eftalten linb fd)fin gegruppt. £ft finiten wir bei» begriff 
auch turd) jufammenfteUen, unb wo biefe* nidjt bcjeichncnb genug 
ju fein fdjeint, burd) in Raufen jufaramenftellcn, auibrucfen. 
SBürbe ba* 9t. D. Druffel für Grouppe beliebt, fo fönnte man 
auch ein Xmfagewcrt, bruffeln bavon ableiten. ®cf;oiigeDruffelte 
SBaumbaufen, fönnte man fagen. 

Grundhen, grünben. Diefe* übetflüfige Broitterwort fanb ich h« 
gerbet, ber, fo viel ich weif* «# juerft, aber h°ff*«tli<h ohne Qu 
folg, in bie ©chriftfprache gebracht hot. »Die feinfte ßinic, bie wir 
fennen, ein Sichtftrabl* ift#, ber ben Staum, unb wa* in ihm $10$ 
nimmt, unterfcheibet, trennet, ftheibet. Ör grundirt bie 9Belt; auf 
biefem (Brunbe etf<beinen ber ©eele fortan alle ihn bewohnenbe @e; 
(talten. Daburd) warb ihr <tn ®ilb be* Staume*.« Unb warum nidjt: 
er gtfinbete bie HBelt? 23ermutbli<b beforgte ber S3erf., baf man bte* 
e* Deutfche ©ort bi«* in feiner eigentliche« SBebeutung nehmen, ihn 

alfo mi£verfteh«n fönnte. ÄUein e« ift ja bei ben SRablern in feiner 
uneigentlichen SBebeutung eben fo gebriuchlich: unb bafi e* h*** in 
feiner anbern, al* biefet genommen werben foffe, gibt ja ber 3ufams 
menhang ganj augenfd;einlich ju erfennen. 

Grundlrung, bie ©rönbung. ©. Gruadiren. 
Gryphit, eine IBerfieinung, ber ©rtifmufd)«lflttn. 
Güajakbaum. ©egen feiner merfwürbigen (5igenfd)aft, baf er ein 

fiebere* SOtittel gegen bie Cuftfeuche abgeben foU, fbnntt man ihn ben 
Sujtfeuthenbaum nennen. ®. 

Guandco, baffelbe ©übamerifanifche Zf)in, welche* fonft auch ?ama 
genannt wirb. SD?an hat e* ungut bie ^amee(|itge genannt, ba 
man e< eher Äameelpferb p&tte nennen finnen. 

Guaidiau (fpr. ©atbian), bet 25or)1eh«t ober 2Cuffe|)*r eine* SBaat* 
füferflofter*. 

Gubemium, bie ®taat*bfrwaltung, bie h^ff« ober öherjtr ©trtdt*» 
behebe. 

Gucridon (fpr. ©eribong), ein 2ettd)t?rgefteH. S7?an hat aud) 8ead) 
teefluhl, i*eud)tertifch, teuchteitrager unb fceucfytetfdule bafür vow 
gefa,'Jagen. 

Guillotine (fpr. CSilljoti^n’), eine von bem $frana&fifd)en 3Crjte Guil- 
lotiu jur 3«it ber großen Staat*umwatjung angegebene Jtöpfma-. 
fchine, bte id) Jiopframme nennen mbebte, theil* weil iiÄafcpine felbft 
unbeutfd) ift, tbeil* weil ba* Werüjt, worau* biefe SRafchtne beflept. 
voüforamen einer SRamme gleUjt. sJ??an fönnte aber auch Fallbeil 
bafür fagen. 3di ha-« &cibe gebraucht. 

Guillotiniren (fpr. gittjotimren), burc^ bie Äopframme ober ba* 
öaübeil enthaupten, (ouf.) Qr würbe verurtheilt guillotinirt 
ju werben, ec würbe jur Äüpframme, jum Fallbeile verurtheilt. 
<5r würbe guillntinirt, er würbe Durch* §uUbeil enthauptet. Da* 
^üpframmen (Guillotiniren) unb ba* ürfchiefjen (Fusijlreu) wa* 
ren ununterbrochen an bet Sagesorbnung. 

Guinde (fpr. GUneh), «in (^ngUfdjeö ©olbfiücf, etwa* über 6 Steift* 
thaler an SBerth* 

Guirlände (fpr. ®irlaogbe), ißlumengetvinbe unb 95lumenfd)nur. 
S3lumenfran|, welche* ©tu$ bafür angefebr t)at, ift nicht paffen*, 
weil bie Guirlände nicht runb, alfo auch fein Jtranj ift. (3uf.) 
Äuch kJlumengehünge. ©. Festou. SSlumengcwinbe h«t unter 3Cn* 
beert feffcl angenommen: 

3n einem Jiörblein von ©ilberbrah* 
Srug fte ein JÖlumengeivinbe. 

Guitärre (fpr. ©itarre), »nicht vöaig einerlei mit unferer Bitter. Die 
3talidner (3talier) erhielten bi# mit 8 ober io ©aiten bejogene 
aomverfaeug von ben ©paniern.« öfchenburg. SJian raüjjte e* 
•if# bie 0panifche ober auch bie Söelfche nennen. 

Gummi, Jparj unb Kleber. 2fb. fagt, untet ©ummi, baf ei jum 
Unterfchiebe von «barj, Aleber genannt werbe; unter ÄUber aber: 
e# bebeute ©ummi, wegen feiner fiebrigen Sigenfdjaft. Öntwebee 
ftnbet alfo jener Unterfdjieb in ber Shat nid)t ©tatt (unb woju follte 
er aud>), ober X b. hatte am legten Orte ihn wieber »ergeffen. (3 u f.) 
Gummi aräbicum, Xrabifche# ^)arj; Gummi ca^äl, iiaefharj. 

S5. GummigütUe, eine gelbe ffarbe; etwa ©elbharj? ©. Gum¬ 

mi hdder.ie, (5feuhar§. »Da bte ©djeibefünftler, unb namentlich 
(Sren, einen SSeftanbtheil be* ©etraibe* (Golla) Kleber nennen: fo 
foUte man biefe* SBort auch bafür behalten, unb für Gummi (re- 
sina) blof $ar$ gebrauchen.« SB. 3«h IHmnte biefer Xnmerfung um 
fo mehr bei, ba lieber ö»uh f©on in gleicher SSebeutung mit Äleifier 
üblich ift, unb fein ©runb vorhanben ju fein fcheint Gummi unb 
*Spar$ mit Xb. au unterfcheiben. — Gummi cUiticum ift ein f«h* 
jähe* ^hineftfd)«# •fmrj, meldet, in bie gorm fleiner $l«f<b«i ge» 
bracht, su uni fömmt. XBeil et biefem Seher gleicht, fo hat SB. ipm 
ben Slawen Seberhara gegeben. 3d> f«lbft patte et ^rattharj ges 
nannt, weil es pcaHig (elastisch) ift. 

Gummi lack. »Da bie SBeftanbtheile beffclben weber Gummi, noch 
£ara, nt«h ©ach# flnb, fo braucht ba# SBort Gummi eben fo wenig, 
al* £arj unb SBad;* einen Shell ber Benennung beffelben au#aumaj 
cheit. Da e# aber boch grb^tentheil# au# ben ©äften be* 3nbtfchen 
Feigenbaum* befteht, fo fbnnte man e# geigenbaumlacf, fürjer S«i5 
genlad nennen. Die ©chilblau#, Gummilackfd)Ublau# genannt, 
Durch beren Xnfaugen an bie3weige be* genannten 8aum# jene geuch- 
tigfeit h«rau*geloctt wirb, fönnte Sacffci)ilb(au* genannt werben.« 
SB. Da biefe ©chilblau# eine Xrt SBanje ift, fo würbe man fte au$ 
fiaefwanje nenne» fönnen. 

Gummfren, mit ^arjwaffer bene^en, beflreichm ober permifchett. 
Gümmimaffer, 4>arjwa|Ter, 
Güsto, ber ©efd)inad. 
Gusto« ober gar gustuos, gefcfjmacfvoll. Diefer einjige Xu#brucf, be» 

wir bafür haben, fcheint mir feine gute 3ufammenfehung ju fein, weil 
Da#, wa* wir in biefem ©inne ©efdjmacf nennen, uid)t al* etwa#, 
wovon eine ©sehe voll ift, gebucht werben feutn, i»brm e# nur eine 
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©igenfdaft begegnet, bte au« ber ftomt, Btifcbung, tfnotbtiung unb 
©tettung bet einjelnen a^eile einet ©ad* erwAd)fl. 3m 9t. SD. fin* 
bet ftd) ba« beffete gefcbmcuflicb (fmacflig obet , unb im 
£>. SD. gefchmad unb gefdjmatft bafür; beibe Klingen obet freilieb 
im $. ©. ftcmb. 933 itbof bat gefchmad ein©ufübreu verfudjt: 

SBabtbaftet all eufrrj, nicht ober f© gefchmad. 

SDa wir 5Da«jenige, was feinen guten ©eftbmad bat, burdS) abge* 

fchmadt, im O. SD. aud; bureb ungefthmadt (©. $epna$ im fps 
nonpm. SXJärterbucht unter abgefchmndt) bejeicbnen, fo foHten wir 
jDoi, worin ber gehörige ober gute ©efcbmacf |f<b (inbet, §efd)macft 
nennen burfen; obet noch bat, fo oiel id) weif, biefen Äuibtucf Rie* 
nionb oerfu<bt. 3n bet Sen. £tt Leitung von »799. Rro. 115. 
wirb für gustös in tbAtltcber SBebeutung bol SBort mo^lfdjmecf 
t\\&) gebraust, welche© ober, feine© hoppelten 3if<blaute« wegen, felbft 
gerobe nicht ©u ben gefcbmadlicbflen gehört: »SDaf e© genügfame 

ÄÖpfe unter un« gibt, bie rooblfdjmecferifcbe Ob«« an {ich ttagen.« 

Äont bat gefchmadntäftg bafür gebrouebt: »©efcbntadmäfig, wo« 
bureb bie ©inne gefüllt.« 

Guttural, lann bureb äufammenfefung mttÄebl überfeft werben, ©. 83. 
«Rebl&ucbjtabett, Äebflaut, Aebllauter, für Gut*uraibu<bflaben, 
Gutturallaut, Gutturallauten 

Gylong, ein ^rieftet ober SWcnd) in SEibet. 
Gymnasium. Ä in berling bat £)bctfd)ult bafür gebilbet; welche« 

SBort fowol paffenb ifl, all auch ben ©ortbeil gewahret, baf man 
booon £)betf<hüler für Gymnasiast ableiten fann. 

Gymnastik, bie ÜbungSKunfl. SDie nähere Beflimmung bei jtor; 

per«, braucht nicht immer angegeben ©tt »erben, weil fte in ben mei; 

fielt füllen au© bem 3ufammenbange erbfUen wirb. SWan rebet aber 

auch »on einer Gymnastik ber ©ceietifrüfte; unb wir bebürfen ba* 

her eines allgemeinen ©orte*; unb btefee ifl Ülungf f unft. SDa, wo 

nur vcu Übungen ber Jtövpcifrüfte bie Siebe ift Können wir i'eibeS-- 

obet Chlieberubungefunlt bafür fagen. SDa« BeiWgewort gymna¬ 

stisch fann gleichfalls bureb 3ufamroenfetungcn mit Uetb ober Übung 

gegeben werben, ©. B. ifeibeeubungen, UbungSfpiele. »Übun* 

gen ber i'eibcegefclficfiichfeiten." SRenbel«fobn. (3uf.) 3m 2flt; 

beutfeb« finbet man auch Äurnfunjl, aus Turnirfunjl verfürgt, 
bafür. 

Gymnosophisten, Könnte man (vergebt ftch, in ©der© ober ©pett) 
fSarwetfe (nad> barfufj gebiibet), nennen. SDie ©riechen bejeidjncten 

^ mit biefem ©orte bie 23rad)mancn in 3nbien. 

Gynaeceura; wenn nur oon ©inern 3immer für ©eiber bie Rebe ifl, 

basSBciberjimmer (§rauenjtmmer bat befanntlicb eineanbere, ©war 

unnatürliche, aber nunmebr unaustilgbare SBebeutung befemmen) unb 

53eiber s ober §rauengemadj. »©eil ©efefe uRb alte ©itten uns 

ein cbgefonberteS grauengemad) eingerAumt haben.« UBielanb. 

©erben viele 3tmmer ober eine genje ©obnung gemeint, fo Können 

wir tbeil© in ber ©lebrjabl SBeiber* ober §rauengemüd)er, tbeiis 

grauen.- ober SBeibetwobnung, grauen * ober S&eiberbof (Hötel), 

unb wenn es etwa nur ein JJlügel bei Kaufes ifl, grauen; ober 

SBeiberflügel bafür fagen. ©der©baft fann man bas Gynaaceum, 

wie ben Harem ber dürfen, auch einen grauen* ober Süeiberjtvin* 

ger nennen. SDiefe« SBort muf wol febr paffenb fein, weil auf er 

mir auch einer meiner fBeurtfeiler, <fcr. 8., unb einer unferer 

erflen ©cbrifrftelUr, ffiielanb, ohne Btrabrebung jugleid) bar; 

auf verfallen ftnb. »3n einem wofloergitterten grauenjwingcr.« 
SD t < 1 a n b. 

Gynaecocratle, bi« SBeiberbtrrfchaft. 
Gynäologle (richtiger Gynäkologie), ber SEitel eines banbreichen 

SBerft, in welkes Xttti, was nur immer ©ejug auf bas gortpflan* 

©unglgefcbAft unb was bamit ©ufammenbüngt, bat, ©ufammengerafft 

ifl 1 helfen 3nfalt bab«r fo «ermifebt ifl, baf ber Sitel grauen * ober 

^ SBeiberiebre bafür oiel ©u enge ifl. 
Gyndndria; nach Sinne’« gefrgebAube, ^flanjen mit 3tbttterbiumen# 

beren ©taubfAben «n bem ©fempel unb nicht an bem ffruchtbobf'- 
ftb«n. filan |at fte weibmünnerige $fUn©en genannt. 

Gyromantle, bie ÄretStoabrfflgeret. 

II. 

Hiartour (fpr. ^aartufr), angelegte« ober farfdjtf ^aar, angelegt» 
ober falfcbe Torfen. Jtinberling fat Äunfihaar bafür angefe|ti 
Srugbaar würbe oieSeicht noch paffenber fein. (3uf.) Clan bat auch 
•£martvulfl bafür angegeben, »©te war eben bamit befchAftiget, bte 
fünflliche >£>aarnm[ji auf ihrem baarlofen Jtopfe ©u befefltgin.« i). 
SDiefe« febetnt aber beffer für Chignon ©u paffen. 

Iläbeas-cörpu*-Acte, (bie), ein ©nglifche« ©runbgefef, welche« mit 
ben SOSorten: Habens eorpus, anfAngt, unb bavon benannt ifl. Bet; 
möge tiefe« barf ein ©ritte nicht lAnger all >4 ©tunben verhaftet 
fein, ohne verhört ©u werben, um ben ©runb feiner Bcrbaftung ©u 
erfahren; auch bat, traft ebenbitfe« fflefege«, ber ©ingegogene, wenn 
ihm fein £auptoerbred)en ©<bu(b gegeben werben fann, nach ©erlauf 
jener 3*tt bas Recht, feine Sollaffung gegen ©teUung eine« Särgen 
©u fobern. (3uf.) 83. fchlAgt bie Sßerbaftlurfunbe bafür vor. 93er 
baftgefefc ober S3erbaftungSgefeb würbe, fi)eint et, beutticber fein. 

Habii, gefchieft, woblgeübt, tüchtig, anfleUig. 
Habilitäet, bie (S$efc^icflid>feit, Süd)tigfeit, bie 2fnfle(ligfeit. 
Habilitlren, in ber ©prache ber ^odbfcbulen, feine ©efbidlichteit ©um 

Cebramte bewübren; ftd> ©um Schrämte barbieten ober melben. 
(3uf.) »SDi« frembe .Stört wirb auch im gemeinen Sehen für, ftd| 
anfaffig machen, gebraucht. ©0 fönnfe man auch auf ben <$ocb 
fchulen bafür fagen.« 4>e>nje. SDann lieber mit Hinein *5orte, ftch 
anfffcen, unb ©war als A!ef>cer, wo biefer SJtitbegriff nicht febon burd 
ben 3ufammenbang angebeutrt wirb. 

Habit, bie Äleibung obet Fracht, 1. ©• in ^rcbigertra*» 
Habitänten, bie S3ewobner. 
i Jabitüde (fpr. ^abitüb’), 8at. HAbitus, bie Jertigfeit, ®ettohnb»i'> 

ober ?(ngen)6bnung; welche« legte aber eigentlich nur bie £anblunf 
be« Xngewöbnen«, nicht bie babureb erlangte gfertigteit beieicbnen 
foUte. 

Habituell, ©ur (9etoot}nf}tit ober gertigfeit geworben; wofür w;i 
in vielen SAllen auch mit ©inem ©orte geläufig fagen Können 
»©eine ©ur gertigfeit geworbene Orbnung«liebe. 2)«« 3anfen warb; 
ihm enblich fo geläufig, baf u. f. w." 

Häbitu«. ©. Habitude. 
Hach!« (fpr. |>afcbib), in ber Jtodjfunft, ©ebaefte«, nämlich Sleifct 

(3 u f.) 3Cud ^aeffieif^. 
Hamachät, *d>tflein mit rotben Jleden ober Xbern, 93(uta<ht|lei« 
Hämätosis, bie ©erwanblung be« Rabrunglfafte« in fBlut. 
Hämatologie, bie geh?* von ber ©r©eugung be« Blut«, bie fßfutet 

©eugungSlebre. 3. Richter bat fte bie 93(utmachung«(cbre 
genannt.: »3<h wollte meine S3lutmachungS(ebre an ihm felber 
erproben.« 

Ilämdptiich, blutauSwerfenb, ©. ©. ein folder puffen. 
Hämoptysie, ber 83lutauSwurf. 
Himorrhagle, ber SSlutffuf. 
Hämorrhoidäl. ©. Hämorrhoiden. 
Hämorrhoidärius. ©. Hämorrhoiden. 
Hämorrhoiden, ber Blutfluf burch ben Vfter, bie gülbene 2fber 

genannt, bie entweter blinb ober ffiefenb ifl. 3m erflen $alie fagt ma« 
auch bie $acfen bafür. SDiefe BlutanhAufung verbirnte übrigen« eher 
bie bleierne, all eine golbene genannt ©u werben; c« müfte benn 
fein, baf man bei biefem lebten Vulbrude nicht an ben !3©ertb, fon- 
bem nur an bk ©chwere be« ©olbe« bAchte. (3uf.) 2Cu<h SÄafl- 
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abecfluß. Setfferf. ©effer in allgemeinen bie 9ttaflaberfud)t 

ober $7aflab(r(rantf)cit, entweber in Sttaflaberftotfungen 

(ben biinben Hämorrhoiden), ober Sftnjlaberfluß (ben fließenben 

Hämorrhoiden) Hamorrhoiduliich, majraberfud)tig Ober 

nuftaberfranf, Hämorrhoid.Wiu«, ein !SRaftabetfüd)tling. Dtefe 

236rter ftnb freilich lang, abev bo<h immer füraer al« jene fcemben. 

Hämurrhoidülbefcbwerben, finb 9!??aftaberbefd)roerben. Himor- 

xhonUimittel, Mittel gegen bie SO?aflab«rfud>t. SOZaftabcrflocfung 

für bie blinben Hämorrhoiden, fo wie SDta jlabcrfluß für bie fite« 

ßenben, habe ich in meinen Steifen gebraucht. »SJteine Übel beflanben 

außer ben immerwieberfehrenben SÖ?a)Taberflo<lungen.« »Der 9J?a ft« 

aberfluß ^6cte auf.* 

Hatnostasie, bie ©lutfliUung. 

Hamostdtische Mittel, finb blutjltllenbe. 
Haeres ober Il^res, ber ©rbe. Häres ab intestäto, necescdrius, legi¬ 

timus, ber üeib^erbe, b. i. Derjenige, ber bc« ©erwanl'tfd)aft«gtabe« 

wegen, erben muß, aud) wenn ber ©erflorbene feinen lebten Villen 

hinlcrlaffen hat. Häres ex usse, universal«, alleiniger ©rbe, lBe: 

fammtei'be. (3uf.) »$;üt Htircs necesrarius fagt man aud) «Roth* 

erbe, ber nothw^nbig erben muß.« Jtüttner. Häres prärlpiens, 

ein Srbe, ber etwas ooraue ober oovweg befömmt; etwa ein ©or; 

erbe? £3. Häres testamentarius ober institütus , ein burd) ben 

lebten Villen eingcfefcter ©rbe; alfo ein ©ßahlerbe, entgegengefe^t 

bem 9?otl)erben. Hares substitütus, betjenige ©rbe, welcher auf 

ben galt eingefefct wirb, wenn ber erjte unb eigentliche ©rbe entwe: 

ber {tirbt, ober bie ©rbfdjaft an;utreten fid) weigert. ©. hat 2ffter* 

erbe bafiic oorgefchlagen. Da aber bis einen falfdjen ©eben beneid): 

net, fo glaube ich Sulgeerbe bafür anfe^en ju muffen. 

Hiiiesie, eine jtefcerei, &• *• Abweichung oon ber herrfd)enben £ir* 
chenlchre. 

Hiiidtiker, ber ile^er. 

Häretisch, feberifd). 

Häsithen, floefen, anjtehen, ober ?fnfTa»tb nehmen. 
Ha^iiig’apha, bie heiligen Schriften ober ©üdjer. 

Halbi.en. Die allgemeine Srrmutbung, bie fid) bei allen unfern 3mit; 

terwortern in iren barbietet, unb bie bei otelen barunter burd) 9tad): 

weifungen jur oülligen ©ewißheit wirb; baß es ftatt berfeiben ur> 

fprünglid) reinbeutfdje AuSfagemörter mit ber (fnbfilbe en gab, wel: 

d)e in ben 3«iten bc« 3R6nch«latein« burd) Anlütung ber ©nbung a-e 

in barbartfcb:l«teinifcbe, unb aud biefen wieberum burd) ©erwanbe: 

lung be« are in iren au barbarifch j beutfehen ©Jittern umgebilbet 

würben; biefe ©ermuttjung, fage id), finbet au.f) bei hslbiren Statt. 

UBabrfd)eintid) gab c« einft ein Au«fagewort halben, welche« in bem 

mittleren 3eitaltec in haibare, fo wie biefe« wieberum in Imlbiren 

oerwanbelt würbe. ©Ja« biefer ©ermuthung einen hohen ®rab oon 

©aljvfdieinlichfeit gibt, ifh ». weil e« oon bem ©efchaffenheit«-. 

werte l)dlb, auch rin örunbroort bie $albe gab, ober oiclmehr, 

wenigsten« im 9t. Deutfihen, nod) je$t gibt, weldjcS fowol bie 

Seite, al« aud) bie ^alftc bebeutet, unb im Deutfcben 

noch in ben 3ufammenfe$unge» allenthalben (aUerfeit«) meinetbaH 

ben (meinerfeit«) u. f. w. lebt. ©. Äb., welcher biefe« ,tm |>od)-- 

beutfdjen orraltete ffiort mit aufgeführt unb mit 9tacbweifuugen be* 

legt hat; a. weil, wie 2Cb. gleichfafl« nartjweifet, bie aufammenge* 

festen Ausfagewbrtet behalhen unb umbehalben für umgeben, bei 

9t o t f er öorfommen. SÖtan fann aber bei nufammengefebten ©J5r* 

tern, beren einfadje ©e^anbtheile nicht mehr uorhanbeu ftnb, mit 

»oiliger «Sicherheit »orauöfc^en, baß biefe eher bawaren, al« fte 

felbft. 3n 9?(oerbeef’^ Deutfd) - bollanbifdjem Söbiterbudje ffnbet 

ftd) aud) ba$ einfache halben mit aufgeführt, nur baß babei auf ba« 

unbeutfvhe halbiren utrwiefnt wirb. — Der ©jrunb, warum fowol 

biefe« halben, al« auch ba« ©Jvunbwort bie v^albe, jene« ganj, bie¬ 

fe« beinahe terlown gingen, liegt »erntut&lidj barin, baß Oeibe nid)t 

gana fvrachri'htig cjebiltct waren Sie hatten tidmltch, ber el'hntich* 

Hai 

feitsregel jufolge, ftatt be« reinen a, ben Umlaut 5 (falben, bie 
4>»Slbe) haben follen; fo wie au« fdjwarj, naß, glatt u. f. ». 
nicht bie $arte unb harten, fonbern bie dpürte unb hdrten, nicht bie 
Schwade unb f^warjen, fonbern bie Srijroürje unb fchwirjen 
u. f. w. entjlanben finb. 

Da nttn ber «Sprachgebrauch, um biefer ^hnlirbfeitoregel ein ®e* 
nüge au thun, bie «palfte (uon bem 9t. D. fjctlf) für bie «Ipalbe ein^ 
geführt hat: fo muffen wir auch, fdjeint t«, nunmehr t)alf ten für 
halben unb halbiren fagen. Ä'ann man ftd) aber nicht entfijtießen, 
biefe« fpra^ahnliche neue Au«fagewort anaunehuien; nun fo muß man 
ft«h mit ber Umfcl)reibung: in §wei gleiche ilbeite, ober in jwei 
4) 5lften jerlegen, behelfen. (Huf.) 3<b habe biefe« oon mir oorges 
fchlagene hälften in folgenber Stelle an gebrauchen fein ©ebenfen 
getragen: »Unfere Sprache bietet un« fogar für mit aufaujÜhlenbe 
halbe Einheiten halftenbe (' aibireade) 3at)lwörter bar, a- S3. brits 
tehalb, oiectehaib u. f. w.n Übrigen« h«t ber Dieter ©oß bal oers 
altete halben fdjon wteber in Umlauf gebracht: 

©3ic bem gel)albetcn SOtonbe ßd) fromm einfdjmiegen bie ^brner. 
Hallelujah! Diefer £ebrüifd)e Ausruf heißt befanntlich auf Deutfd): 

Sobet ben Jpettn! 
Halomantle, bie ©Jahrfagcrci au« Sa(sbäuf<ben, bie ©alatpahrfa^ 

gerei. S3. 

Harnadryäde, in ber ftabellehre, «in S^aumgeifl; wofür man auch, 
ba jene« weiblich ift, SSaumgeiftmabcben, ober, wenn man -jiimfe 
für eingebürgert halten will, £3aümnimfe fagen fünnte. 

Handtieren ober hantiren. ^rifch meint: biefe« 3witterwort fet 
au« bem fjrana. liantor gebi^et; wcld^e« «ber fchon wegen ber g:,nj 
»erfä'iebenen ©ebeutung biefer beiben ©Sürter, wobei ni bt einmaht »’i’-ie 
entfernte 2ihnlid)feit wahrgenommen wirb, unwahißhetnlivh ift. ®e; 
grünbeter fcheint Stofd)’en« ©ermuthung au fein, ber e« oon bem 
oeualteten h^nben unb bem barau« eutjtanbenen •2>ei6fterungswocte 
(frequeutativo) hatibtern, ableitet. S kleine ^feit age 389* 
Ab. enblich lüßt es au« bem Stammworte £ano uno bem 9t. D. 
teren ober tiren (tüten), jt?hen aber zerren, cntjtehen. Dem fei 
nun wie ihm wolle, fo ift in jebem £alle gewiß, baß hantiren feU 
ner unbeutfehen ©etonung wegen, unbeurfd) fllngt, folglich au« jebem 
reinbeutfdjen ©ortrage au«gefd)loffeit werben muß. (Sä wirb in meh* 
ren ©ebeutungen gebraud)t; unb eö fehlt un« für jebe berfeiben 
nicht an ed)tbeutfd)en AuSbrütfen. (St bebeutet nämlich i) mit ben 
4><5nben bewegen; j. ©. ber Stein ift gu groß, ec lüßt fid) ntd>t gut 
hantiren. $ier fönnen wir hnnbhaben bafür fagen; 2) allerlei 
©efchüfte, befonber« fol«he, woju bie ^ünbe notbig finb, ocrrid)ten, 
a. ©. jte hantirt oom SOtorgen bi« an ben AKub, halb in Jlüd)e 
unb jteller, halb in ber ©orvath«fammer, baib in bem ©'ohnaim* 
mer. £ier h^^en wir framea unb tpirthfehaften bafür; auch ter; 
biente ba« oben angeführte l^mbtem bafiir gebraucht ,ju werbea. 
5) foltern ober IcUltien. ©in« oon biefen © öitern hfiHe 5* *• 
©ellert, ftatt be« unbeutfdjen hantiren, gebrauchen feilen wenn 
er fugte: »SBer weiß, wer über ber Äüche han i:t ober gepod)t hd-** 
4) ©in ©ewerbe treiben; für weld)e ©ebeutung ba« oon gutfKS 
gebraud)te werben wicber in Umlauf ju fommen oerfciente: .Daß 
ihr wohnet unb werbet unb gewinnet.« 1 99t of. 64, 10. „©Sollen 
im Canbe wohnen unb werben.“ ©benb. ©. 21. 9J?an ficht, baß 
wir ben 3*»itter hantiren in allen feinen ©ebeutungen füglich entbeh* 
ren fünnen. (3uf.) @&en fo i|t e« auch mit bem ©runbworte bie 
Handtfrung, wofür wir ba« d^)aribpttbeii, ba« J>anbtent ober 
S35iithfd)aften, ba« Jochen unb 24rmen, unb in ber vierten ©e-- 
beutung ba« (Bewerbe fagen fünnen. 

Handüerung. S. Iiandtieren. 
Han-eatisch, ben Stibtebunb ober bie ©unbesftübte bctceffenb, bün^ 

bjf'.t), ©igentltd) foUte man hansisch (oon äpanfe, ber ©unb), unb 
nidjt hanseatisch 3eja91 haben. Der ^«bru^f, h » ieniijcher 
SJunb, ijl eine überfüllung (Pieom-.smus), unb gehört mit Un- 
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glttcf$malheur, Chapeaubasf)Ut, unb ©»omtfttparasol fn (Sine 
dtiaffe; bcnn er »fl einerlei mit bünbifdjer 85unb. ftüt lian- 
seiti.ches Magazin hätte ber ^eraulgebet bei unter biefem Warnet» 
erfibienencn SBetf!, aufDet.tfdj: Samntclwerf, ben ©tÜbtebunb be* 
treffenb, ober über ben ©tabtehunb, fagen ober fein Such bett «£>an* 
febunb ober bie »£)anfe fdjiccbtweg nennen finnen. 

Hanse-stadt. ©o gefchrieben, unb ben Son auf bie Silbe se gefegt, 
beleibiget biefel SBort fotrol bie 3?ed)tf<breibung, all bie ©eutfdje 
Bulfvrache. ©I fümmt befanntlid) von *£)anfe, ber SSerein ober 
ffiunb, $et, unb müjite alfo Hansestadt gefebrieben unb gefprodjen 
werben, unb ben JJon auf ber erffen Silbe buben. ©a aber Han-e 

gSnjlid) veraltet iff, fo müfte man, trenn Hanse-stadt aulgeffofen 
werben follte, 25unbebftabt bafür fagen. 

Häpax legdmenon. einAVort, welche! (in einer alten Sprache) nur eins 
mahl irgenbwo vorfhmmt; ein nur einmahl gefugte! ober gebrauch« 
te$ SÖort. 

Hatdngue (fpr. .parange), eine Diebe. 
Haranguiren (fpr. barangiren), eine Diebe höltc«, feierlich anreben. 
Harceliren, neefen, beunruhigen. 
Hardi, hebest, breiff, bühn. 
Hardiesse, bie Dreiffigfeit, Äecfbeit, Äübnbeit Bürger hut öueh 

Sßageinuth, für SKutb in SBagen, gcbiibct: 
gürwebt,* bid) füllt noch felbft bem Bdngemutf). 

Harem, ber £5rt, wo bie &ürftfd)en BJeiber emgefpeert leben. ®b<* 
mahl! butten wir bal 2ßoct ^rauenjimmer bafür. Allein ba biefel 
fchon lüngff feine natürliche Bcbeutung verloren, unb bie tbm unna* 
türlid)«, bü-httfeltfame, bie wir fennen, angenommen hut: fo werben 
wir für Harem ein anberel bilben muffen, etwa ^ßeibecbof? 3<h 
m5d)te bei lieber, all Sßeiberhau! vcif.t)lagen, thfil weil ber Ha¬ 

rem fein gew6bnlid)el -paul, fonbern ein *£>of (Hotel), aud) mit eis 
nem eingefdjloffeuen ©arten verbunben ju fein pflegt. ©onff fünnen 
wir auch bie BBeiberwobnung, unb in ©cherj, ber ©eiber* ober, 
mit SBttlanb, grauen^tvtngec unb ber B3eibetfaftd)t fugen, wo-* 
für ©erf. cinmabl gar BSeiberffatt gebraud)t hut. Uber Leiber* 
jwinger @. Gynäceum. 

Harfenist, ber ^>aifenfpielcr, ber ^arfner. SDiefel le$te SBort, welr 
<hel ueraltet war, iff feit einiger ;Seit wieber febr in Umlauf ge; 
fommen. 

Hä.’ieouin (fpr. Briefing ober ^»arlefüng), ein ^offenreifer, Muffig« 
machet; in ber Boiflfpradje v£>attefw>urff, ^)t(fcloering, Äiiian. 

Uarkquindde (fpr. Äriefinabe ober c£>arlefinabe), eine 'Poffenreifcrei, 
ein 'Ptcfelheringgffteich. 

i iarmcinir a. 25a bal SEonwerfjeug, welchel biefen frentben Warnen 
führt, in einer mit dvlocfen befehlen SBalje befielt, fo fonntc man el 
auf 2)eutfd) Älod't'Utvalje nennen. ©r fpielt bte Älocfentvalie 
(duf.) »Jur biefel ^immlifdjc SEonwerfyeug müffen wir veine eblere 
Benennung, all jt'locfemvafje, buben. 3cb fdjlage fSjlotfenlaute ba; 
für vor. •— Übrigen! wunbere id) mich, ba|j ber Cerfaffer (>)locfe 
mit St fdtreibt, ba er ftd) bod) ju ©enen 6efennt, welche bie weidjen 
Buchftaben mehr liehen all bie hurten.« £einje. Älocfenlaute 
febeint mir ein bimüitglid) bc)etd>nenber unb gut gewühlter Äulbruct 
.,u fein. Übrigen! fdwctbe ich Älocfe aul eben ber Urfache, aul weU 
eher idj Äucfucf unb nicht (^utfguef ober gar auf gut £. ©. ©ud)-* 
gnud) fchreibe, weil ». (^ilorfe (wentgffenl für meine Spradjwerf« 
jeuge) febwerer auljujpredien iff, unb baher 2., wo nicht Sebermann, 
hoch wenigftenl bte £dlfte ber ©eutldjen, befonberl bie W. ©eut« 
td)en, bie boch fottff bal Reiche lieben, Ä'locfe fprechen; 3. weil bai 
2Boit, wie SBJAchter gezeigt hat, »on bem veralteten tlodjrn ober 
flocfert (flopfen) abftammt; 4. »veil auch verwanbten Söbrter, 
flingen, Älattg, flopfen, bal f unb nicht bal g haben; unb enb; 
lieh 5. weil biefel Söort in allen verwanbten (Sprachen mit bem 
Ä;laut unb matt mit bem ©«laut gefprod?en unb gefdjriehen wirb, 
4. fB, im (Sngl. Clock, im Vngelf. Clugga, im SbaUif. Cloch, im 

granj. Cloche, im Weulat. CJocca, im ©ünifdten Klokke u:,fc ; ^ 
©(braebifctfii Klocka. ©jefe ©cünbe fcheinen mir gegen bte '.villfüt* 
liehe ©betfächftfth« Äulfpradje unb Schreibung mit ® voötg erttfdye» 
benb ju fein. 3$ füge nur noch hi«4u, bah 3 tu ne unfew 2Bort 
©lalglocfenfpiel verbeutfeht hat, welchel aber für ein %iKb$nH4)ti 

JClo.lenfptel mit glÜfernen Älocten genommen werben tünntc. Älof 
fenwalje unb ütlocfenlaute fcheinen baher ben füoriug ju ver. 
bienen. 

Harmonie. 3ch hatte, aufer Ühereinflimmuttg unb Cfintradht, ehe 
mahl! auch (linflang bafür angef^t. ©iefe Berbeutfchnng finbef 
ftch auch fchon hüuftg bei unfern beffen ®df)riftjlellern: 

©ieh, 0 Bi6ber, auf unb nieber, 
©teh mit meinem ©tnn ben Bau 
Unb ben (5'inflang ihrer ©lieber. Bürger. 

ÄUein ©tuh erinnerte mit SRedjt bagegen: »Harmonie fet nicht 
(^inHattg. (Ainflang entflehe, trenn jtoei Saiten einel Sonwerfjeu* 
gel auf ©inen Son geffimmt würben, unb nun bie jweite ©aite bie; 
jenige Spannung habe, baf fte vüüig ben Son ber erften angehe. 
Harmonie fei dufammenffimimtng ober Übereinffimmung.« 3<h 
habe, biefer Bemerfung infolge, ©inflang für Accord angefe^t, 
unb fd)iage ßufammenflang für Harmonie vor. ©U wirb auch 
von ©fehenbueg bafür beliebt; boch fefct biefer hinj»u : »oft auch 
nur 5ßof)lflaug überhaupt, ©ie hüngt vornehmlich von ben Xccor. 
ben unb bem Berljültniffe iufammengehürter ahne ab.« «Kan hat 
auch (Eintracht, in uHeigentlidjem ©inne genommen, bafür gebraust: 
»©et bie fd)&ne ©intracht betber £Alften flürte.« ffij t ela n b. ©ft 
fünnett wir auch bal allgemeinere 2ßol)lflang unb Söebllaut 
bafür fagen, fo wie Dttijjflanq unb 'JOfifilaut für Disharmonie: 

,,©ie Harmonie iff nicht! anberl all ber sIßohlflang ober bie gute 
Sufammenffimmung aUer ©timineti bei ^onffüttl.« ©uljer. 
©etn ganiei gehen war ein ununterbrochener Kehllaut. — Cefb* 
nih’enl Harmonia prae tibi'itn, t auf ©eutfeh: bie vorherbt« 
ftimmte ober oorgeorbnete dufummenffintmung. 

Hatmonik, bie gehre vom ^ohlflange, mit ©mem ??orte, bie $öef>f« 
flaitgelehre. 

IJarmunhen, übereinfrimmer», ^ufummenfrimmen, einträchtig ober 
in ©intracht leben,, in gutem dufammcibl tnge ffrhen. 

Haimuiüsch, übereinffimmenb (all umffanbwort, übereinffitnmig», 
jufammenflimmenb (ittfommenftimmig), einfrüchtig. (3uf.) Baf 
hat für harmonisch aud) einffimmtg gebraucht: 

Äl« er genug mit bem ©auttte bie flingenben ©aiten geprobet, 
Unb mit ©efaUen erfannt, wie bie vielfad) lautenben 3lüne 
3u einffimmigein ^>all ftd» vereiniget; fang er von neuem (neuet^), 

©Ufern gem4§ fann man auch Ciinffimntung für Harmonie, unb 
einftimtnen für harmonlrcn fatgen. 

Hdrpax, ber ©eijige, ber ßjeishal!, bet gifj. ©ie traten beibea 
für bie niebrige ©chreibart. 

Harpune, ein 5?öurffpieg mit ©iberhafen jum SPattfifd)fange, ©einer 
unbeutfihen Betonung wegen muf id) el für unedjt erftüren, unb 
«£>afenfpiefj bafür »ocfchlagen. Änbere haben ^ßurfpfeil bafür an* 
gefegt, ©er Hnrpunlrer, b. i. ■Derjenige, welcher bie Harpune 
Wirft, fünnte ber ©piefjtverfer genannt werben; weil biefel «Jort 
nicht anberl all in einem foldjen äufammenhange vorfommen fanu, 
ber eine genauere Beffitnmung umtüthig malit. (iuf.) ©a bie Har- 

pune eine furje Crtniff, fo fattit man auch biefel SWort bafür, fo 
wie bal erneuerte BSort tfanjener ober t’anj’ner für Harpunier 
gebrauchen. 

— Unb bei ?att$erter$ Jvreunbinn, bte ©fche. Bof. 
Harpyen, in ber gabellehre, geflügelte, mit fdjarfen ÄraUen verfehene 

Unthiere, bie von Diauhen leben unb über 3TUei herfallen, um cl §u 
verfd)iingen. 3n ber Senaifcben l'iterat Sfitung lefe ich bei ©e* 
legenbeit biefel SBortl: »Dtaffinnen fchlagen wir ©ampe’n vor.« 
©h btl in Crnff ober ©pott gefchriehen würbe, weif ich nicht- 
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Zbtt bal beffete fRafferinutn gibt 8en$ in »oUem Etnffe an. 

Harüspices, bei bin fftimnn, <prwfler, bie au« ben öingeweiben bet 
ßpferthiere weifragten. 

Hasärd, gran*. Hazärd (fpr. |>afaht). 1) ©et Zufall ober bal Un* 
geführ. di tfl ein blogetjjufaU, «in blofel Ungefügt. ») ©ie 
@«fal)r, bal Stöagffud, bie ober ba« SBagnifj. 8egt«i, welthel 
fd)on ©Rottet fjat, gebraucht @ebif«: »©al $öagni§ tft ohne* 
bil fchon, »egen b<r »ielen Bsrarbeiter, weniger mijjlich.« 5Bag)lücf, 
mld)t$ bei 2fb. fehlt, hat SBielanb: 

Be»or «in Btcnfchenfohn, bal füfjne SBagffücf vagt. 
Par hasard, »on ungefähr, jufdUiger SBetfe aber burd) 3ufal(. 

Hasardiren, gcan*. hazarder (fpr. hafatbcb), tragen, «l batauf an; 
fommen laffcn, aufl Spiel fegen. Hasardlrt, gewagt. SBtt gaben 
nud) bal Beilegeroort waglid), tue{d)ce jtd) oft bafür gebrauchen lügt, 
»©ie 3nfet Bourbon leibet brüctenben SJlangel. Sie hat bafjcc ben 
»täglichen 2Culweg eingefcglagen u.f. w.« *f>amb. neue 3 eitung. 
VBielanb bat auch wagehalfig bafür gebilbet, roeldjel in ber laus 
Richten unb fdjerjhaften ©ehreibart, aber auch nur ba, gebraust wer» 
ben tann: »®tan fennt bie unetfcgütterlicbe gefiigfeit bei SOlinifterl, 
»on ber £ppofttion (©bftantfeite) tvagr^atftge ^allfrarrigfeit 
genannt. 

Hasdrdfpiel, ein GWücflfpiel, «in ©agefpiel. 
Haselant, ein ^)afenfup. 
Haselhen, ^etft, fid) wie ein #afe betragen, b. i. hoffen machen 

ober treiben. 9Wan fünnte t^dfelrt »on $afe, wie fd)weinigeln ton 
Schweinigel, ableiten. 9Jtit ber Borfilbe per (verhaseliren) wirb 
cl für vergeuben ober teid)tfinnig burdjbringen, »erfchwenben ge; 
braucht. 

Haubitzen, ein grobel ®efchüg, etul welchem Jtartütfchen (Sraubenfu* 
geln) unb ©ranaten (Söranbs ober 3ünbfugeln) gefdjoffen werben. 

Hausarrest, ^aulhaft. 
Hausiren, h‘*$ urfptünglich huufcrn ober hdufecn; »al hütbert 

uni, biefel reinbeutfdje Jffiort wiebec in bie ©teile *u fegen, aul 
welcher el ton jenem iwitter »erbringt würbe? ©erHauslrer würbe 
fich bann auch gefallen taffen muffen, wieber auf ©eutfd) ber Raufer 
rer ober $äuferer genannt ju werben. 2lud) haben wir für biefen 
fdjon bie 2fuibrücfe ^acffrdmer ober $Pacfttäget unb JReffträger. 
©. Tabuletfrämcr. 

Hautdin (fpr. hoting), weiblich hautdine (fpr. hotün«), ßolj, hoch* 
mütbig. 

Hauthois (fpr. ^ogboa, wofür man ß6oe gürt); «in Sonwerfjeug 
jum Blafen, welch«! in einet geraben, ffüctroeife jufammengefegten^ 
nach unten *u erweiterten h^liernen Stüh** beacht. ©en gran*. 9ta; 
men J^>oci)l)oI| hat biefel ttöetfjeug »ermutglich baljer, weil el, wie 
he Äunfloerffünbigen ft<4) auibrurten (©. 3ac0&f°u’* technologis 
fcgel SBirterb.), «ine ©ecttnbe geht all 3*nfeii unb 9?ofaunen. 
3acobfcn hat ben tarnen 'SdjaUmei, all gleichbebeutenb, baneben 
gefegt; atteiti bie @chaUmei, wenigjtenl biejenige, beren bie Wirten 
fich noch hiet uRb ba bebienen, tft bo<h fowol ber @r6fe all auch ber 
Einrichtung nach merftüi) baton terfchieben, unb antwortet bem granj. 
Clialumeau. 2)a bie er^en ©lafewtrfaeuge bei unfern ©orfahrcn 
■fluhh^ner waren, uub man baf)«r auch noch jegt bie meiften ge; 
frümmten *8erf5euge biefer 2frt, au^ wenn ft« nur noch eine ent* 
feinte lignlichteit mit jenen haben, $6rner ju nennen pflegt, j. ©. 
löaibhont, (Siijfhorn# Jlrummhorn u. f. w.: fo liefe fich für Haut- 
’boij bie Benennung «f>ochhorn bilben, wenn nicht ber Wmflanb, baf 
biefel 53erfjeug nicht gebogen, fcnbern gcrabe ifi, biefer Benennung 
entgegen wüte. 2>er Sanbmann in 9l»«berfa<hfen begreift bie ge* 
lammten grüfern Slafetoerfieuge, bal Hautbois, bal SBalbhorn unb 
bie spofaime, unter bem Warnen bei hoh«n (3a f.) Äuch fol* 
gtnbet S3orfchlag }U einer paffenben Benennung für Hautbois tets 
bient geprüft ju werben: »Da biefel üomoerfjeug tiei ^gnlichfeit 
mi; berCkrinfette, welch«! oben &tilpote benannt ifi, gat, unb übers 

haupt eher inl ©efdjlecgt ber glbten, all ber ebener gehört; f» 
würbe el wol mit 3?echt bie $ed)flüte geifen. JDemnach wäre Haut- 
boiit ein ^ochflotenblüfcr.« B. 

Hautboist (fpr. 4>ogboift)i eigentlich fDerjenige, ber bie 
(Hautbois) bldfet, alfo ein v£>od)flotenblflfer. Xber weil biefel 
SBerfjeug oornehmltch 8um gelbfpicl (jur gelbmusic) gebraucht wirb, 
fo »erfleht man unter Hautboist in weiterer Bebeutung auch jtben 
$elbfpie(et ober Sctbtonfvmfllcr. gür ben gemeinen ®cfprüd)iton 
ifl aber biefel legte freilid) ju ebel. (3uf.) »Sarurn nicht lieber 
gelbfunflpfeifet? 3n ©tdbten werben bie ©tabttonfünfller hüuf>3 
Jlunfrpfeifer genannt.« e tng«. 

Haute-contre (fpr. #®te fongter), in ber Sonfunft, ber 2(lt. ©. b. 
Hautelisse (fpr. 4>otetif’)} eine fünftlich« Xrt »on Sleppicharbeit, bie 

auf einem Stuhle gefchieht/ auf welchem bie Jtette ober ber Äufjug 
(ia lisse) fenfreegt »on oben nach unten i« lüuft; bahingegen bei ber 
Bssseiisse ber Bufjug wagerecht aulgefpannt wirb. 3n 3acobfon’l 
ted)nolog. SBÜrtcrb. finbe ich brei SDeutfdje Benennungen bafür an; 
geführt, nümlich f>od>fd)dftiöe unb f>od>frtttge ober fenfred)tfettige 
^eppid)«. £>il (egte »erbient ben er^en beiben nachgefegt ju werben, 
ßin tieffchafliger ober tieffettiger Teppich tfl Basseiisse. 

Hautement (fpr. hotemang) laut, cunb h«<iul, ungefdjeut, }. B, 
etwal erflüren. 

Haütgdut (fpr. ^ogug), bet ^ochgefchmadf. Stuoe. 3fuf gleich« 
SSScifc habe idj 4)ochgeruch für ben feinften unb jliriflen @erud) bil- 
ben }u bürfen geglaubt: 

Unb halt’ auf feinem üeibe fein 4>aar, 
®al nicht ben »fpnehgerud) ber ^eiltgfeit, 
2Bie Bifam, gaumte weit unb breit. 2). W. grofchmüuli. 

©o haben wir auch Hochgefühl für hoh«! ober h&chjtel ©efüpl, unb 
^)od)genu^ für hoher ober hWcr ®enuf : 

Uni loägern) ifl ein wohlgerathner ©dgug 
JDel Cebcnl wahrer ^)od)geHU§. ». Wlfinchhaufen. 

(3af.) »|>od)gefd)macf ifl »on O»erb«cf angenommen worben: 
SBie *£cd)gefd)ma£f beim fügen 9Äahl. 

Ilaütrelief (fpr. 4>ohreUjeff), hocherhobene Arbeit, bei welcher bit 
abgebitbeten ©eflalten ^war auch noch mit bem @runbe jufammen; 
hangen; aber hoch ungleich meht all beim Basrelief, ober ber halb* 
erhobenen Arbeit heroorfpringen. 

H. e., eine Äür^ung für hoc est, baö ifl, bal h^ßt* 
Heautognusie, bie ©elbjlerfenntnt^. 
Heautouomle, in ber Äantifchen ph»lofophie, b(e eigene öiefegg^s 

bung, bie ©elbjlgcfeggebung, »nach welcher bte urtgeilifraft ihr 
felbfl bal ©efeg gibt, unb ein Bermügen ifl, nur mit benjenigea 
Begriffen, bie ihr anberweitig gegeben finb, »orfommenbe gatte ju 
»ergleicgen, unb bie fubjectioen Bebingungen ber 3R6glichfeit biefer 
Berbinbung a priori «njugeben.« Aant. ©ie wirb ber Hetcro- 

nou»Ir entgegengefegt. ©. b. 
Heautontimoiümenos , ber 0elbfiquüler. »Krmtr, miggeleiteter 

©elbflqudler.« Sgeophron. 
Hübe, in ber gabellegre, bie ©üttinn ber Sugenb; bilblich, eine ju; 

genblich f<h6ne perfon. 
Hebetüde (fr*- ^ebetüb’), bie Stumpfheit. 3tb. erfennt bil jwac 

für bal fhicflichfle ©runbwort, »sn ftumpf abgeleitet; fegt aber 
ginju, bag el nicht eingeführt fei. ©leicgwol fömmt cl bei einigen 
unferer bejlen ©chriftfletter, }. B. bei Schiller »or. ©tielcr 
hat el fchon. (3uf.) ©onfl ha^w »io auch Stumpffmn bafür. 

Hebraisiien,'^>ebratfche ober Sübifch* ©pracheigenheiten, 3übifche Be< 
griffe unb Borffettunglarten üufern; wofür B. bal SBBort jübeln, fo 
wie für Hebraismus, in biefer weitern Bebeutung genommen, ben 
3tulbrucf Sübelei »orgefdjlagen hQt. ®icfe würben aber wol beffcp 
für judi isiren unb Judaismus gebraucht, wofür ich fte nach ange« 
fegt habe, ©er Berfaffer ber SJertrauteit S5riefe über bie inneren 
ä>erhültni|Tc am lPreu|. .öofe hat jubeln auch für jübifch hä»bcla 
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unb zwar im fölimmft.'n rftanbe r für gaunern, gebraucht. Gben; 
berfelbe hat auch erjübeln gtbilbef. »Alle#, wa# ihr ererbt, geflehten 
ober er jubelt bittet.* gut hebraisiren, welche# fictj nur ouf bie 
Sprache belicht, fagc ich f>vbr^ern, unb J£)ebrüerei für Hebraismus. 

Hehraismus, eine Gigenbeit ber ^ebrüifchen ©prache. 3n fofern 
btefelbe einer anbern Spraye beigemifdjt wirb, nenne ich fl« eine 
$ebrüetet. Hebraisiren. 

Hdcate, bie ©öttinn ber Unterwelt (Diana); lie j3aubergSttinn, 
weil fie non ben Zauberern angerufen würbe. 

Hecatdmbe, ein Cpfer von ^unbert Stinbern, ober auch wol »on eben 
fo. vielen anbern agieren; alfo ein fyunbertfadjeü £>pfer, mit Ginem 
Störte, bat £)pferbunbert. »SDa# jDpferbunbert ju meinen güfwn.« 
Sotrebe jum SBörterb. ber ©eutfehen ©prad>e. 

Hdctic, bie 2fu#jehrung, Sd)tvinbfud)t. 
Hdctisch, fchtvinbfüd)tig, auSjebrenb, j. B. ein folche# gieber. 
Hddschra. ©. Hegira. 
Hegira, ein Ara6tfcbeö S^ort, welche# bie §lud)t bebeutet. G< wirb 

aber bie glucht ©luhameb# von «JJlefFa nach SKebtna gemeint, von 
welcher bie dürfen ihre 3eitred)nung angefangen haben. 3m 3ah* 
ber Hegira 5oo, heijjt alfo, 3oo 3ahr nach SJtuhameb# giud>t. 

Heiduck. 99tit tiefem UngarifJjen SBorte würbe jwar urfprünglich 
eine Art leichtbewaffneter Ärieg#leute &u guf bezeichnet; allein h«u* 
tige# üage# verfielet man barunter, in ©eutfehlanb wenigflen#, ge* 
wiffe SBebiente in ^»ufarenfleibung unb mit fehr hohen glügelmü|en, 
beten man fleh vornehmlich zum ©änftentragen bebienet. SOI an fftnnte 
fle baher hochbemühte Sänftenträger nennen. 

Helidkisch. Gin ©tern geht heliakisch unter. B o f erfl&vt biefe# 
SBort burch: in ben weltlichen ©onnenflrahle« verfleef t: ,©ie (bie 
Krone ber Ariabne) war be# Abenb# in ben ©onnenftrahlen oerfteett 
ober heliakisch untergegangen.« 

Helidnthus, bie Sonnenblume. 
Helice, ber grofje 58ür ober ber $ßagen. 
Helicit, ber Üinfenflein; bie Berfleinung einer noch unbefannten 

©chnedfe. 
Hdlicon, in ber gabellehre, einer ber SOtufenberge. 
Ilelibcärpus, bie Sonnenfrud)t, eine ©übamerifanifche Blumen; 

pflanje. 
Heliocdntrisch ift, wa# einerlei SJlittelpunft mit ber ©onne hat; 

alfo fonnenmittelpünftig. 
Heliometer, ber Sonnenmeffer, b. i. ein BSerFjeug, womit man ben 

f<heinbare» ©urdjmeffer ber ©onne (ober bei SRonbe#) mijjt. 
Helioscöp, ein Sonnenfernrohr ober Sonnenfehrohr, b. i. ein gern; 

glaf mit angelaufenen ©lüfern, womit man bie ©onne beobachten 
Fann, ohne ba# ba# Auge fehr baoon angegriffen wirb. 

Heliotröpium, nicht bie Sonnenblume (wie in ber erflen Au#gabe 
irrig angegeben war), benn biefe h«ift Helianthus, fonbern entw«; 
ber bie Sonnenivenbe, wie ©ietridj fie oerbeutfeht hat, ober bie 
5freb#blume, wie bie Berfaffer bei SReuen Schauplafce# ber SRa* 
tur fte benannt hoben. SRan ftnbet auch 5SarjenFraut bafür. »Bon 
bem angenehmen ©eruche ber Blüthen hei#t fle auch SSanillje. 
fraut.« B. ©ie Benennung Heliotrop ifl auch einer Kiefelart bei; 
gelegt worben, welche grün mit unfcrmifchten rothen glecfen ift, unb 
bie man fonft au ben Abarten bei 3a#pi# iühlte; grünrothtr 
Äiefel. 

Helldborus, bie 9Riefetvur$ ober 9Rieferourael. 
Hellenisten, ©riechifch rebenbe 3ubcn. 
Hellenistisch, #ebr5if<b*GJrted)tfcb. 
Helminthisch, wurmtreibenb, a- B. ein fel<h«i Mittel, ein 5Burm* 

mittel. B. 
Helminthollt, eine SBurmoerftttnung, ein SSurmftein. 
Helmintholög, einer ber bie SBurmlehre oerjteh|: ein SöurmFen; 

ner, BßurmFunbiger. 
Helminthologie, bie SDurmlehre. 

Hemicranium, bai SeitenFopfweh- ©. Migraine. 
Iiemicvclus, ein ^albfreii. 
Heiniplexie, ein ©chlagfluf ber nur Gine ©eite ber JUrperi trifft, 

ber Seiteitfchlag, bie Seitenlühwung. 
Hemisphäre eine 4>a!bfugel. 
Hemistichium, ein >|)alboer<. Ginige Becfe nJmlfch beftehen auf 

awei ^Alften, bie burc| einen bem Ohre nrnFlicben kbfaft ober Stuhr» 
punft in ber «Dtitte getrennt finb; unb jebe biefer füllten wirb ein 
Hemistichium genannt. 

Hendecagön, ein GlfecF. 
Hendecasylläben, eiffilbigt 93erfe. ©o wie wir oon Gtibe ben Gii; 

ber (ein ,3e^n• enbtr, 3wilf;«nber u. f. w.) abgeleitet haben: fo 
Fbnnten wir auch Silber oon Silbe bilben, unb ben Hcndecatyll* 

hus einen Glffilber nennen ; beutltcher aber bürfte (Slffilbiger fein. 
Hdndiadys, eine Belebung (gigur), vermöge welcher Gine ©a<he burd» 

awet ©runbwörter autgebruett wirb, wovon baO eine bie ©teile eine» 
Brilegewort* vertritt. 

Hendticon, bie Ginigung6fchrift ober ba« Ginigung#buch, verfaöt 
oon bem Bifchof tfcaciud, auf Befehl be« Jtaiferl deno im 3«hr 
482, um bie verriebenen ©laubenOparteien au vereinigen. B 

Hepdtica, üeberfraut. 
Hepätisches Gas ober hepatische £uft, in ber Staturlehre, tene 

ftietbunftartige (mephitisclie) entaünbbare unb mit Blaffer mifchbare 
©adsart, bie aul ©chwefelleber, b. i. au# ber Berbinbung bei ©chwe. 
fei# mit Saugenfalaen, alfalifdjen Grben, ober einigen Btetatten, ver; 
mittelft ber ©alj; ober Bitrtolfüure, geigen wirb. Ginige haben 
Sd)Wefelleberluft, Xnbere a. B. ©cheeie, Schtvefelluft bafur ge 
fogt. ©. ©chler’# phbfical. sJBirterbuch. 

Hepatitis, bie £eberentaünbung. 
Heptachdrd, in ber 3onFunfl, bie ©eptime. Gfchenburg. Vbet 

nun biefe# Septiraa ftibfl? (3uf.) »Blarum nfcht ©iebenflang 
für Heptachord? unb warum nicht bie Siebente für Septima? 
Überhaupt Fönnten wir ja bie Secunde, Terti«, Quarte u. f. w. 
recht gut bie Bweite, ©ritte, öierte u. f. w. nennen, ©inb wir 
nicht feltfame SJtenfdjen, baf wir un# einbilben, ba# grrmbe bebeute 
ober fage etwa# Xnber#, als ba# ihm Vntwortcnbe in unferer eigenen 
©prache?« £etnae. 3a wol! 

Heptagdn, ein Siebente#. 
Heptdndria, ^f1an§en, beren Blumen fteben ©taubfüben haben. SKait 

hat fie fiebenmüunerige genannt. 
Heraldic, bie 2£appenFunfl ober Süappmlehre. 
Herbäriura, ein Ärduter: ober ^flanjenbuch. Herbarium ▼£- 

vum, ein lebenbige# ober natütlidje# Krauterbuch. 
Herbergiren; unb warum benn nicht herbergen? Sßeil man au# bie* 

fern zur 3ttt be# S0?6n<h#latfin# herbergäre ober htribergire ge; 
macht batte, unb biefe# nun wieber burch herbergiren verbeutfehen 
wollte. ®iefe# 3witterwort zu gebrauchen, ifl um fo viel unverzeih¬ 
licher, ba ba# edjtbeutfcbe btrbergen nicht einmahl veraltet, fonbern 
noch überall üblich ift. 3m 9t. 2>. hat man auch brÜH™ bafür. 
©. 83rem. 2L*Srterbud). Äb. hat biefe# 2lus|agewort gar nicht, 
grifch hat e# nur, wie fjeimfüf?rcn, in ber Bebeutung be# $eira; 
then# geFannt; ©tieler aber führte e# für htimbiingen ober ein* 
ürnbten auf. Seht würbe biefe# SBort ben Kebenbegriff be# 83er* 
bergen# erweefen, unb man Fönnte e# baher auch wol von ber Auf¬ 
nahme oerbüchtiger ober flüchtiger $erfoncn gebrauchen, über ba# 
©tammmort heim theilte mir einft BBolfe folgrnbe, wihtenb feine# 
Aufenthalt# in Stuflanb gemachte BrmerFung mit, bie eine auffal; 
lenbe Berwanbtfdjaft brr ©lavifchen ©prache mit bergateinifchen unb 
©entfehen in# Sicht fteltt: »SBa# in unferer ©prache heim ift, ba# 
ift in ber ©lavifchen, unb war einmahl in brr Sateinifchen, bai'&crt 
Col. JDiefe# bebeutet noch ieftt im fftuffifchen einen ber übereinan» 
bergelegten Balten, au# welchen bort bie SBünbe ungemauerter 4>üu; 
fer beftehen; alfo etwa# aur Beraaunung ober AbfonterungDicneubef, 
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wie f)tim in feinet elften Sebeutuna. ©aber Colam, jufammcn* 
gezogen dam, im ST<uffi‘*cn innerhalb ober $n)if*en fold)eit ^Bän* 
ben beffnblid), b. t. ju $attfe, ni*t 6ffentUd> h*tbax, fvnbetn wer* 
bergen, bebeutet So au* ba« Cat. clam; uirb unfec beimlid) ober 
geheim »ou $eim. 2(u* im ©eutf*en ftnb won jenem colam no* 
Äbf&mmling« ju finben, j. 23. Hemmen, Hamm, Älammer. 3Ba« 
ni*t t)eim, »eraäunt, mit SEänben etngef*loffen iff, ba« iffc offen; 
habet äffentlid), ba« ®:gentheil ton geheim ober beimlid?. Eben 
fo im ©lawif*cn unb Catcinifd^cn- 3»» jener ift Pole, ein offener 
9Ha$, freiem Selb; ba^ec polem (8at. palam) ba« ®egenth<tl »on 
colam ober clam.« 

Herberglrer, ber $erb*rger, ber Sßirtf). 
Hei borisatiön, ba« Ärduteifammeln. 23. bat au* bie guten Xuis 

brücte ^flaujenlefe unb Äräuterlefe bafür »orgef*lagen. 
Herborisiren, Jträuter fu*en unb fammeln, mit Einem SBorte, fräu* 

tern, ober Ätäutec lefen. ©. Botanislren. 
Herborist, ein JUauter- ober ^ffanjenfenner; <PfIanjenlefer. 
Herkulisch, lann man bur* 3ufammenfebung mit Oviffe werbeutf*e«, 

k. 23 ÜKiefenfräfte für herkulische. 
Hei inaeon. ©tefe« ®ric*if*e SSort tnuf befwegen bi« mit aufgefübrt 

werben, weil einer unferec ©djriftffeller, 4> ernte«, gut gefunben 
bat, e« jum Sitel eine« feiner SBerte au ma*en: 9J?and) Hermeeon. 

bebeutet etwa« ©efunbene«, mit Einem ©orte, einen gunb. 
2Cifo, mancher guttb, wollte bet genannte ©*riftffellft fagen. 

Heiraandad. ©tefe« @panif*e SBort heipt, S3ruberfd?aft, worunter 
in ©paihen eine 2frt »on ©i*erheitöan|lalt (Policei) werftanben 
wirb. »3bt Utfpting iff in Gaffilten um ba« 3<*ht 1466 i« fud?en, 
ba weifdjiebettc ©tübte fi* vereinigten unb J8ürg<tcomp.ignien erri** 
teten, um ft* wtbet bie Unterbrütfungen ber ©ropen unb gegen bie 
in beren ©teufte ffehenben SHÜuber ju f*ü$en. ®erglet*en Vereint: 
gütigen untvben Santa« Hermimiades, heiligt 33cuberfd?nften, ge» 
natiHt.“ Säget’« 3eitung«lej:icon. 

Hermaphrodit, ein Emitter. 
Heimen, bei ben ®rie*en (wie bet ben SRümern bie Termen), unten 

bünner jitlaufenbe ©teine, oben mit bem Äopfe be« Stertur«; bann 
au* Ißilbfäulen, an twel*en nur ber Äopf unb ber obere £betl be« 
SJlumpfi auigearbeitet, ber untere S^ctl aber roher Stein ift, ber 
bünnet ahläuft. 3* habe oorgef*(agen, ba« SKort SSilbfäule, Wel: 
*c« man ni*t ffhc f*irtli* für Statue eingefühvt bat, bafür au gc.- 
brau*en unb für Statue ©tanbbitb ju fagen. 

Heirnendvtic, bie tfuülegung«: ober GctlärungSfunft ober SOBif* 

fenfd?aft. 
Hermetisch. ©. Chemisch. Hermetisch mf*ltejwi, öeipt, «tma« 

(uftfeff (wie fd?upfeft unb feuerfeff) ma*en, cbec luftfeff verfd?lie* 
fett, »©uv* luftfeff« Einf*Uepung.<* «. (3uf.) Äu* tuft- 
bid?t; fo wie wir tvaffc‘rbid)t für, was fein SEaffer bur*iäpt, fagen. 
»Ungeachtet bie £iaf*e luftöidjt »evf*lojjcn war.« G. 

Hermittige (fpr. örmitag’). i) Sine (StnftebeUi. •) «ine ber eb.- 
leren granabftf*en Sßfinarten. 

Herden, ^albgitter, eigentli* gelben. 
Herolde, eine oon D o t b eingefü^rte @ebt*t#art, bie man auf ©eutf* 

^)elbenbriefe nennen f&nnte. ©o nannte fte au* f*on <f>ofin a nn 6. 
walbau, aU er fi* einfatteit lief, feine wafferfü*tige IKufe au* 
Sierftt*e in Heroiden anffetten au laffen. 

Heroine, bie «^elbinn, ^albgottiitn. 
Heroisch, *elbertmuthig unb helöriimdpip. 8awatet $at au* 

f?elbenbaft unb bie $elbenl?afticjfcit für Heroismus gefagt. SBo 
ober biefe ©eutf*cn Äusbrütfe ni(bt paff««, ba fann man fi* bur* 
3ufammenfejungen mit gelben Reifen, 4. 83. ^ttbenft'nn, ^tlbett- 
t)eifl* ^tlbettbiicf, ^clbengebid?t, ^elbenangeftd?t. 

Unb febrt et b«ut’, au« bem ©ewüfjle 
©ec Sorgen für duropen« SRub, 
©a« >^elbenangefid)t bem ©ob»‘e U*«lnb ju. Ö'. 

Ilet 
®a« heroische SSerämajj unb heroische SSerfe, ftnb ba3 33er«f 
map unb iöerfe für« »pelbengebidjt. ©aö heroische Zeitalter, ba« 
gelben alter, bie -Seit beä vf)elbenti?um«. Ceita Öinige, trei*e bie 
»on unferrt ©pra*e gewibrte greibeit ber SEcrtbilbung über bie 
»on Vernunft unb ®ef*raatf if>r gelten ©rensen au6bebncn, f)aben 
hetbifd? für heroisch »erfu*t. »dtn h«lbifd)er ?lnftanb.« ©a« 
bunfle ©efübl, au« wtl*em wermutbit* jeber Sefer »on ®ef*«natf 
biefe« Söort verwirft, f*eint mir barin feinen ®rmb au haben, baf 
ein fo erhabener 23egriff, als ba« ffiiort ^)elb barbietet, unb bie ges 
wbbnli* »etunebelr.be dnbftlbe ifd) ft* f*le*t au einanbet paffen. 
( 3 u f.) Sollte ber l8ocf*lag, für epigrammatisch (©. b.) finn^ 
bid>t(tcf>, unb für episch i??lb^ubid>tlid> au fd9*n, Eingang finben: 
fo fünnte man au* ba« l;elbenbid?tli*e &cc$maff für ba« heroi¬ 
sche fagen. $ttr heroisches SBefeti fyabt i* in meinen Steifen 
$elbentoümlid)fett »etfu*t: »C£« mupte i^m auffallen, bap feine 
4?^lbeiubümlid)Peit auf bie lange hagere ®eftalt in ber ®tfe ni*t 
ben minbeffen ötnbcutf ma*te.« 

Heroismus, ber ioelbengeif?, $elbenfinn, ^elbenmuth» au* ba« 
^etbentbum, fo wie wir 5lrtflentf)um für frijKt*e ®efinnung fa- 
gen: *©i« ift ba« »fiel&enibum unferer .Seiten.« 3!b*0Pbcon. 
»S5ortreffli*! rief fte au«; ba« nenn’ i* ^elöentbum!« Sßielanb. 
8a»ater hat au* Jpelbenbaftigfeit bafür gebllbet. 

Heros, bie dtuaahl »on Heroeu. ©. b. 
Hesperiden, in ber Jabellehce, bte 3:ü*ter be« ^e«peru«, fn beren 

©arten golbene Äpfel wu*fen, bie »on einem ©ra*en bewa*t wur* 
beti, ben ^>erfule« tübtete. ö« hat einem @*ctftffetter gefallen, 
au* biefen ®ried?ifd?en 9tamen aum Uitel einet 2)cuifd?cn ®*rift 
für bie £>eutfd?e Suger.b au wählen. ®a bie SSeatehung, bie et ff* 
babei ba*te, ihm allein befannt fbin bürfte, fo wirb au* er nult 
aUein utt« su b lehren im ©tanbe fein, wel*e ®eutf*e SBenennung et 
bafür hätte wühlen tonnen. 

Hesperus, ber 2Cbeitbfiern, fonff au* bie 23enu« genannt. 
Hesychdsten, 9?ul?enbe ober ©tiUffher, eine Ärt Starren im i+ten 

3ahrhunberte, bie ffillff^enb ©tunben lang ben S3litf auf ihren 9tas 
bei hefteten unb g6ttli*er Eingebungen babei gewürtig waren. SWan 
fbnnte fte, nad? 23. 8Sorf*lage, fpottweife ^fabelgucfer nennen. 

Hetaiie, 6ei ben ®rie*en, eine Säublbirne. SBefanntli* hat unfet 
Sßielanb biefe« ®rie*if*e SEort mehrmahl« gebrau*t. 

Hetei ocliton, in ber 8at. unb ®rie*if*en ©pradjlehre, ein SBort, 
ba« von ber gew&hnli*en Umenbung«art abwei*t; alfo ein abtvet- 
d?enbe«. Heteroclitisch, abt»etd?enb. 

Hetuioddx, foUte eigentli* bur* fremblehds «nb inwohnenb bur* 
frcmbglaubtg überfetjt werben. 9)?ipgldubig, weUbe« 8effing ba. 
für gebrau*t hat, papt, wie irrlehrig unb irrgläubig, nur bann, 
wenn man heterodox in bemjenigen Sinne nimmt, worin bic Ult 

gläubigen rOrthodoxen) e« nehmen. »2Bie viel unfd?ibli*er fdiitft 
jfbt ein iÖfipgläubiger feine ©rillen in bie ©rutferei." 3m Änti* 
g 6 h- (3uf.) ©0 wie wir 2tnber«benfenbe fagen, fo Cbnnten wir 
bie Heterodoxen au* 'tfnbertfglaubenbe nennen. 2(nber$g(äubige, 
t»el*e« einer meiner Beurteiler »orf*lug, würbe jenem SWuffer min: 
ber gemäi fein. 

Heterodoxle, bte Sremblehrigfeit; in bem ©inne ber Ältgläu&igen 
gebrau*t, ber Irrglaube, bie Irrlehre, ber Söal?nglaube. ©erfl: 
ne r hat au* ^rembglaube für ileterodoxie fo wie frembgläubig 
für heterodox gebilbet. 

Heterogen, unglei*arttg. ^rembartig papt, wie £e»nah bemerft, 
beffer für disparat. 3n ber ^?amb. bleuen Bfitung würbe be* 
Vulbrutf fremblid?e <$ruitbtheile entwebec für disparate ober hete¬ 

rogene Elemente gebcau*t. Sbeling *at au* »erfdjiebenattig 
bafür gefagt: »©ie ®ef*nieibigfeit eine« ©enie«, wel*e« ff* einen fo 
»ecfdjtebenartigen ©teff f# gana aneignen fonnte.« 

Heterogenität, bie grembartigfeit, Unglei*artigfeit, lötrf*iebm< 
«rtigleit. 
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Heteronomie, in bet JCantifchen Bernunftwiffenfchaft, bie frembe 

Ö. febgebung; .wenn ber SBille irgenb worin anbert, all in ber 
2auglid)fett feiner kannten ju einer eigenen allgemeinen ®efe(: 
gebung, mithin, wenn er, inbem er über ftch felbft hinaulgeht, in 
ber Befcbaffenhett irgenb eine« feiner Objecte bat ©efeh fudjt, bat 
ihn beftimmen fofl.« ©ie wirb ber Heautonomie (©. b.) ent: 
gegengefe^t. 

Heteudscii, in ber Scbbefchreibung, Leute, welche ihren ©«hatten bei 
SEXittagi immer nur nach Siner SBeitgegenb hi» i nümlid) entweber 
immer gegen korben, ober immer gegen ©äben werfen. ©et 3Cul* 
brucf dtnfdjattige ift f<f>on bafür gebräuchlich. 

Hdtmann, bat Oberhaupt einer Äofacfenhorbe; alfo ^orbenfÄhr^c* 
Hevristic, bie (£rftnfcung$funft. ©ie hevristische Lehrmethode ift 

biejenige, wobei man bie ©d)ület bat 3ulehtenbe felbft ftnben (ift; 
alfo bie ginbclehrart. 

Hexathörd, ein fe<h$f«itigel Sonwerfjeug. 
Hexacdron, in ber SSeffunjt, ein &'6rper, welker ©on fedfjt gleich: 

feitigen Bierhefen eingefchloffen ift — bat @ed)$ffad). Bur ja. 
Hexagon, in bet SOteffünft, ein ©ec^becf. 
Hexämeron, ein SBerf ©on fed)l Sagen. 
Hexdmeter, ber Bame einer Bertart, bie aut fe<hl gfifen befteht. 

3<h glaubte in meiner spreitfdjrift ©echtfujj bafür angeben ju müf* 
fen. ©agegen läfjt ftd) nun freilich einwenben: baf et fechlfäfige 
Berfe gibt, bie feine Hexameter ftnb, j. 8. bie fogenannten Xle: 
ranbriner; allein ba bat SBort fed)« in @ed)$fufj mehr an Hexa¬ 

meter, alt an irgenb eine anbere fed)tfüftge Bertart erinnert: fo 
fdjeint mir biefe ©eutfche Benennung bod) nicht uneben ju fein 
(3 u f.) Sch habe auch 0ed)tfüfjler bafur ©erfudjt. 

Hexändria, fPflanjen mit fecht ©taubfäben ©on gleicher Länge; fed)ts 
mdnnerige. 

H^xapla, bie Bibel in fedjl ©prachen; bie ©edjfifpradjenbibef. 8. 
Hiatus, in ber Sprachlehre, liefe ftch wol ganj fd)icfli<h burch (Sdhn^ 

laut ©crbeutfchen, weil jwei ©üben, jwifdjen welchen ein Hiatus 
©tatt ftnbet, nicht anbcrt alt mit einem, bem ©ähnen Ähnlichen 
Äufflaffen bet SOtunbet autgefprodjen werben fännen. gut: h»<* ift 
ein H;atus, fännte man auch fugen : f)tcc gdhnt ber 83er$. ©at 
SBort 2J?aulfperre, weichet 3. Läwe, ©ermuthlich nur in ©d&erj, 
bafür ©ocfchldgt, bebeutct, fo wie Sttnulflwmne, befanntlich eine 
Äranfheit. 

Hibrisch ober hibridisch , wat aut zweierlei ®efdjle<htern, ©attun* 
gen ober Ärten entfprungen ift, j. 8. ein Schwein, weichet ©on et: 
ner jahmen ©au unö einem wilben dber abftammt. SBir haben 
2ytifd)ling bafür, im 9t. ©. auch bat SBort $albfcf)ldger, weis 
djel ein SBefen bezeichnet, bat halb ©on biefem, halb ©on jenem 
©djlage ift. »Oie gränfifdje SBunbart ift ein 2?(ifd)ling aut 
ber Weber: unb Oberbeutfchen.« Xbelung. ©at SBort «^albfcbld-- 
ger fennt 2fb. nicht. ®tn hibrischcs SBort ift ein ^dJitterwort, 
b. i. ein aut jrnei ©prachen jufammengefehtet. (3uf.) SBir fän=. 
nen ein foldjet SBort auch 2ttifdhling, SEÄifd>roort, Äeböwovt unb 
unedftet 5Bort nennen. 

Hidälgo, in ©pattien, bie Benennung bet alten 2fbelt. 
Hidrdtische Mittel, ftnb fd)weiprreibenbe ober <0d>tt>igmittel. 
Hierarchie, bem Buchfiaben nach# bie heilige ^errfcfyaft, ber SEhat 

nach, bie unheiligfte ©on allen. (St bebeutet ndmlich biefet SEoit: 
i) bie $priefterf)ercfdhaft; unb wat fann gräulich« fein, alt biefe? 
a) ©ie gefammte Stufenfolge ober ?(bf!ufung ber geiftlichen, ein*, 
anber untergeorbneten Gewalten, ber ^rieftetjtaat, befanntlich auch 
ber Äirchenftaat. 

Hiero-.ratie, bie $)riej?erherrfdhaft. Hierocrät, ein ^cieflcrherr* 
fdjerling. 

Hierarchisch, prteft«rf>crrfcf?<rlicf?. 
Hieroglyphen, bie $5ilberfd)tift; eigentlich ^ctftde ober ^riefter* 

fdjrift weil fte ben Ggiptifcpen ^rieftern eigenthümlich war/ unb 

noch lange blieb, naebbem bie 8ud)f!abrnfd)ttft fchon erfunbrn war. 
©at ©eiiegewort Lieroglyphisch ffnnen wir burch bilberfchriftiid} 
geben. 

Hieroglyphic, bie SPUberfpradhe. 
Hierophant, ein Oberpriejter ber Ceret. 

Ilindou» (fpr. |>inbuf) ober Gentoo’s (fpr. ©gentoh’t), bie Ureirt» 
wohnet Oftinbienl; alfo bie Urinbier. 

High way-men (fpr. ^eiwdmenn), Reifen inönglanb bie©5trafenrdu* 
ber, wörtlich, ^>od)t©egtleute. ÜÄan ©erfteht aber nur ©trafenriu: 
ber ju *))ferbe barunter *, bie ju guf werben Foot-pat-men tfpt. guht: 
patmann) genannt. 9Wan rnuf alfo «Stra^enrduber ju^)ferbe (berittene) 
ober @tr«uchreiter (wie€trnuchbieb) fagen, weichet 8enj ©orfchldgt. 

Hippidtric, inwohnenb, bie Utofarjeneifunbe; gegenftdnblich, bie 
Oiofarjeneimilfenfchaft ober —lehre. 

Hippocentduren, fabelhafte SBefen, ^alb ^ferb, halb SDtenfch; ^ferb* 
menfeben. 

Hippocrass, ein mit allerlei ©ewürjen ©erfeffter SBein*, alfo ®e* 
wutjtrein. 

Hippocrdne ober Hippokrdne, in ber gabettebre, ber SWufenquell, 
yjlufenbrunn ober SMufenborn, ber ©id)terqueU. 3n SRüctfid)t auf 
feine dntftehung (fo wie bie gabel fte angibt) fann man auch 9io§* 
quell unb Ofofbad) bafür fagen. ©iefe le$te ffierbeutfehung gab 
einft JCdftner an, all in einer ©efellfchaft granjbftfcher Officiere 
über ben ©erhdltnifmdfigen gvbfern ober geringem 8teichthum ber 
granj. unb ©eutfdjen ©pradje geftritten würbe, unb jene unfern 
Lanbtmann auffoberten , ihnen ein ©eutf^el SBort für Hippocrene 

ju nennen, ©a erinnerte dt d ft ner fte an Siofbad). Olücfli* 
«her unb beifenber würbe wol nie ein SBort aut bem (9riedMf<bm 
überfefct. 

Bob mer (in ben Jtornft. ber ©eutfeh. X>ic^ter) J^ufquell 
bafür gebraud)ti unb Stornier hat i» <iBf*: Xnmetfung in einem 
©inngebichte ©on 8 og a u JKofibach bafür angenommen, inbem er eine 
©teile bet ^erfiut fo überlebt: 

Bie ne|’ ich mir bie Lippen aut bem SKojibach*. 
3n bem ©inngebidjte, wozu biefe tfnmetfung gehört, hat Cot 
gau felbft bat ©riedjifdje SBort ungut burch ^ferbebrunnen »er* 
beutfeht: 

Äut bem spferbebrturnen fenbe, gürft ÄpoUl mir eine glafche. 

Hippodrdmus, bie 9lcnnbabn. 
Hippogryph, ein fabfiljaftcb Weten, bat glügelrc§. B. 
Hippopdtamus, bat ^afferpferb, 9ftlpferb, gluppferb. 
Histoire scandileuse (fpr. ffanbalöp). dinige haben ftr* 

gcrchronif bafür ©erfucht: «Hein b« Chronik felbft unbeutfeh ift, fo 
müjjte et bodE> weuigftert 2frgfrgefchid)te lauten. Xber auch biefet 
fdjeint nicht gefdjicft 31t fein, benjettigen Begriff ju bejetchnen, bc» 
wir mit jenem fremben 3futbrucfe ©erbinben, weil nicht fowol bat 
SBort 2Crger, alt ©telmehr 'Ärgerntf für Scämlalum gebraucht 
wirb. 3n ber SStbl. ber fcf)dnen B3iffenfd)aften wirb ^djlerge* 
fd)id)te bafür empfohlen; aber idftern wirb nur ©on falfdjen ober 
©erldumberifd)en Bachreben gebraucht, unb bie Histoire scanda- 

leu.e, alt folche, erjdhlt wahre, obgleich fchdnblidje ©inge. @(hanb* 
gefd)ict)te, welket Äfffprung ©orgefchlagen hat, f<hcint mir an 
beften ju paffen, befonbert auch bef wegen, weil @dfanbe unb Scan- 

dalum gleichet Urfpruttget ftnb. (3 u f.) «ICuch &latfd)9ef(hid)t* 
fann bafür gebraucht werben, ba ber Älatfcher SBahret unb galf<h«t 
ju ©chanbe unb Jtrgerntf crjdhlM ^ ein je. 

Histöricus, ber liefet)id)t3forfcher, ber ®efchtd)tdfunbige. 

Histörie, bie 0jefchid)te. 
Histörik, bie ß)efchicht$funjt, b. i. ein 3nbegrijf ©cn Siegeln jurBe: 

arbeitung ber ©efchichte. 

Hiitoriogtäph, ber <5$cfchicf>efrf^ret6er. 
Historiographie, bie liefet)ichtfdjreibung. 
Historiomathle, bie ($efd)icht6er(trnung. 
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Hictörisch , gtfchid)tlid) ©it finnc» c« auch butch 3ufammenfe« 

gungen mit CHefd)id>te geben, j. B. @efd)id)töumfla«b für histo¬ 
rischer Umffanb. 

Hist)io, ein Sd)aufpielet, ie|t ein ©auMer. 
Höcut pdcus. »3n bem Augenblicfe, ba bet ^rieftet bi« Softie auf» 

bebt, tuib bie ffiorte au«fpricht: hoc est corpus meam, gefehlt, 
nad) brr Bebte bet 8lim. Jtirche bie Betwanblung. Dabet fagte 
man von einem S£afd)enfpielet: bet mad)t auch SSetwanblungen, wie 
unfet ^rieflet, et macht auch hoc est corpus, et macht auch hocus 
copus, hocus pocus. — Diefe Etfldrung habe ich einft in einet 
©odjenfchtift: bet ©ejifdüfdje 33eobad)ter, gelefen. 3<h weif nicbtl 
batan ju berichtigen.* ». ©interfelb. 

Diefe Verleitung; welche fcch urfprüngltch osn bem Engldnbet 
SEillotfon betfdbteibt, mag gegrünbet fein ober nicht ^ fo bebeutet 
bod) Hocus pocus in iebem gatte ein £afch«ifpielerfheicb, ein 
©aufelfpiel. 

Hodegdtic, bie ©egtveifung. Hodegdtisch, tvegtvtifenb. 
Hodegdticon, bet 3itel eine« Buch«, ein ©egweifer. 
Hodomdter, ein ©erzeug, bie Bdnge be« ©ege« fowol im gahren, 

al« im (Sehen ju meffen; ein Söegmeffet ober ©d)tittjdl)ier. 
Hofiren. ©eil biefe« ©ort, fowol feinet unbeutfeben Enbung, al« 

auch einet gatjligen S'tebenbebeutung wegen, unau«ffeblich ift: fo bot 
man fd)on lange ba« Bebätfnif gefühlt, ein neue« bafür ju bllben. 
Sn Ermangelung eine« beffetn, bat man bie wirtliche überfeftung 
bet granj. 81. a. fair# sa cour, einem ben »£>of machen, an bie 
Stelle beffelben gefegt; allein ba biefe nut von Denen, welche granj. 
gelernt haben, verftanbe» werben fann : fo (innen wir ibt ba« Bür* 
gerred)t in unfetet Sprache nicht jueriennea. 34) habe baber f)ä- 
feln bafür vorgefchlagen, unb Erünbe angeführt, bie wabrfchein« 
tid) mad;en, baf biefe« ©ort ebemabl« fchon in Gebrauch gewefen fei. 
S. Cour. Da aber tafeln, vermöge feinet Enbftlbe ein nicht in ernff* 
baftem unb wurbigem Sinne, fonbern nur, fo wie hofiren felbjt, in 
Sd)erj ober Spott gebraucht werben fann; fo ift in meiner $>rei«s 
fchtift unb in bem baju gehörigen Nachträge für jenen gatt, theil« 
feiern, theil« f)ofen ootgefchlagen. Jpofen, fagte ich, au« welchem 
hofiren vermutblich entjicstben ift, fiunten wir ba gebrauchen, wo 
ton eigentlicher fcfmdliger Aufwartung, ohne fpottenben Siebente: 
griff, bie Siebe ift; hofein hingegen ba, wo man entwebec einen fcls 
<hen ftebenbegriff anbeuten, sbet auch ein verliebte« Bejeigen gegen 
ba« anbete ®efd)tecbt autbcuefen will. Efchenburg unterftügte 
tiefen Botjchlag burd) folgenbe Anmerf ung: *£ofen ift fdjon ein al¬ 
te« ©ort; häufen unb h^fen, h«ef , einen in Van« unb £of aufs 
nehmen. Auch würbe e« für <£)of halten gebraust, wie im Schwa« 
benfpiegel: Stdbte, wo bet tfaifer hofen foll. grifch 
hat auch ^üftlung für ©affmabl ober h$f*f<htü SSohllcben, unb 
fy&ffltt für hofmd^ig fchmaufen. Diefe Bebcutungen finb aber 
alle fchon fo veraltet, baf man hofen unb ^5fetn fehr gut in bet 
non E. notgefchlagenen Bebeutung einjuffifren fu<b<« finntr.« <$u 
nige Schriftffettet, |. B. Siebmann (in bet ©ei fei), unb Stint 
in Sühnt’« au« bem Ddnifcben überlegten Schriften, haben biefen 
JBorfchlag angenommen: »St f>6felte bem gürften. St h&ftK* bet 
Äiuiginn.« Auch bem 9?euen grofd)mdu«(e« ift biefe« ©ort ein« 
netleibt worben: 

Die ftümmten fleh unb trochen feht. 
Bewegten bifelnb Jtopf unb Schwan«, 
fBte einft, ba jebet war noch Schranj. 

V*$nag, weichet f)öfe» an»ebmung«würbi§ flnbet, glaubt, baf 
mit ba« verfleinernfce h^feln entbehren finnen. SRit leuchtet bal 
<?egentheil ein. ®tan fege bie angefdhtren Stellen. (3uf.) Sch 
habe in bet golge auch ba« «ufammengefegte btfjifeln gebilbet unb 
itgenbwo gebraucht. »— will unabidffig behdfelt fein.« ^)ofen ift 
auch oon ©ichtet gebraucht worben: »gebet glittet f>ofete ihr.« 
©ielanb fat auf eine, fo nie! ich weif, neue Seife ba« ©ort tu« 

ranjen bafur gebraucht, oermutflich, weil et baffelb; b«n cour, 
ber V°ft ableitet: 

Schtd’ euch noch heute 3ofen unb Schtanjen 
Bon meinem V°f’ ein gan«e« Veet; 
Die follen bi« ich wieberteht* 
3n einem fort mit Singen unb Sanken 
^flid)tfchutb’germafen euch furanjen. 

Sooft bebeutet furan^en burchptügeln, baber A b. e« lieber toran$ei? 
fchreiben uub von corium, ba« gell, ableiten wollte, (f« ift dbri« 
gen« in jebem gatte ein uneble« ©ort, welche« nur in bet nichtige» 
unb feher^haften Schreibart Statt ftnben fann. 

Holocdust, ein fßranbopfer. 
Homdgium, granj. Homage (fpr. Dmag’), bie ^ulbigung. 
Homicidium, ber 3lobtfd)lag. — casudle, ber gufiuige; — ▼«- 

iuntärium, ber oorfe|ltd)e, beabft'Vtigte; — culpösum, bet ncr* 
fchulbete; — doldsum, bet hinterliffige, mit Einem ©orte, bet 
9)teuchclmorb. 

Homildtic, bie Äanjelrebefunfl. 
Homildtiker, ein Äanjelrebner. 
Homiletisch, fann tbeil« butch fanjelm^fig, tbeil« bur<b Bufammen« 

fegungen mit Mangel autgebruett werben; j. B. ^anjelbetrachtun« 
gen ober fanjelmifige Betrachtungen. 

Homillo, ein jffanjeloortrag, eine ^anjelrebe, eine sprebigt. Daf 
Äanjel au« Cancelli, ^)rebigt au« praedicare gebilbet ift, finbert 
nicht, beibe für Deutfd^e ©briet gelten ju (affen. S. bie oorftebenbe 
Abfanblung S. 5 u. f. w. 

Hdmme d’atfaire# (fpt. Dmm’ baffir’), ein öJefdfiftgbeferger, (Be« 
fd)Äft$fuhrer, ©cfd)ift«oern?efer, ^autfVofmeifler. ©efd)ift«tcd* 
ger ift (ein gute« ©ort, weil wir nicht ein ©efchdft tragen, fonbern 
fuhren ober au§fÖhren unb befoegen fagen. 

Hömme de Ldttres (fpr. Omm’ b6 Setter), ein ©elehrier. 
Hdmme de qudlite (fpr. Dmm’ b6 Äalitef), ein 9Rann t)0ti 

@tanbe. 
Hdmme d’extractiön (fpr. Dmm’ bertrariong), ein SOlann ton Än= 

fehen, ein angefehener ober nornehmer SRann. 
Homocdntrisch, wa« einerlei SRittelpuntt mit einem anbetn hat, 

gleid)mittelpunftig. S. Concentrisch. 
Homogen, gleid)arttg. 
Homogenetset, bie ©leichartigfeit. 
Homoiusiäner, in bet JUt<bengefcht<hte, Beute, bie nur eine 

fen«dhnlich!eit jwifhen ben fogenannten brei ^erfonen bet 
Sottfeit behaupteten. 3fnen entgegengefegt waren bie4 Homöu¬ 
sianer. S. b. 

Homoiusie, bie S3efen«dhnlid)!eit. 
Homoiusios, einer ber dfnliche« ©efen« mit einem Anbetn ift. 
Homoldgicch, glekhlautenb; in bet SReftunff, wo e« von Sinfeln 

gebraucht wirb, bie einerlei tage haben, gleid)liegenb. 
Homonym ober homonymisch, gleichnamig. 
Homonymie, bie ©leichnamigfeit. 
Homoüsiäner, in bet Jtirchengefchichte, Beute, bie eine vdttige 8Cde- 

fen«gleichht*t obet — einerleiheit bet fogenannten brei ^Jerfone» in 
ber Eottheit behaupteten. 3h««* entgegengefegt waren bie Homoi- 

usianer. S. b. 

Homoüsle, bie SBefen«glet<hh«t aber —einerleiheit. 
Homotiiio«, einet bet gleiche« ©efen« mit einem Anbern ift, ober ei¬ 

nerlei ©efen mit ihm gemein hat. Sollte man glauben, wenn bie 
©efchichte e« nicht bejeugte, baf ein 3ota mehr ober weniger einft 
bie ganje Jtriftenheit habe entjweien {innen. 

Honn£te, von ben gtanjofen onndht*/ *«* Deutfcfen honuttt au«ge» 
fprochen, (ann, je nachbem bet Bufammenhang e« erfobert, butch ein« 
ober ba« anbete tun folgenben De«tf<h*n ©irietn erfegt werben: 
ehrlich» «hrbar, anjtdnbig, gefettet, ftttfam, rechtlich» artig, 
gütig, bieher. V*tte B. Vttbet nicht füglich ba« (egte ©ort 
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baffir gebrauten (Innen, all er fchrieb: »Schwerlich gibtel eine hon« 

nettere (bieb’rere) ©entert, all bi« bet Xht 6t. gierte in allen 
Bdjriften dußert.« 

Honn6te-h6mme (fpr. ©nndt’omme), ein e^rlidjer, rechtlicher, bra« 
verrann, ein Söiebetmann. ©atf ©ort bieber unb bi« ^ufammens 
fegung Biebermann, finb ein Beifpiel, wie gifidlich abgeftorbene 
©dct«, wenn ft« el fonft verbienrn, wieber belebt werben (Innen. 
Xll Cef fing unb 81 a ml er fl« vor vierjig Sagten unter ben ©er* 
alteten ßogau’fchen ©Irtent mit aufßefften, waren fl« vergebene 
Sobte; jegt wanbeln fle, ungeachtet X b. el nicht geftatten wollte, 
an rußige Säuglinge, ©eff neuer (ebenl(raft, in ©Triften unb 
«efprddjen umher. Xb. bat baher Unrecht, fte noch jegt unter bie 
veralteten ju regnen, unb ihnen all folcben, bal JBetwerfungijeicben 
voriufcgcn. fogau bat au(b 23ieberweib für könnet« fdmme: 

Sin Söieberweib im Xngeftcht, ein ©djanbflecf in ber #«ut. 
Sei ibm finbet man auch bie 3uf«mmenfegungen: 83ieberhec$, Sie« 
berfi'nn, SBiebermefen, 33teberlob, b. i. ein (ob, wie ber Sieber« 
wann el bem ©iebermanne ertbetlt. Xfffprung bat ouh bal Sei* 
iegewort bteberherjig gebraust: „3<h tenn« 3hre biebethcrjige ©en. 
(unglart.« (3uf.) Xucb Stornier bat bicberhcrjig gebraust: 
•Söieberberjige ©6bne —.« Xucb SBieöerffirß: 

©aß fte ben Sternen bei 
$3ieberfürfim noch mehr, all bei Srobererl, 
Xdjten. 

Honn^tetd (fpr. ßnndteteh), bie <5^rftd>f«it# Shrbarfeit, ?BBof>fans 
jtfinbigfeit, 0ittfamfeit, 9t ecf) tli d)f eit, Xrtigfeit, ©utigfeit. 
ttinl ober bal anbere biefer ©eutfcben ffidrter wirb in jebem ftalle 
bafut paffen. »Sin $auptjug in ber «emfitgi * unb 6innelart ber 
Sngldnber ift jene 9ted)tlid)feit, bie man u. f. w.« 3R. Steifen. 
XuA bie 3uf«mmenfegung, SBifbethetjigfeit, ift in neuern 3eiten wie* 
ber in Umlauf gerammen: 

Xn offner 25ieberherjig(eit 
Sleicbt ibm fein Q3olf. Blamier. 

Honneur (fpr. Onnfigi), bie Shre. Par honneur, ef)r«nt^aft>«r. 
Point d’lionneur, ber Sljrpunft ober Shtenpunft. Point» 
£>ie Honneur* madjen, heißt fo ©iel all: bewirtfjen, btn Söirth 
macbett, btc &5ewirthu»g beforgen. £altaul bat bafär bie St. a. 
bie £>au$ebre be,eig?n. (3uf.) »Stoch bejfer bat biefe St. a. 9?oe* 
tewin bur<b, ben Styrenbienft ©errichten, ©erbeutet.« Stablof. 
Seim Äartenfpiele ©erficht man unter ben Honneur* bie £bet» 
tcfcmpfe, (Matador«), in ununterbrochener ffolge. 

Honoiäble (fpr. onorab’l), rühmlich, ehrenhaft, ehren©olf. 
Honordriura. 3<h fdjtug Shrenfolb unb Shrettfohn baffir ©ot; 

beibe wie Shrcntans, Shcenwein unb dbniitbe mit Sf)r« jufammen* 
gefegte Porter gebilbet, welche anbeuten, baß ber «egenflanb bei ba* 
mit oerbunbenen ©orte! nicht um fein felbft willen angeboten ober 
gegeben werbe, fonbern um ©enjenigen, bem er angeboten ober 
gegeben wirb, babur.h ju ehren. $ et)nab hat Shrengebfihr* un^ 
Ätnberltng @d)riftgelb unb 0d)rift©crbienft baffir ©orgefthlagen. 

Shrenfolb ift in SBielanb’ö SBteifur (ffildtj 1797) aufgenommen 
worben, ungeachtet SJtorig el in ber 2)eutfd)en SERonatlfchrift 
fchon im ©ec. 179a für ©mveifltd) evfldrt hatte; weil man, wie er 
hemerlte, gerabe burch bal ©ort Honorariura ben «eiftelarbeiten 
bie Xthtung unb 6<honung bewerfen wolle, baß man ben Begriff bei 
®olbei ba©on entferne, ©tefet Sabel wfirbe benn bod) aber bei bem 
iweiten Xulbrude, Shrenlohn, (eine Xnwenbung finben, weil wir 
gewohnt ftnb, bal fBort Sohn fogar in Serbinbung mit ber Sugenb 
felbff, fowol in allgemeinen, all in IBejug auf jebe befonbere Sugenb 
|u gebrauten. 5®tr reben ©om 8o|ne ber Sugenb, nom Sobne bet 
(inblichen Ciebe u. f. w., unb Stiemanb finbet etwal Xnftbßigel 
bann, ©er Seurtheiler in ber Xtlg. öibliothef glaubt, bem (Sorte 
Shrenlohn aul einem, bem obigen Sabel gerabe entgtgengcfeQten 
©runbe, wenig Slficf ©erheifen ju (Innen, »weil, wal wir Honora- 

rium nennen, in unfern Sagen, wcnigflcni in ben meiffe« f iffen, 
beffer ©unbengelb ^i«f«.« ®o ift bem Sinen ju ebel, wal bem 
Xnbtrtt nicht ebel genug war. Srapp fagt: .iCh bdchte, wir fag 
ten fchlechttoeg unb gerabeju, ©ejahtung. ©iefer barf ja (ein ©e. 
lebtter ftch fchdmen. Sin gelehrte! *Ber( hat einen hoppelten ©erth; 
einmahl all Äunftwerf. ©tefer wirb nicht bejahlt, unb (ann, fei 
ner Statur nach, nicht mit Selbe bejahlt werben. ©ie Bejahung 
ober ber Sohn baffir, ift ber Beifall, ben bal ©er( finbet; alfo bte 
Shrc» ober ber Stugen, ben bal IBecf ftiftet, alfo bie $reube, ©u» 
te« gei©ir(t ju haben. 3>©eiten« all 95u<hhdnbferwaare, unb in 
fofern ift el bezahlbar, ©ie ©elehrten finb wunberliche Seute, baß 
fte ftch biefel ^weiten©erthl ihrerSBevfe fchdmen; er rbut fa bem er» 
ften gar (einen Sintrag. 6<hdmte ich mich feiner bennoCb, fo wfirbe 
ich 9ar ©db ffir meine Bficher nehmen, »eber unter bem 9t«. 
men Honorar, no<h unter bem bei Shrenlohn«, ober unter trgcnb 
einem «nbern. XBa* thut ber Stame jur Bache ? 3h, ber ich mich 
ber ßad)e nicht fhdme, werbe mich auch bei ©ort« nicht fchdmen, 
unb ©on bem Buchhdnbler ffir meine Bchriften ohne UmftdnbeS3e}ah* 
lung ©erlangen.« 
♦ Himer ©ertheibiget bie ©Irter Shrtnfolb unb Shrenlohn 

burch eine Bemerfung, bie mir richtig ju fein fcheint: »Stach ber Sta« 
tut unfercr ßprache, fagt er, beftimmt in atten, aul jwei Subctan- 
tiven (Srunbwlrtern) jufammengefegten fBdrtero bal erfte ben 
©erth unb Charakter (bie SBfirbc) bei legten, ©aber verliert bei 
Mesalliancen («tißoerhinbungen) bal iweite «llemahl feinen Xbel, 
wenn bal erfte unebel ift. Btan fehe folgenbe ©Irter an: Xffen« 
liebe, ®d)einheilig(eit, Bchabenfreube, Subatfuß, 0aufbruber, 
0d)m5hlic^- 3ft el nun nicht fchon ber Analogie (Bprach^h^lich* 
(eit) gemdß, baß bal erfte, wenn el oon ebler £erfun?t ift, bem tmf 
ihm gepaarten uneblen feinen Xbel mittheile ? £Mt finben biefel 
auch in beu ©Irtern: JKitierfd)lng, Shrenbanf, £ifbc(o:rnft unb 
in oielen anbern.« Xfffprung hat bem Xulbrucfe Shrenlohn (tu 
ben Beitidgen jur weilcrn XuSbilb. ber ©)eutfd). @prad)e, V. 81 ) 
auf folgenbe ©eife bal ©ort gerebet: «Honorarium hieß urfprfing 
lieh in ber mittlern unb fpdtern 3fit, ©al, wal man bem ^riefter, 
Xrjte unb ßachwalter ffir ihre SJtähe verehrte, inbem freie (rute 
nicht ffir einen beftirrmten Cofjn arbeiteten, ^reMgten hielten unb 
ßegen fprachen; affein ba in unfern Sagen affe biefe Herren, auch 
bie ©ehriftjteffer, för bebungenen fiohn arbeiten: fo ift el IdCbetitcg, 
bal ©ort unvoffftdnbiger all bie Bache ju finben. Xu<h fuhrt ba« 
©ort 8©hn unb lohnen nicht im (in) minbeften etwa# Berdchtlichei 
mit ßd), unb ^«if t eigentlich fo viel all vergelten, reeompenser, wve 
fehr viele St. a. beweifen, j. B. mit Unbanf lohnen. 60 lohnet 
«ott bie ffrdmmigfett mit ber ewigen 6elig(eit tc., unb bie ht«ve» 
Xppenjeffer geben ihrem (anb.ammann (bem Raupte ißrel ©taat«) 
idhrlich hunbect «ulben Hohn." 

Stadlern ich biefe ©timraen imb ®egenftimmen mit ihren «rfinbcu 
erwogen unb verglid;en habe, glaube ich, mich ffir Shrenlohn unb 
Shrengebfihr 1 unb gegen bie fibrigen erfldren *u mfiffen. 1. ©ei< 
«hrenfolb bie Buchhdnbler in bie Jtlaffe ber ©dchtigen fegen wfirbe, 
welche ©llblinge unterhalten, unb biefe dtlaffe nicht vermehrt wer. 
ben barf; t. weil Bfinbengelb, jwar wol auf viele, aber boch«vtt* 
lob! nicht affe 6chriftfteUer paßt; 5. weil 0chriftgelb bunfel ift, 
unb ©chriftverbienft nidjt immer brauchbar fein wfirbe, inbern nicht 
bloß ©chriftfteffer, fonbern auch anbere ^erfonen für anbere »efchdf« 
te, |. B. ItrjUt 6a<hWalter u. f. w. Hon> rnrium befommrn; unb 
enblich 4- »eil Shrenlohn burch bie baffir oben angeführten «rfinb« 
vlffig gerechtfertiget |u fein fCheint. Sinen Borjug hat ber Xulbrucf 
Shrenlohn auch felbft vor Shrengebfihr; man (ann ndmlich gar wol 
fagen: er hat einen hoh«n ober geringen Shrenlohn erhalten; aber 
nicht: er hat eine fol^e Shrengebfihr erhalten. (3uf.) Shrenfolb 
unb Shrenlohn ßnb fettbem verfchiebeittlich angenommen nnb ge* 
braucht worben. 3<h h«be jur Xbwechllung auch ^^rengrtb ba* 
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für gefugt: »©«ine anfehnlich«SBitbung unb bie noch anfehnlicheten Ghs «id^t angemeffen $u fein. 8Ba« über meinem ®efl<ht«!reife ift, ba« 
rengelber, welch« feine ©Reiften ihm erbrachten.« 

Honoratiören, Cat. Honoratiörei, bie Söocnehmern, Ceute auf 
ben $A$ern ©tdnben; bie ©eefjrtecen. 

Honoriren. 1) 6f)ren, *. SB. Semanbe« ©«fehl. «) Ginldfen ober 
ou«jaf)len, j. SB. 3emanbel 2fn\oeifung ober SBechfel. 3Cu« einigen 
brieflieben ©efchdften mit 4>amburgifchen £anbel«bdufet* f<he »<$/ 
ba| bie ©eutfehen SBörter ehren unb oerehten, auch fd)üb«n unb irt 
©d)ufc nehmen für honoriren in biefet ©ebeutung fdjon üblich fein 
muffen: »3br *f?r. 9t. 9t. hat unterm 5ten biefe« füc„3bc* 
uung-— auf un« gesogen. Sßir oerehren biefe u. f. w.« 
»De# $tn. 9t. 9t. Tratten (©esiehung«wed)fel) »erben für 3h« 
Otedbnung aUe Gljce geniefien.« »5Bir werben biefe jSiebung auf uni 
in 0d)u& nehmen.« 3) SSejahfen ober ben Ghrenloh« geben, j.S3. 
ber SBucbbdnbler hat ben SBogen mit fünf Scalern bejaht, er bat 
einen Gbrenlobn oon fünf SEbalern für ben SBogen gegeben. 

Honöris caussa, ehrenhalber. 
Honteüx (fpr. bengtbb)* 0 Söefchdmt, j. SB. id) bin befd)dmt, b.i. 

itb fchdme mich. 2) S3erfd)dmt, j. SB. ein verfemter 'tfnner, 
Pauvre honteux. -JJhemahl« fagte man aud> gef^dmig in biefer 
©ebeutung, wel(b«l 5Bdd)ter, in ben ©agen ber Söorjeit, erneuert 
b«t: »3ff bodb nicht« Schönere« in ber ganjen 9tatur, benn ein ge* 
fd)dmtge«, liebeetröthenbe« ©irnchen.« 3) ©effen man fid) ju fd)d* 
men bat, fchditblich, i- ©. fein« fchdnblid)e glud)t. SBog hat auch 
fdjanbbar bafür gefagt: »<S« wär’ un« fchanbbar." £ier Eönnen 
wir auch 3ufammenfe«ungen mit ©d)am bafür bitben, unb s- SB. 
@d)amibeile für parties hontcuses fagen. ©iefet 2iu«bruot»itbauch, 
wa« b. anjumerfen oergeffeH bat, uneigentlicb gebraudjt, J. SB. bie 
llnfittlicbfeiten mancher Schriftfteller, biefe ©djamthcile be« ©eutfeheu 
©elehrtenwefen«. 31 b. oerweifet j»ar bie SBörter oerfd)dmt unb 
Söerfcbdmtbeit au« ber ebleren Schreibart, unb will nur fdjamhaft 
unb ©chamhaftigfeit, unb in weiterer SBebeutung blobe unb be? 
fd)eiben bafür gebraucht wiffen ; allein mit Unrecht. ©chanthaft 
beutet nur auf eine gertigfeit unb (Geneigtheit jtcb su fdjdmen, Oer* 
fd)dmt hingegen auf ben «Juftanb, ba man wirEltd) ©d)am empfin? 
bet. ©lobe unb befcheiben fagen weniger. Sffiorin ba« Uneble je* 
<tet SBÖrter bejtehen foll, Eann ich md)t errathen. Xu«h Eommen fte 
bei oielen guten Sdjriftjtellern in ber ebeljien Sdjreibart cor. 2Cb. 
felbfl hat einige SBeifpiele oon «haller unb ©ronegE ange- 
führt, «hier ift noch ein« baju: »SDtit halber SBerfchdmtheit.« Jto* 
feg arten. 

Ilcka, bie ©tunbe, im eierten gaUe ber SOtehrjahl, bie Hora», Eömmt 
bei Stiften in ber 9t. a. bie Horas fingen oor, unb e« »erben Ca? 
teinifch« ©efdnge gemeint, bie au gewtffen Stunben abgefungen wer* 
ben müffen; alfo ber €tunbenfang, ober ber 0tunbcngefang. ©a« 
erfte ift hi1'^ »»0 in ber 3?egel nur oon einem anbachtßlofen ^erpldr* 
ren bie Webe ift, ba« paglidjfte. Sffienn bie Hör® nicht gefungen, 
for.bern gebetet werben, fo finb fic <Stunbeng:bete. 

Hören, in ber ga6eUch«, unb al« Stitel einer wieber «ntfdjlafenen 
©eutfehen 3eitfd)vift, bic eine fingere ©auct oerhiefl, bie ©tenertnnen 
be« Sonnengotte«, (Göttinnen ber Seit unb ber Stunben. 3n einem 
®ebid;te habe ich fte @tunbenfük«nttnen genannt: 

3eowebe @tunbenfubr«i«n 
SoU SSoblfein, grtebe, 4>eiterjtnn 
Unb greitbc in fein ©afein weben. 

SB. bat fte 0tunöengottinnen, Sürger aber bie ©tunbtn fehlest- 
hm genannt: 

Stfon felber fprang ba« ^immel«th<ir# 
S3«wad)t oon Stunben, auf. 

©en Stunben ift bie ^>ut 
©e« £immcl« anoertraut, ©erf. 

Hörizont, ber (3kficbt$?rei$. 9*. a. e« ijt ober gebt öber met; 
nen ©eftd)t«Ereid# fchetnt bem diebanfen, ben fte auibruefe« foBf, 

Eann ich ; nicht aber wa« fleh unter ober aufjer bemfelben be* 
finbet. 2Jtan foUte alfo fagen; e« ift unter ober aufjer meinem ®e« 
ficht«Ereife. Sobalb man inbef jene W. a. buxcl) ein einjige« SBort 
oerldngert, unb: e« gebt über meinem ®eftcbt«!cei« b«nau«, fagt; 
fo ift fte untabelhaft. £ep nah nterEt (im tfntibarbaru«) an, baf 
man fpdttifcb auch: bi« ift ober geht über feinen ©unflfrei«, ju 
fagen pflege. SJtir ift biefer 3Cu«brmf niemabl« oorgeforamen; unb 
er febeint mir in jebem galle oerwerflid) su fein, man mag ihn fp6t* 
tifch ober ernfthaft gebrauten. ©unftfrei« unb (Geftrf)t«Preid fmb 
ja gatij oerfchtebene ©inge. Zuweilen fagt Horizont nicht mehr, al« 
SSegrenjung, s. SB. »3m fernften ^intergrunbe ein Horizont (eine 
SBegrenjung) oen glimmernben @i«bergen.« SBaggefen. öbenber* 
felbe ©id)ter hat auch £uftranb bafür gebraucht: 

3n bem 9lebll be« Suftranb«. 
Gben fo Ednnte man auch redjt paflich ^)immel«ranb bafür fagen. 
»3fm dtt^erftett ^)immcißranbe jeigte ftch u. f. w.« (3uf.) 3d> 
habe auch <3ebefrei$ bafür gebilbet: 

Unb feht, swölf ®eier sieben ferner 
©ut;ch feinen ©«befrei« baher. 

3eune hat für Horizont mit gutem ©runbe lieber ©ebfrei« fa: 
gen wollen. ©eb*, SDtittag« * unb StunbenEreifelbleiben hier weg, 
weil fte nicht in ben Urunterridjt gehören.« ©a« Sffiort ift nicht nur 
Eürjer, fonbern -auch beutlicher al« ©efid)t«frei«. 

Horizontal, wafferredjt ober tvh ff erg leid) unb wagercdjt. fceffing 
fagt (in ber Eleincn Schrift Gtne Parabel überfchrieben): etwa« 
über ben UBafferpa^ bmauffdhrauben, Itatt über bie horizontale 
Cinie: »Sie, ber Sie mit ftiUfdjmeigenbem SBeifall, oon ttngewafche« 
nen, auch wol treulofen ^dnben bie Seite be« Sutberifcben ©ebdube«, 
bie ein wenig gefüllten war, weit über ben Söafferpafj binau«= 
febrauben laffen?“ SBafferpap ift ba« 9t. ©. Sffiort für SBafTec* 
Wage — Horizontalwage. 

Hornist, ein $ornblafer. 
Horoscöp, in ber Sprache ber Sternbeuter, eine Sßeiffagung au« 

bem Stanbe ber Sffianbelfterne (Planeten) jur 3cit ber ©eb’.trt eine« 
SJtenfche». Gigentlich hf*^ Horoscop bie ©tunbenbeobaebtung, 
ndmlid) bie SBeobad)tung ber ®eburt«jtunbe eine« SOtenfchen, um ba^ 
nach ben gleichseitigen Sternftanb ju ftnben, unb barau« bie Schicf- 
fale betreiben oorherjufagen. (3uf.) ©ie 9t. 0. einem fein Ho¬ 

roscop fteUen, weif ich nur burd) einem fein SSerbüngntfi fteUen, 
SU oerbeutfehen. fßei ben Wdmern hatten gemifTe SElaoen ba« ®e= 
fchdft, oon 3<it ju 3eit nach ben öffentlichen Sffiafferuhren su gehen 
unb s« flauen, weld>e Stunbe c« fei. ©tefe würben auch Horo« 

scopen genannt, unb in fofern fte bie Stunbe in bem #aufe ihre«’ 
^errn ocrEünbigten, Horologen, ©tunbenoeefünbiger, ©tunben* 
mefber. »©arura ftnben wir namentlich unb au«brücfltch bie ©luns 
benfdjauer (Horoscopen) unb ©tunbencerfünbigec (Horologen) 

erw4h»lt*a SBötttger. 
Horoscopie, bie angebtid)« Äunft, au« bem ©eftirnftanbe 3ur 3eit ber 

©eburt eine« Sllenfchen su weiffagen, bie ©efttrn* ober ©tunbens 
trnhtfagerei. 2fuch bie ^tidjenbeuteiet, nach Cut her’« 3eid)cn* 
beuter. 

Horrönd unb horrlbel. »3e weniger un« 9?oth hmnQt, biefe frem* 
ben SEBörter in bie ©eutfehe Sprache ju mifdjen, befto flrafbarer ift 
biefe Unart. 2(bfcheulid^ entfeblid), graufenb.« Stuf}, gür 
graufenb mühte e« wol grdulidj, ©raufen erregenb, grdöltch ober 
grdftg (9b. ©.) h«ifen. ©enn nicht oon bem fchrecElidhen ©egen^ 
ftanbe, fonbern nur oon bem «mpffnbettben Sffiefen, weld^e« baburch 
erfchrecft wirb, Eann gefagt werben , baHhm graufet. (3uf.) 
Jliebge hat auch grau« al« SBeilegewort gebraucht: 

©er graufe Sünber. 
Horreur (fpr. ^orröhr ober ©rröb*), ber ©direcfen, 2fbfd)«u, 

©rauef. 
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H6rs d'oeuvre (fpr. , etwa« nic^t tum $lon eine« ÄBetf# 

©ehütige«, atfo etwa» überflü^ifle#, 3u3rge6enr</ (Xnt&c^rlid&e#, weId)ti 

eben fo gut ober gat beffet weggeblieben wdre. {Bit P6nnen Sei* 
trerf bafür fagen. 3« ben Jtüdjenjetteln bet granjbrtfdjen fBiebet*- 
becfleßec (Restaurateur#) »erben unter ber überfchrift, Hon 

d’oeuvres, ©Rüffeln jum Sinfdjieben aüfgeführt, welche auch »egge* 
taffen werben f&nnen; hi« olfo ©tnfcJ^iebefd^Äffeln, Seigerste. 

HJ^pe#, nicht bloj ($aft unb grember, tctltyt Jtinberling habet 
angeführt bat, fonbetn aud) ber SXBtrtt); unb jwat »erfteben bie 
©eutfehen, wenn fte biefe« 8at. S33ort gebrauchen, einen foldjen SBittb 
ober Sewirtber barunter, ber ni<bt, wie ber ®aftwirlb, für ®clb, 
fotibern aus greunbfd)aft ober ®efiUtgfett bewirket; einen ©aff* 
freunb. ffttein ba« SBort SBirtf) ift f<hon lüngft aud) in biefer eh* 
rer.baftern ©ebeutung ganj gebräuchlich geworben: 

Unfer 9Btrtt) liebt frobe ®&fte. ©off. 
SBenn man auf £od)fd)alen pro hospite tybun fagt, fo meint man 
bamit: al« ©aff ober $u ©aff t)6ren.ob«r als foldjer einer SJortt; 
fung beiwohnen. ©. Hospitiren. 

Hospice. <55. Hospitium. 
Hospital, als ©runbwort, ein 4tranfenf)flu#; unb wenn e« ni<3f>t bloß 

für Äranfe, fonbern auch für 2Clte, ©d)Wache unb ®ebred)li<he ift, ein 
S$etpffegung$hflu$. ©Spital ober ©pittel, welche« man au« jenem 
fremben SBorte gebilbet hat, ift jwar in bie gemeine ©olfsfpradje 
aufgenommen, aber »on ber ebleren ©chriftfprache, al« niebrtg $u* 
rücfgeffofjen worben. Spital fann au<$ nie ©eutfdj werben, weil e« 
unbeutfd) betont ift; ber gemeine «Rann, ber mehr auf ©pra<h&hn: 
lidjfeit, al« ber vornehme unb gelehrte Zfjeil ber ©eutfehen fy&lt, 
hatte baher Recht, e« in «Spittel jit verwanbeln. (3uf.) SL'it 
haben aud) @ied)enl)au$ für Hospital, unb in ber weitern ©ebeu: 
tung fpffegehau«. ©eil ©pitteloogt ober Hospitalweirter, fann r..an, 
wie £ei,nse »orfd)lagt, *pffeget>ogt ober *Pfleyen>irth nennen. ©a, 
wo bie genauere ©eftimmung ftch »on felbfl ergibt, aud) Pfleger 
fd)led)thin. 

Hospital, al« ©eilegewort, gafffreunblid), wirthlid), gafflid). ©. 
Hospilalit.it. 

Hospitallt, einer, ber in ba« Äranfen: unb ©erpflegungshau« aufge; 
nommen worben ; unb Hospitalitiun , eine fold)e weibliche sperfon. 
9Ran fünnte äranfen* ober *Pffeghäu$ler ober *PfIegehüu$f«inn 
(nach SEoUhÄuSler) bafür fagen. 

I fospitalitöet, bie ©afffceunbfdjaft unb ba«©affred)t, weldjen ich nod) 
©afffreunbltdjfeit unb ba« ©efchaffcnbeitSwort gafffreunblid) bet* 
füge. ©afffreifccit unb gafffrei finb unfd)icfUd)e 3ufommenfe$un; 
gen; benn wenn bi« auch, wie 2Tb. ragt, frei fo »iel al« freiwillig 
unb unentgeltlich bebeuten foU: fo ift boCh nid)t abjufeben, wie 
gaflfrei eine fPerfon bejetdjnen fann, bie ben ®aft unentgeltich auf* 
nimmt. ©pth’en« ©aff6arfeit ifl gleichfalls unrichtig gebilbet, 
SBirthbar, welche« 3ad)arid, wenn ich nicht irre, «uerft »erfudjte: 

Unter bem laubichten ©ach ber alten wirtbbaren ßinben, 
unb ©Jirfbbarfeit, welche« ant gcbraudjt hat, befinben ftch in eben; 
bemfclben galle. ©enn wenn wir gleich einige SBbrter in unferer 
©pradje beft%en, in weldjen bie ©ilbe bar in tbütlicbet ©cbeu: 
tung genommen wirb: fo ift bi« bod> fowol ihrer tfbfiammung, al« 
auch ber allgemeinen 2fhnlii)feit«regel juwibet, »ermbge welcher 
biefe 8nbfflbe nur in leibentlidjer ©ebeutuug gebraucht werben barf. 
©ie ©teile, worin JCant SBirtbbarfeit für Hospitalität gebraud>t 
hat, ift folgenbe: *8« ift b>« »om 9i?d)te bie Rebe, unb ba bebeu* 
tet Hospitalität (Sßirtb&atfeit), ba« Stecht etnesgrembling« u. f-w.« 
3n bet golge unterfebeibet ft ©affrccfyt unb S3efud)6red)t: »8« ift 
fein ©aftce^t, worauf biefer (btt grembltng) ^nfpruch madj«n fann 
(woju ein befonberer wohltätiger ©ertrag erfobert würbe, ihn auf 
e'ne gewiffe 3«<t jum £au$genoffen «u machen); fonbern ein 5551-, 

fud)5ted)t, welche« allen tDtenfchen jufteht, ftd) jur ©efeUfchaft anju* 
bieten,- wenigftenl be« Stecht« bc« gemeinfchaftlidjen ©efi|c« ber 

Dberfldche ber 8rbe.« ffio ei »Idht auf pänftli$e ©enauigfeit an^ 
fbinmt, fann man beibe ©egriffe unter ®uf!red)t, einmahl in enger, 
ba« anbere SOtahl in weiter ©ebeutung genommen, füglich lufammen- 
faffen. 2Cnbece hoben für Hospitalität unb hospital SQ3trtf)ltC^feit 
unb wirthlid) gefogt: 

©ie ©ule finget halb, ber bäftre Rabe frd<h»t 
©ur<h betne wirt^ftc^ert ®ewülbe. Älringer. 

^£b. hot biefe« nur al« gleichbebeutenb mit »irthfehoftfi^ gefannt; 
e« wirb aber hier für ho#pit»l ober gafifreunblid) genommen. ©. 
Oecondmisch, unbfbafelbft ben Unterfdjieb jwifchen wirthlid) unb 
n?irthfd)aftlid). ©nblich hoben einige ©ichter auch ba« ffiort gaft* 
lid) (welche« in Hb’«. Sffibrterbuche gleichfaU« fehlt) »erfaßt, unb 
ttvat junüd)ft für gaftmat)! * artig, ober was «u einem ©a^mahle 
paft, 8. ein gaftliche« Sftahl, mit gaftlid)er Seierlid)feit; bann 
aber auch für hpspital: „er nahm »hn gaftlidj auf.« JCofegarten. 
»Unb er »erbot ungaftlid) ben gremblingen ben 3ugang.« ©of. 

Hospitant, einer, bet befu<h«weife, al« ®aft einer ©orlefung beiwohnt. 
©. hot $irgaft, nach SWa^lgafT, bafür gebilbet. ©aflhÄrer fchtene 
mir paffenber ju fein; weil nicht ein ®aft, weld>er hbrt, fonbern ein 

»f>6rec, ber ein ®afl ift, bejeidjnet werben foU. 
Hospitiren, in ber ©prache ber ©eflijfenen, befuch^weift einer 33or* 

lefung beiwohnen. SOlan fbnnte ba« »eraltete gaften auch für biefe 
©ebeutung erneuern. 3u ßiaft ober al« ©ajt hSren. Ölubiu«. 

Hospitium. i) ©ie Verberge. a) ©a« ©inlager ober ba« Recht 
bei einem einjufebren. 3) 3n ber ©prache ber £o<hf<hüler, ein ®e* 
lag ober Srinfgelag. 

Hdspodar, eigentlich ein $err; in ber SRolbau unb SBaffachei ber 2t* 
tel ber dürften biefer 5ünber. 

Hostie, eigentlid) ba« @d)lad)topfer ober £>pfertl)ier; in ber Jtir- 
d)enfprache, ba« 91ad)tmaf)l«brot. (3uf.) »Huch ©eihtrot würbe 
bafür paffen.« ©. 3n ben ©agen ber ©otjeit »on SB ichter finbet 
ftch auch ber gute 3fu«brucf, ^rinnerungöbrot: »8« rühmte auf gül 
benen 2cUern ba« ©rinnerungSbrot, el blinfte bet ®ebü<htwcm 
(®ebÄd$tnifwein) im JCelche. 

HostTl, feinblicf). 
Hostilitäet, bie geinbfeligfeit, wofür wir aud) mit Dpifc für««« 

geinblid)feit fagen fbnnten. 
Hotel. )) ©a« v^>au« eine« grofen £errn. 8« hült bi« bie lOtittf 

jwifdjen ^Palaft unb ^)au«, unb fbnnte, wenigften« in einigen gilt 
len, burd) £errenf)au« überfe^t werben, j.©. in ber®orftabt©t. «er- 
main «dhlt man mehr ^ecrenhüufer* al« in anbern 2h*iltn bec 
©tabt ^)ari«. ©onft hoben wir au^ ba« SBort #of bafür , weldhe 
cbcmabl« ganj allgemein bafür gebraucht ju fein fcheint. 3lu<h i<|t 
noch gibt e« in manchen ©tübten ehemahlige Hötel#, welche biefe 
©enennung mit bem ©amen ihrer alten ©eftfcer »erbunben, führen; 
wie j. ©. in ©raunfdjweig ber Kberftübtfcbe ^of, in «eipiig ber 
2fuerbad)«hof u. f. w. a) Sin großer ©afttjof. ©a« Hotel de 
ville ift ba« 0tabt* ober Olathhauö. 

Hoüris (fpr. £uri«), in ber «laubenßlehre ber £ür!en, bie fchünen 
Sungftauen, bie ben ©cligen im ^arabiefe jur ©efettfehaft bieten fol* 
len. ©a« SBort hot »iel ^nridhfeit mit einem ©eutfehen, welche« 
fid) nicht gut frfjieiben unb auSfpredjen lüft. 8. hot inbef ben eblen 
tarnen ^immelSjungfrauen in ©orfdjlag gcbrad)t. 

Hugendtten , f)k$en in granPreich c^cma^jl« bie greigliubigen au« 
jtal»in’S ©djule. ©. Protestant. 

Huissier (fpr. |)üiffieh). ») Der 2f}ürflef>fr. a) ©er ©eridjtSbie.- 
ner unb ©erid)tSfd)reiber in 8iner ^perfm. 

Ilumän, menfdjlicf), milb, leutfelig, menfd)enfccunblid), menfd)«n^ 
thümlid). @. Humanität. 

Humanidra, bie fdjünen 5Biffenfd)aften, in fofern barunter auch 
bie alten ©>prad)en unb bie 5um ©erflünbnih ber Xlten erfobcrlichtn 
^üff«wiffenfd)aften begriffen werben. «Ran gab ben fd)6nen SBiffen: 
fdjaften jenen ehrenrotten Sateinfchcn tarnen ju einer 3«it, wo man 
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4tn ihnen ncd; in ömft fagen tonnte, »a* in unfern Seiten oft Ui* 
ber! einer Spötterei ührlich dingen würbe: Emoliiunt mores, nee 

sinunt eue feroi, ff« machen milb bie ©itten, unb t>erfct>euct>ett 
t>ie 8ftohh«it. (3 u f.) ©onfl werben bie Humaniora auf Beutfch 
auch bie ©chulwijfenfchaften genannt. Berber, welker unferer 
©pra<be bal frembe ©ort Humanität einimpfen wollte, war nirf>t 
Abel gemeint, ihr auch mit ber Sat. Benennung ber fernen ©iffen; 
fdjaften, Humaniora, tbenbenfelben SDienft ju leiflen, weil wir, fei; 
ner Meinung nach, (einen eben fo bebeutenben tfulbrud bafür 
bitten. ©al finnte uni benn aber hinbern, biefe ©iffenfehaften bie 
fittigenben ober bie vermenfd)lid)enben ju nennen ? 

Humanismen, menfd)lt<h, fittig, ober gefittet machen; fitttgert. ©an 
(innte auch juweiten vermenfd)lid)fn bafür fagen. 

Humamsirung, bie S3ermenfd)lid)ung. *©al ftnb Sahrtaufeube 
für ben ©eift ber Betmenfchlidjung? wenn er nur fiegt.« £alew. 

Humanist, ein ©chulgeleljrter, einer ber Schulwiffenfchaften ober 
@(f)ultenntnifTe befind ein Kenner ober Hehrer ber vermcnfd)li; 
djenben BJiffenfchaften. ®. Philolog. 

Humanität. ßiefel frembe ©ort ifl feit einigen Rubren, befonberl 
burd) «Berber, ber ei jurn Hitel eine« feiner ©erte machte, in leb; 
haften Umlauf gefomnien; unb el gibt jeftt ©djtiftfleller, bie (aum 
eine ©eite fdjreiben (innen, auf bei bil unbeutfej)« fiieblinglwort 
nicht wenigftcnl Sinmahl angebracht wüve. 3nbem ich biefel fchrei; 
be, füllt mir eine Seitfchrift (Jtameleon ober bai 24*«* mit allen 
Farben) in bie ^dnbe, helfen Betfaffer auf anbetthalb kleinen ©ei¬ 
ten (©eit. 88 unb 89) nid;t weniger all fiebenmahl bamit um fich 
wirft. ttin Ungenannter bat eine Äritit ber Humanität (Ccipäig 
1796) getrieben, ohne auf ben 294 ©eiten bie er bamit anfüUte, 
feinen Mein auch nur ein einjigel SRahl ju fügen, mal er ficb bei 
biefem unbeutfdjen Hitel eigentlich gebacht bflbe. ©. 3«naifd)e Sit. 
3?it. 1798. 9t. an. ßb bie Sflenfchheit in unferm Baterlanbe 
oiel babei gewonnen habe, mögen Tfnbere unterfuchen; baß aber bie 
©pra<h« baburd) um nicbtl reidjer ober fdjiner geworben fei, wirb 
«ul fclgenben Betrachtungen erhellen, bie mein greunb ©tuveJurj 
vor feinem Hobe in einer Beurteilung bei $erberfc&en ©erfl in 
ber 2(((g. Sit. Leitung barüber anjieltte: 

•<Sl fcheint gar nicht woblgetban, biefel aullünbifche©ort in unfere 
©prad>e aufiunebmen, uub ihm bae Bürgerrecht in terfelben einjturüu; 
men. ®ie ©eitfcbichtigfeit ber Bebeutung beffelben in feiner ©ptacbe, 
unb bie baraul entflehenbe Unbcftimmtbeit bei Begriff! ober ber Be* 
griffe,,bie bamit uerbunben finb ober oerbunben werben (innen, ifl in 
berHbat iu groß.*(2Äit(fteJ)t wirb hier gerabe 2>al al*£auptgrunb an* 
gegeben, warum bid frembe ©ort von uni aulgeftoffen werben fottte, wai 
von Zubern— feltfam ! —oft all ein ömpfeblunglgrunb für, bergleidjen 
frembe ©Örter angeführt |u werben pflegt, wenn fte ihre Unentbehrlich* 
(eit barth^n wollen: bie unbeftimmte, in ieber anbern Sprache burch 
ein einzige! ©ort unaulbrudbareBielbeutigfeit berfelben.) »£>ie viel* 
bebeutenben ober viele unb vejcfdjiebene Begriffe zugleich bezeichnen; 
bfn ©Örter haben, unferer (finfiebt nad>, eben baburch etwa! fehr 
Unvollfcmmenel unb 3w«dwibrigei. Qi ifl in ber Hßat auffallcnb, 
baß ber Berfaffer uirgeob in ber ganjen ©^rift eine Qtflürung ober 
einen beflimmtin Begriff von bem ©orte Humanität gegeben bat; 
allein c! hielt auch freilich fehler, bei ber Bielbeutigfeit beffelben, 
unb bei ber Unbeflimmtbeit, in welker el ber Berf. felbfl gebraucht* 
einen beftiromtrn Begriff anjugebm. * ör fingt $. B. ben aSjlen 
Brief fo an: 2£lle Shtt Stagen über ben Fortgang unfrei <9e* 
fd)lid)ts, bie eigentlich ein 23ud) erfoberten, beantwortet, wir 
mid) .mir) bünft, ein einzige! BJort: Humanität, 2flenfchh«it? 
$icr beißt el offenbar fo viel, al« me.ifd)lid)C ^atur. Cine ganj 
entere Bebeutung hat ei, wenn er im lebten Briefe fagt: Qiübe 
man biefem SBegtife (Humanität) alle feine ©tÜr(e, jeigte man 
ihn im ganjen Umfange feiner SÖSirfung, unb legte ihn, a($ 
^rltcbt, ficb unb TCnber» an$ u« f» w’ el nun in bies 

fer Bebeutung genommen, in welcher el auch auf vem Hitel be! 
SSuchl, wenigftenl vorjüglich, genommen ju fein fcheint, fo bruitt 
bal ©ort 2Äenfchlid)(eit villig bafftlbe au! — (>errfc^enbe @efiti* 
nung ben S^enfchett im SHenfchen ju ehren unb lieben. (3n 
bem Fortgänge bei ©erd bat auch ber Berf. felbfl halb bal eine, 
balb bal anbere biefer beiten SDeutfchenSB&rter, flatt bei fremben ge» 
brauet.) ©efefct aber auch, bal ©ort Humanität liefj? fich in un» 
ferer ©prache gar nicht burd) ein einzelne! ßeutfchel ©ort über; 
feften: fo fdjeiut uni hoch in einer, nicht bloß für ©eiehrte be* 
flimmten Schrift, jutrüglicher, feinen Umfang burch mehre SDeutfche, 
bem ganzen Bolte gelüufige Xulbrücfe ju erfchüpfen.« SRit SRecht! 
SDenn bal ©ort Humanität (ann tem großen Raufen, felbfl bie ge* 
bilbeten, nur be! Latein« unfunbt'gen Älaffen mit eingefchloffen, nie 
burch fich felbfl verftünblich unb nie gclüufig werben; unb wie febr 
wäre gletchwol ju wünfehen, baß bie Begriffe, bie el einfd)ließt, fich 
bi! in bie unterflen BoJdFlaffen verbreiten mbrf>ten! »3e mistiger 
ein Begriff für bie Srleuchtung unb SSerebelung ber tORenfd;l)eit ifl, 
bcflo mehr muß man barauf bebaut fein, benfelben jebem Bold in 
feiner ©pradje ju bejeichnen; tenn fonfl fleht gar nicht ju erwarten, 
baß bcrfelbe nach feinem wahren ©ebalte in allgemeinen Umlauf foms 
men unb von bem grüßten Hbeile ber SKenfchen richtig werbe gebaut 
unb augewanbt werben. ©I ifl baber jur Beförderung ßeffen, wal 
man Humanität üu nennen beliebt, unter unö SDeutfdien gewiß nicht 
unwid}tig, baß wir el in IDeutfcher ©ortgeflalt unbBilbung fenntlid) 
madjen unb empfehlen.“ 

34 unterfdjreibe bie« Urtbeil in allen feinen Hbetlen. ©0 lange ein 
Bolf noch feinen Äulbrucf für einen Begriff in feimr Sprach« hat, 
(ann el auch ben Begriff felbfl, weber haben, nod) befommen. 9lur 
ßiejenigen unter ihm (innen ihn haben ober befommen, bie berfresn* 
ben ©prad>e (unbig ftnb, welche bal ©ort baju leihet. Dil ifl ber 
®efichtlpun(t, aui weldjem bie (Reinigung unferer Sprach« von fr«m; 
ben 3ufüb*n ju einer fo Überaul wichtigen Ängelegenbeit wirb. 

©al bal ©ort Humanität iusbefonbere betrifft, fo fann el, wir 
f4on oben bemerft worben ifl, balb burch SJcenfchb^t, halb burch 
roenfchliche Statur, balb burd) 9flenfd)lichfeit, 50dnfd)«nfreunbs 
lithftit, SWenfd)enliebe unb Seutfeligfett erfc^t werben. 3n an* 
bern gdllen würben Sttenfchengeftibl unb SO?enfd)«nwüibe bafür 
paffen, wie wenn 3emaub fagt: ich «&r« bie Humanität felbfl in 
gfeinben; ober bie Humanität awtnge ihn, ftd) aud) bei getnbel ju 

erbarmen. 2fuch bie efusbrütfe SD?enfchfn»,ed)te unb SWenfchru* 
pflidften (innen oft bafür gebraucht werben. 3tu»«»l«*t ifl öftilbt 
bafür |)i»ireich>enb. Um nun ein ©ort au haben, weldjel bal ÄUge; 
meine, bei allen tiefen ©evtfd)en tfitlbrücfen ju ©runbe liegcnbc, 
beseichnete, unb weldjel Berber jum Hitel feine« ©erd! bitte g<■; 
brauch«« (innen: fdjtug ©fd)«nburg bal von 80gau getilbefc 
©ort 59?enfd)enthum vor. tiefer Berf4log batte anfangl meine« 
völligen BetfaU, weil SD?enfch«nthum, nad) ber 2(‘bnl»4(«it mit Äri; 
ftentbum, j(5nigthunt u. f. w. fowoi bie BJürbe unb Oied)te, al! 
auch bie $j)flid)ten bei 9)?«nf4«n jugletch umfaffen (ann. 2CUein fo 
oft ich mich nachher an Berber’* ©teile feftte, unb mm vevfud)te, 
wie biefel ©ort p<b auluebmrn würbe, wenn maw, el, flatt bei frent; 
ben Humanität, auf bem Hitel bei mebrgebacblrn ©er(el gebraud)fe 
(SSriefe jur 83efirberung bei CD'Jenfchenthumi): wollte mein ©e. 
fühl bem Berftanbe nicht nach, öl fließ fich jebelmabl, ich meiß nidjt 
woran, welch«! ich mir nicht recht beutlich ju machen wußte. Bieb 
leicht war cl ber Umflanb, baß Sogau, bei bem ich *<« rrfle Be» 
(anntfehaft mit biefem ©orte machte, ben Begriff bei menf4li«hetl 
©efd)lechtl in einer ©teile bamit verbunben ju haben fcheint, in 
ber anbern aber unflreiti9 bamit verbunben hat: 

— — bie theuren ©rbenfonnen, 
©oburch bal B?cnfd)enthunt ben h>6cf)ftrn ©tanb gewonnen, 

©ürbig bifi bu, baß bein (Ruhm 
Bleibt, weil bleibt bal 2fttnfcf)«ntl)ura. 
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3<h »erfaßte tjlmaf bal SEBort, nach brr gorm von ßigtnthömlid)* 
feit umzubUben, ttnb 9}lenfd)entbümlid)feit ju fagen; unb nun war 
mein (Befühl mit bem SJetfianbe aulgcfühnt. über bit SSeforberung 
her Sttenfdjenthümlicbfeit, fchien mir oüllig eben fo »iel all: Über 
bie S3ef6rberung ber Humanität, ju fugen, nümlich: über bie SBc* 

fürberung ©effen, wa# ben Sftenfchen jutn SJRenfchen macht, ober mal 
(an Siebten, Pflichten unb ©ürl'e) jufümmt ober eigenem* 

lieh ift. 
©iefel neugebilbcte ©ort gemdbrt juglei<$ ben Bortbeil, baf ft cf 

ein Beilegewort, menfd)cntbümlid) für human (bal ©ort in feiner 
aUgemeinften SBebeutung genommen), baoon ableiten lüft. 3>d) bin 
ein 2)?enfd), tdnnte man Serenj’en< bekannten tfulfpruch über« 
f<$en, mal menfdjentbumlid) ift, ift mir nid)t fremb. 

34) muf noch anmerlen, baß ffiielanb einmal ba, wo gerbet 
Humanität gefegt haben würbe, ben Äulbrucf SftenfdjKnftanb ge* 
brauet fyat: 

©en Üflenfcbenffanb, ben ©octor ©anbebil 
Unb greunb #an# 3 a cf (wenn ihn bie Saun’ auf Stieren 
3u gehn ergreift) bei uni mfleinecn will. 

<5in anbermabl t>at er teufet;heit bafür gefegt: 
©ir, ©<hwe(ferchen, unb beinern fünfi’gcn ÜÄann 
©tebt ganz gewip bie ^Jfenfchheit an, 
3u welcher, wie bal SReFtarrüuf4>4>en fchminbet, 
©ie (Bittinn unoermerft ftd> abgefchattet finbet. 

löffelt hat neuerlich nftenfehfutbum für Humanität angenommen: 
»©iefe reine, bujrch ^bdafaphie unb ßrfabtunj aller Borzeit fo fein 
gelauterte SBiütbe bei 5Renfd)entbuml.« (3uf.) Sieb ge hat 
fowol SRenfdjettfinn, all auch 5Renfd)lid)feit für Humanität ge* 
brauet; unb ich muf fragen: ob bal frembe ©ort in folgenben jmei 
©teilen ftch befler aulnehmen ober grüfere ©irfung machen würbe? 

©a horchte tief aul feinen gelfenbüfüen 
©er aufgefung’ne SJtenfdjenftnn pnvor, 

Unb 
©ie 0ftenfchbeit ringt fchon f>iev von einem 3ie! jum anbent; 
©ie Fümpft ft4> immer mehr jur Sfflenfdütdjfeit hinauf. 

SRoch muh ich bewerfen, baf bie oben aufgeführten SBbrter, SWenfcf)* 
heit ober SWenfchenthuro unb €D?enfd>entf>umtid>£ett, »efentüch 
»erfd)ieben ftnb. 2Jtenfct)b*it unb 2ftenfd)entbum bebrüten i. 2(Uel 
mal bem SRcnfchen roefentlich eigen ift, bie menftblidfeStatur; 2. alle 
©enfehen zufammengenommen. $D?enfd>enthümlichfeit hingegen be* 
jcichnet ©aljentge, wal ber menfd)lid)en Statur (in bcr. ©enf*, Sin¬ 
ne#* unb £anblunglart) gemdf ift, alfo Humanität. £einje 
fdjlügt aud> ?Ü?enfchenabel unb ©belmenfchhtit für Humanität tor. 
©al erflc mag aUetbing# zuweilen bafür gebraucht werben Finnen, 
nur nicht immer; bal jweite hat, wie alle bie ©Ürfer, welche au# 
einem abgefuejten SBeüegeworte (Adjectiro) unb einem (Brunbworte 
(Substantivo) iufammengefetjt ftnb, etwa# ©teifc#, welche# bei neu« 
gebilbeten ©brtern bem Ohre auffüllt. Garnier hat für bie 
here ^dhretbart 9JJenfd)enf)ulb bafür gebilbet: 

©urch Opfer nicht, burch 93?enfd)en(>ulb. 
Huraeür (fpr. £ümüb* ober Üm6hr), bie Stimmung ober CBemütb#* 

ftimmung, bie Saune, in allgemeiner SBebeutung. ^epnaf hat 
auch 2fufgcf?gth«it bafür gebübet; weil man für: etre cn botme 

ou mauvaise hmneur, auch, gut ober fd)led)t aufgelegt fein, fagt. 
Älopftoc!, ber bieSnbjtibe ei cft ju neuen ffiortbübungen benüfcte, 
ba, wo e# barauf anFömmt, einen fabelhaften 2(u#wucb# einer an ftd) 

felbft untabelhaften ®ad)e au bezeichnen, hat (in ben ©um. ßJefprü* 
d)en) für ben SBegriff: feltfame ober wunberliche Saune, welchen bie 
ffnglünber burch Spleen bezeichnen, ba# XBort Saunerti gebilbet. 
(3uf.) gür bie granj St. a. mauvaitcr humeur fein, bie man fe 

oft tm ©eutfdhen h^rett mui, Fant» man auch unwirfd) fein fagen. 
»SBerbet nur ni4)t unwirfd)!‘t SBüchter. 3n ber 91. ©. S&olF#* 
fpcadje gebraucht man auch tranig bafür. »(Sr i£ h«ute fraöig» 

man muf ihm ni4)t zu nahe Ccmmen. 
Humeurt (fpr. hümbhrt), gelaunt. @ut ober fchlecht geldunt fein. 
Humide (fpr. hümtbc), feucht. 
Humidit&t, bie geud)tigFeit. ©il bejeichnet aber eigentlich bie ab« 

gezogene (Sigenfcbaft be# geuchtfeinl. ?Ü# etwa! für ftch SBeftebenbel 
gebaut, fiunen wir fie burch bie geuchte (wie SBlüue, Sdhwürje 
u. f. w.) unb bie geud)inif aulbrucfen. 3enel hat Bof: 

SOtir fehlt fchon $cud)te zum {Reben; 
biefe# 4>eyna| im Äntibarbarul: .©ie Jeudjtnip mittheüen.* ICH 
abgezogener Begriff, bie geud)theit. 

Humilidnt, bemüthigenb. 
lluiniliatiön, bie Demüthigung, Öntiebrigung. Jtlopffocfhat 

bie ^eniebruug bafür gefagt. 
Hutniiiiren, bemüthigen, erniebrigen, wofür JtlopftocC lieber cr- 

ntebern fagt. 
Humilit*t, bie SRiebrigfeit, bie ©emuth. 
Htimor (wofür bie ©eutfehen ^»umobr ju fprechen pflegen) Iff zwar 

mit Hiuneur uiUig einerlei, nur baf ba# eine bie gcanjbfifd)«, bal 
anbere tie Sateinifd;r (Snbung hat; allein terSprachgebrauch hat einen 
Unterfd)ieb jwifchen ihnen ringeführt. SOtit Humor uerbinbet man 
nümlicb nicht, wie mit Huinaur, ben Begriff ber Qkmüthlflim« 
mung, fonlern einer fdherzhafttn Saune, befonber# einer folcfeti, bie 
burd) ©onberbarfeiten Sachen erregt. Oin humorlitiicher ©chrift* 
ftrUrr iff baher ein fol4)er, bem Saune biefet Xrt ju (Gebote ftcht. 
©ir nennen ihn auf ©rutfd) einen Saunigen, fo wie wir auch Saune 
in engerer SBebeutung für Humor }u gebrauchen fchon gewohnt ftnb 
(3uf.) «©ir F&nnen auch fd>ergf>afte Saune in 0dherjlaune jufani' 
menziehett; unb für humoristisch fchecjlaunig fagen.« ©. 

Humorist, ein launiger @d)riftfreller, ein Saunenfd)tiftffcUer. 
Humoristisch, oon vperfonen launig, ton ©adjen launid)t, hoch mit 

bem SRebenbegriffe be# Scherzhaften; baher B. ben YulbrucF fd>erg« 
launig bafür gebilbet hat. übrigen# muf launig unb launid)t 
nicht mit launtfeh rerwechfelt werben. ©il lefte wirb immer im 
bbfen ©inne genommen unb f>ctft: bie Saune, b. i. bie Stimmung, 
leid)t unb oft uerünbernb. 51 b. hat zwar nur launig; allein, 
ba er bei 4h»üicV* ©irtern , z. ©. fleinig unb jleiuid)t, bergig 
unb bergid)t, bornig unb bornid)t bie hoppelte gorm richtig unter« 
f4>eibet, unb jeber bie, uermüge bcr Öntfilben ig unb id)t, ihr ju* 
Fommence SBebeutung anweifet: fo iff nicht abzufrhen, warum bil 
nicht auch mit launig, Saune habenb, unb launid)t, launenartig ge« 
fchehen iff. (Sa ift hoch auch hier ein Unterf4)ieb zwifchen bem hu¬ 
moristischen (launigen) ©thriftfleller unb ben humoristischen 

(launichten) ©erFen beffelben wahrzunehmen. 3«ner hat Soun«, 
biefe ffnb mit Saunt gefchrieben. 

Hyacinth. ») ®in Gtbeiftein, gewühnlid) pemeranjengelb ober fener« 
färben. 2) Hyacinthe, eine befannte Blume, wofür in bem 9?eucit 
@d)auplahe ber 9?atur ber ©eutfd)e 9tame SWücjblume augege« 
ben wirb. 

Hyder, in ber gabellehre, eine ©ielfüpftge ©«hlange. ©a ^)ibrr un« 
ferer ©prachühnlichFeit nicht wiberffrebt, fo fann e# füglich cingebür« 
gert werben. 

Hydidulic, ift uon SBurja bur<f> SCafferfraftlthrt oerbeutf4>t wer: 
ben. ©. hat 5Dafferbru(flehre bafür uorgefchlagcn. 

Hydrauliker, einer ber bie ©afferbruiflehrc anzunenbei» weif ; ein 
SBafferbaumeijter. ©. 

Hydraulisch, jur ©afferbrudlehre gehörig, ©enn mein Stath, bal 
mit Unrecht veraltete Übrig }u erneuen, angenommen wirb: fo Fbanen 
wir wafferbrucFiehrig bafür fagen. 

Hydrocardle, bie ^)»rjwafTerfucbt. 
Hydrocdphalus, ein SöafferFopf, b. i. ein JCopf, worin ftd) ©affer 

angehüuft hat. 

Hydrodynamik, bie ^Baffertraftlfh^» 
Hydrogen, wöfjerftrtig. 
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Hydrogeologie, .ein neue! Sßort unb neuer Jtitel einel fBetfl 00m 
grajMOfen tama rf, überfe$t oon SBrebe, in welchem Untcrfuchuns 
gen Aber ben öinfluß angejieUt »erben, ben bie ®e»djTer auf bie 
»Übung unb ©eflaltung bec ©rboberfldhe gehabt f>aben. Sollte 
man nicht auf d^ntid^e Xrt fEBaflererbbilbunglleh« bafür fagen, 
fo müßte bet Sitel burch Umfehreibung h«if«n; £te SBitbung 
ober ®e;^altung ber ©rboberflJche burch bie ®e»üffer.« ». 

Hydrogr&ph, ber »eföreiber ber ©ewdffer, mit öinem «Borte, ber 
©erodflerbeftymber, »enn man will. 

Hydrographie. O 3Der Geographie entgegengefe$t, bie ®emü|fer* 
befdjreibung. SBajferbefchreibung würbe irre leiten. 2) (Sine »e* 
nennung beteiligen abeill ber ^genannten matbematifchen tfrbbe* 
fchreibung, welche* von ber Äenntniß unb »eftbaffeul;eit bei SReerl, 
»on ber <&<^ifffa^vt auf bemfelben unb ben baju geb&rigen Äenntnif* 
fen unb «Bctfjeugen, j. 85. bem Jtomyaß, banbeit. 

Hydrographische Martert r finb Seekarten. 
Hydrologie, bie ©ctihlfFerlefyre. 
Hydromantie, bie SBafferwabrfagerei. 
Hydrometer, ber ©affermeffer. 
Hydrophän, .ein burch feiger <5b«fceb*n, in welkem eingefchloffenel 

SBaffer ftcf> befinbet. $a wir für Chalcedon 9?ebeljhin ba&«n, fo 
lönnte man jenen 3Ba|Terne6el|?cin nennen.« ». 

Hydrophobie, bie SöafTerfcheu ober — fdjeue. 
Hydrdpisch, wafferfüd)tig. 
Uydropisle, bie 3Baf[erfud)t. 
Hydroecöp, bie 953afferu^r. 
Hydrostdtic. 3<b hatte in ber ^refifchtift SBaflerWagefitnjl bafür 

angefeet. SButja hat vachhe* 3Bafferftanb£el>re bafür oorgefchlcgen. 
Hydrotdchnic, bie SSafferbaufunft. 
Hydvotdf hnisch, wafferbaufünfhq. 
Hydrozele, ber l23afTerbcud). 
Hyetomdter, ein tKegenmaß ober 3f?egenmef[«r, ein ©erzeug bie 

©türfe ober beu ©rat bei Siegen« ja mefjfen. 
Hygca, bie ßJcfiinbbeitSgöttinn. 
Hygiene, bie ®efun&b«itf lehre. 
Hygrometer, ber Seuchtigfeitlmeffet ober$euchtemeffer (nicht £Bars 

memefftr# wie in Jtinbecling'l SBerfe oermutblid) bucci) einen 
SDructf^^ler, fte&t); ein SBetFjeug ben ©rab bec geudjte ju mrffen. 

Hygroicöp, ber Seud)tiqfeitl$eigec (nicht SBdrmejeiger, wie in bem 
"eben angeführten 2Berfe, wabrfcbetnlid) aud) burrf) einen IHticffel;!et 
fleht)- Xudh ber geudjtejfiger; ein unuottEomnuifrel SBerfjeug, 
Weisel bloß jeigt, baß geulte »orbanben fei, ohne ihren ©rab an-. 
jugeben. 

Hy inen. 1) 3n ber ftabetfehre, ber (5f)egott. a) 3n ber Sehre »om 
meufchlid)cn £6rper, bal 3ungfcrbautd)en, ober 3ungfernfd)leß. 

Hymne, tat. Hymnus. SEBir haben bie SJeutfchen SB&rter Coblieb unb 
£obgefdtig bafür eingeführt, greilidj füllt bei biefer S3erbeutfd;ung ein 
wefcntli<her SBefianbtheil bel»egtiffi— baß nümlicb einCobgefang auf 
bie ®ottf)cit gemeint werbe — weg; allein bat frembe «Bort fcrueft 
biefen ftebenbegtif? eben fo wenig au«, benn e« h«M weiter nicht!, 
al<j ®efang; unb wir jinb f<bc» gewvpnt, jene nähere »rftimmung 
lei btefen J)eutfd>en SEBirtcen eben forool, all bei Hymne hm* 
jujubenfen. — CShrifi- v. ©tonberg hat geiergefang bafür 
gebraucht: 

(Srbe, bu ÜJlfttter jabllofer .R'inbcc unb 3(mmf, 
®ei mir gegrüßt! ©ei mir gefegnet im geiergefange! 

©. a»nf> Ode. 
Hymnisiren. biefel oon Berber oft gebrauchte, rieHei^t auch 

gemach1« unbeutfeh« Sßort, ha^en wir unfec befannte« lobfingen, 
fiobfinget bem $errn! f. 3o, 5. Hingt bem unuerwühn*«* 2>euti 
fdjen Chw wol beffer, all hymuisirt ben .P>errn! 

Hyppdllage, in bec ©orachlehr«; eine Slebebclebung (Jfigitr), woburch 
bie gewShnliche Orbuang ber SSSortfügung umgefehrt wirb. 

Hyperbaton, in bet tat. ©ptachlehte, bie SBortüerfehimg. 
Hypürbel. 1) 3n ber SJebeFunfl, eine Übertreibung. SBergrSßerung, 

wel^el © uljet bafür oorfdjlug, brudt ben »egriff ju fchwad) aul. 
a) 3n ber ©rbßenlehte, ein Äegelfchnitt, ber überjwerch ; alft 
ein £lueetfegelfchnitt. 

Hyperbolisch, übertrieben ober übertreibenb. 
Hyperboreisch, gegen Slorben ober SRitternacht ftch begnbenb, n5rb* 

lid), mitternächtlich. Hyperboreische 836lfet ober Hyperborear, 
S^orbuotFec. 

Hypercritlc. S?übiger h«t Ubcrfunflrichterei bafür angegeben. 
Überfrittelei würbe etwa! ?ür?cr unb minbet fchwerfdttig fein. 

Hyperciitioch, übergenau, überflrenge, überfcharf, im urteilen, 
überfcittelich. 

Hypercultür, eine in »ejug auf ©tanb, ©efchüftlart unb »e? 
flimmung über bal rechte SERaß htnauigrhenbe »Übung, alfo eine 
Übetbilbung. 

Hyperorthoddx, Ü6ercechtgldubigj in ©eher«, btcfglaubig; »auch 
flocfglüubig.« ». 

Hyperorthodoxie, ber Übe*red)tglnube, ober bie Überrecf)tglAubigs 
feit, in Scberj, ber 2)icfglaube unb Me JMcfglaubigfeit; auch ber 
©tecfglaube ober bie 0tocfglaubigfeit. ®i< beiben lebten SBenen; 
nuitgen rül;ren von ». hec- 

Hypersthenie, in bertfrjeneimifTenfdjaft, bie ju weit getriebene ©tüt* 
fung, bie Überjtürfung. »granfreich, burch feine Überfldrfung — 
Hypersthenie — in ben ©tanb gefefct it.« »erlepfch- ©enauer, 
bie burch übertriebene ©türfung entftchenbe Überftdrfe, bal über* 
maß ber ©türfe. 

Hypersthdnisch, wal aul ju großer ©türfe ober ü^raft h«rrührt, 
j. ». eine fold>e üCranfhcit. ©ine äranfheit aul Überflürfe. 

Hypnotisch, fd)iafbringenb, *. ». ein folcijel SRittel wofür SB. mit 
CSinem 2Borte ein Schlafmittel faßt. 

Hypndticum, ber 0d)laftrunf. 
UypochOnder, mit ber Hypochondrie behaftet. ©. b. 
Hypochondrie. ®er JDeutfche 3Cultruct, SRil^fucht, ber einjige ben 

wir Mojest bafür hatten, ift in boppeltem SBetcachte fehlerhaft; benn 
1. i|t nid;t gerabe bie 3Rilj, fonbern »telmehr bal Stervengebdube 
überhaupt, unb befonberl ber ganje Unterleib, ber eigentliche ©i$ 
biefel ubell; unb 2. verbinben wir mit SRiljfucht bie Stebenbc-. 
griffe ber fiebloffgfeit, bei ©djeelfebenl, ber »itterfeit u. f. w., 
welche gwar wol oft, aber bod) nicht immer mit ber Hypochondrie 
rotbunten flnb. SD3enigf!enl machen btefe S'tebenbegnffe el in ben 
aUermeiften S?üßen unthuiieh, biefen SDcutfd)en 2fulbrud ju gebrau* 
<hen; ungeachtet er in benjenigen gdUen, wo jene Stebenbegriffe nun 
einmahl mit aulgebrucft werben Jollen, unjlreitig an feiner rechten 
Stelle ficht, 5. ».: »SDie SfRenfdjen ftnb nicht, wie ber ©chiferbichter 
Ite fdjilbert; aber auch nidjt, wie ber miljfüdjtige SRurrfopf fic 
fieht." SEheophron. Allein wer m6d)te von fi<h felbft fagen: baß 
er an ber 9fti(jfucht leibe; ober einen Xnbern fragen: ob er etwa 
imljfüchtig fei? ©a, wie gefagt, ber ^auptjii biefer Jtranfheit im 
Unterlcibe ift, unb biefer auch ber »auch genannt wirb: fo würbe 
man wol ganj richtig bauchfranf unb bie föaudjfranfheit bafür fa> 
gen fbnnen, wenn el nicht noch anbere Äranfheiten bei Unterleibcl, 
j. ». Collc, güte, an bie man gleichfatll babei benfen f&nnte. 3Benn 
wir inbeß franf in füdjtig, unb ^canfbeit in Sucht rerwanbelten 
■unb nun bauchfüchtig unb 2$aud)fud)t für hypoch jndrisch unb 
Hypochoadrie fagte«: fo würbe, fcheint el, rin SRißoerjidnbniß fo 
leicht nicht ju befoegen fein, weil anbere Übel bei Unterleibel «war 
dfraufheiten, aber feine Suchten (chronische Jfranfheiten) ftnb. 
9fecoenfcanf unb y?erpenfr<mfheitfinb gu aUgemein. 2Cber auch biefe 
in nmicnfüchtig unb 9ieruenfud)t ober 9fen?enfüchtelei vecwanbeit, 
würben um »ielel fchon bejeichnenber fein. Umfdjreibenbe ®eutfch« 
Äuibrücfe bafür finb: am Unterlcibe leiben; neruenfranf im Un* 
terleibe fein; an fd)wach*n (riugeweiben leiben u. bergl. *u<h 
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feai veraltete, feit einiget Seit aber »ieber in Umlauf gefomraen* 
Griesgram fann oft recht gut bafür gebraucht werben, wenn nämlich 
mehr bie mürrifctje ©emütböftimmung, als bie Urfache berfelben, bie 
forderlich* 3errüttung, bezeichnet »erben foU. »SBenn er fte gutlau: 
nig mit ihrem Griesgram aufjog.« Drtel. .©ein ganjeS Sehen 
war jule$t ein beftänbigeS Griesgramen unb Grämeln.« (5. »©ie 
fdfieti mit meinem Grießgrame einverftanben ju fein.« öbenb. 
Kant hat bie unbeftimmte Hypochondrie (hypochondri* vaga), 

b. i. bie Schwäche, ftcb franfhaften ©efüblcn überhaupt, ohne einen 
beftimmten ©egenftanb, »utbloS ju überlaffen, nicht übel bie Geil« 
lentranff>eit genannt. Sin anber<r ©chriftfieller hat minber glücf* 
li<h ben Xusbrucf Grübelfranfbeit bafür gewühlt: .Sin paar Becher 
©ein halfen mir aus mancher Grübelfranfbeit-* SBecfer’S Crrbo* 
lungen. (3uf.) Der Bollftänbigfeit wegen führe ich noch an, baß 
ber 2Crjt £obe in Kopenhagen bie Hypochondtie burdf) baS £Q?a* 
genjipperlein hat verbeutfchen wollen, weil fte ganj befonbcrß ihren 
Urfprung unb ©tfc tm SJtagen habe, unb fehr oft mit bem 3ipperlctn 
ober ber fußgidjt enbige. 2CKem i. ift baS veraltete üifperlein fein 
gutes SOBort, als bäcbftcns für bie fdjerjenbe Siebe; 2. muß ich hoch 
bejwcifeln (wenn man einem Stichtage geftatten will über ärjfliche 
Dinge ju urtheilen), baß bie Hypochondrie eine 7(rt non ®id)t fei; 
5. muß ich, jufolge einer großen «Stenge von ©eftänbniffen, welche 
•faülfe fud)<9be Hypochondristen mir abgelegt haben, oermutben, 
baß ju früher, ju unmäßiger unb unnatürlicher ©ebraud) ber ®e« 
fchlechtStheilc in ben nieiften gäHen bie verborgene, aber wahre Urfache 
ber Hypochondrie fei. — SBaudhnervenfucht unb SBauchneruett« 
fudhtclei fdbeinen mir nunmehr nach wieberholtemStachbenfen barüber, 
bie paffenbften Deutfchen Benennungen bafür ju fein; fo wieSBaucfts 
ttervenfud)tling, Sftiljfüchtling, unb Grämling für Hypochon- 

drist. Stoch finbe ich Gramftänfelei für Hypochondrie gebraucht: 
»SJtit jebem Sage nahm auch bes guten Baters Gramftänfelei ju.« 
©ächtet. ©benberfel6e hat auch Gramgrillen für hypochondri- 

•che Saunen: »Um ©orgen unb Gramgrillen ju verfluchen.“ ©0 
fänntc man umgefehrt. GriUengram für hypochondrischen ©ram 
f«9en. 

Hypochdndrisch, miljfud)tig, bauchnervenfüchtig , griesgrämig, 
gramgrillig, bie beiben erften in Bejug auf bie wirfliche Hypochon¬ 

drie, bie beiben anbern in Bejug auf bie eingebilbete ober ange« 
wähnte, unb auf biejenige ©emüthsftimmung, bie bamit verbunben 
ju fein pflegt. @. Hypochondrie. 

Hypocrisie, bie 4?*ud)älei, bie ©cheinbeiligfeit, bie Gfeißnerei. 
Hypocrit, ber feuchter, her (Scheinheilige, Gleißner. 
Hypodiddscalus, ein Unterlehrer. 
Hypogastrium, ber untere Stheil beS Bauches, ber Unterbaud}. 
Hypomdchlium, in bet Staturlehre, ber fefte «punft, auf bem ber 

4>ehel ruhet. Kännte man nicht ber $ebepunft ober beftimmtcr, 
ber $ebelruh«punft bafür fagen? 2fnbere, j. B. ©eßler haben 
Unterlage bafür cmgefe&t, welches aber ju weit ift. 

Hypophthalmie, Äugenfthmerj unter ber Hornhaut. 
Hypoatdae, Hypc5stasis, in ber ältern ©otteogelehrtheit, jcbe ber fo* 

genannten brei $)erfonen in ber ©ottheit. 
Hypothenüse, in ber ©tößenlehte, bie größere ©eite eines rechtwinfe« 

ligen Dreiect!. ©ie wirb ben beiben fleinern ©eiten bcffelben, ca- 
tliiti genannt, fntgegengefeftt. für jene hat Bur ja bie Großfeite, 
für biefe bie 5fleinfeiten gebilbet. ©r fügt aber fnnju, baß man 
auch füglich bie größte ©eile pnb bie deinem ©eiten bafür fagen 
fann. 

HypothSc, ein vetfchrifbentß ?>fanb ober Unterpfanb; alfs ein 
$>fanb, welche! nicht übergeben, oberausgeliefert, fonbern nur ge; 
rid)tli«h auf ben fall vertrieben wirb, baß bie barauf geliehene 
©umme nicht ju ihrer 3eit jurüdbejahlt wirb. Oft Sännen wir 
spfanbverfchreihung, auch, 9>fanbredjt, bafür fagen. j. B. er hat 
4m baS ©elb nicht auf SBc<h}fei, fonbern auf ^fantvcrfchreibung 
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geliehen. VQe, welche an ben beweglichen ober unbeweglichen ©fitem 
beS äöecjtorbenen ein 4Pfanbred}t ju haben oermeinen. $ür Gelb 
auf Hypothec verleihen, fagt man mit ©inem ©orte: t! belegen. 
HypothSca tdcit«, ein fltUfdjwtigenbeS Unterpfanb; — speciäli*, 
ein befonbere! ober befiimmteS Unterpfanb; — goneedlis, eine 
allgemeine 83erfd)rei6ung, eine allgemeine 23erpfdnbung be! ge« 
fammten SSermägenS. (3uf.) Die erfre Hypothec, ift bas erftt 
Unterpfanbcred)t, bie erfte Unterpfanbverfd;reibung, fürjer, bie 
erfte ^)fanbüerfd)reibung, unb bas erfte 7)fanbred)t. ©0 auch bte 
(Weite unb britte Hypothec. ©in hypotJkcrdiifdjec Gläubiger tft 
ein Unterpfanbgläubiger, fürjer, ein vpfanbglaubiger; bie hypoth«- 
earische ©d)ulb, bie Unterpfaubfdjulb, fürjer, bie (pfanbfUjulö. 
Das Hypothekenwefen hat ®. burch Grunboerpfänbungewefen 
»erbeutfcht, weil es ©runbftücfe ftnb, bie jum Untevpfanbe oerfeftrie* 
ben werben. Das BcrpfänbungSmefen würbe fürjer unb bo<h h‘nt 
länglich bejeichnenb fein. 

Hypothecdrisch. uuterpfänblid); auch burch 3ufammenfehungen mit 
^Pfanb, j. 83. UnterpfanbSftd)erheit. 

Hypothecdrius, ein ^Pfanbgläubiger. Äinberling; beftimmter 
cm Unterpfanbgläubiger. 

Hypotheken, unterpfänblich ver|tchertt, (um Unterpfanbe t>er^ 
fd)teiben. 

Hypothekenfd)ein, ber ^>fanb« ober Unterpfanbfchtin. 
Hypothese, ffiir hatten jwar fd>on baS SBort 83orauSfthung unb 

Annahme bafür. ÄHein ba biefe in einigen gälten nicht recht gut 
ju paffen febienen, fo fchlug ich SBagefafc bafür oor. Diefer neue 
2luSbcucf wttrbe von einigen ©prad&forfchern unb ©cheiftftettern, j. 83. 
von bem foger.annten Dbenwälbcr imSBraunfcbw.3ournafe, von 
©fchenburg unb von © tu ft, gebtlliget unb angenommen, fflt o* 

1)in$ejen ertl&rte fich bawiber (D utfeh- SWonatSfc^rift, Dec. 
179s.) aus bem ©runbe, weil es nur einen Xh'il tief Begriffs, ben 
Wir mit Hypothese oetbinben, nämlich bie Ungewißheit» n*^t aber 
auch ben vsn einer Unterlage, worauf man eine folge bauet, auS< 
bruefe. hierauf läßt ftch «6er antworten: baß bem ©riechifdien 
©orte ebenberfelbe fehler, wenn eS einer ift, nur auf eine anbere 
Xvt anflrbt, inbem baffelbe gleichfalls nur ©inen her beiben $aupt< 
begriffe, bie hi** jufammenfommen, nämlich ben ber Unterlage, nicht 
aber au $ ben ber Ungewißheit angibt. ©S wäre nun aber erft bie 
frage: welcher von biefen beiben Begriffen ber notbmenbigfte fei, 
folglich an wenigften übergangen werben bürfe? Unb bann: ob hei 
einem jufammengefe|ten Begriffe, alle Steile beffelben in bem ©orte, 
tvobureb er bejeichnet werben foU, nothwenbig auSgebrucft werben 
müffen? ©ine Stenge alter unb neuer, allgemein gebilligter ©ärter, 
baß frembe SPort Hypothese felbft, beweifeit baS ©egentheil. Da 
es fiberbas fälle gibt, wo wir bei bem Begriffe, ben baS ©ort Hy¬ 

pothese bejeichnet, wenn nicht auSfcßließlich, hoch vorzüglich an bas 
Ungewiffe, Uitbewiefeite, alfo Gewagte ber a^orarSfeßung, unb nidjt 
an ben Umfianb, baß fte jur ©runblage für anbere ©ä$c bienen feil, 
jtt benfen pflegen, wie wenn man j.B. fagt: es ift unb Ileibt hoch 
immer nur Hypothese; fo bürfte bas ©ort $Öagcfab, wenigftenl 
für biefe fälle, nicht ju verfchmähen fein. 3n anbern fällen, wo cf 
mehr auf ben Begriff ber Unterlage, «IS auf ben ber Ungewißheit, 
anfäme, fännte man SöorauSfefcung gebrauchen. 

Kinberling hflt fBebingungSfab bafür angefeijt. Da! fcheint 
aber einen ©a$,ber eine Bebingung enthält, ober brr nur bebiugt ju 
verftehen ift unb gelten foll, aber nicht eineBorausfe^ung jubejeichnen. 

Baumgarten üfcev'e^te Hypothese, gleidjfaU# nicht fehr paß. 
lieh, burch Grunbmeinung. (3uf.) SBagefaß ift in ber folge von 
vielen fprachfunbigen ©chriftftellern angenommen werben. E.\ hypo- 

the i, vorauögefebtermaßen, ber 23vraudfebung jufblge oUr ge« 
maß, angenommenermaßen. 

Hypothesiten, annehmen, vorauSfeheit; Sßoraitfffrhuttgcit rnadjen, 
ober wagen. 
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Hypothetisch, angenommen, ober ©orauügefe&t, j ©. «in fou 

djer 6a$. 
Hypotypöse; biefe* ©ri«tt)if4e ffiort, welche* in bet neuern SSenmnft* 

forfchung ©orfbmmt, ifl ©on bem Urheber berfelben felbft burd) £)ar; 
fteUung, nnfdjrtuenb« 33orjtellung unb Sßerfinnlichung ©erbeutet, 
ttnb burd) »ba* ©efcbüft ber UrtyetMCraft, bem SBegriffe eine corre* 
fponbirenbe (antwortenbe) Xnfdjauung juc ©eite ju jiellen, ober un* 
tetjulegen,« erflürt worben. 

Hysterie, bie *DZuttfrbefd)»©erbe,SSaud>rtert>enfud)t. ©.Hypochondrie. 
Hystdrisch, ift beim weiblichen ®cfd)led)te, roa« bei bem männlichen 

hypochondrisch genannt wirb. ?Ran bat für btefe weibliche Äranf* 
beit beu Warnen Stfutterbefchwerben beliebt. ©te leibet an Wut* 
terbcfcbmerben, fagt eben fo oiel al*: fte ift hysterisch. (3uf.) 
«Ran fbnnte aud), fie ifl baud)ner©*nf6d)tig/ bafür fagen. ©. Hy¬ 
pochondrie 

Hy steron - prdteron, ba* Hintere tooran. «Ran »erfleht barunter 
benjenigen Rebler/ entweber in ber SSorflellung ober im 2Cu*brucfe, 
ücrmige beffen jwei SBegriffe bergeftalt ©etwedjfelt werben, baf ber* 
jcnige ©on beiben, ber feiner Watur nach auf ben anbern folgen follte, 
biefem »orangefefct wirb, wie wenn 3emanb .ben Wagen »or bie 
9>frrbe fpanneu lüjit.« Berber bot biefen ®ried)ifchen Äuöbrucf 
bud)ftdbli(b oerbeutfdjt unb ba« SBorn * f)‘nt«n baffir gefagt. HUein 
biefe SBerbeutfchung ifl felbft eineKrt ©on Hysteron-proteron; man 
müflte «»n hinten *©orn bafür fagen. 3n einer fpdtern ©teile bat 
aud) gerbet felbft biefen Hulbtucf eben fo gefteat: »Unb wobutd)? 
Durch ein ^)intenuorn (ucm^ov n^ore^ov).0 (3uf.) -ßeinge pat 
bte Söcrfebrung bafür oorgefd)laget». • 

TTveieropMsrna, bie 9hid)bilbung. 
Hysterotomie, bie 3<rglieberung ber ©ebdbrmutter. 

1. 

(SRan nimmt bi««/ iP‘« gewbhufid), bet» ©clbfilaut t unb benSRit* 
laut i jufammen, ungead)tet jebet ein für ftd) beftehenber SBudjffabe 
tft ; weil »©ir für beibc nur ein 3eid)en in bem Sateinifdj:n großen 
fcbece haben, unb man baber beim Ifuffchlagen eine« Wbrtevbnd)*, 
worin beibe ©on einanber getrennt finb, ohne genauere Unterfucfyung, 
niemablö wiffen fann, ob man ben ©elbftlauter i ober ben SRitlau* 
ter j »or fi<h b«be. Xb. pat «war ©erfndjt, für biefen lefeten in bem 
Deutfdjen grofen Xbece ein eigene* neue* pfidjen eingufätjiren; allein 
©on biefem fonnte hier *«in ©«brauch gewagt »©erben, weil bie uns 
beutfehen SBirter, mit welchen wir e* b»«« *u tbun haben, nicht mit 
Deut)<hen fenbetn mit Cafeinifchen SBuchftaben gebvueft werben rauften.) 

Iabiiu, ein ©umpfuogel in ©übamccifa, bem Weiher dhnlid), aber an 

©rifie beinahe bem ©traute gleich- 3R«n fbnnte if?n ben Oiiefen* 

reihet nennen. 

Iaböt (fpr. Gabob). Da wir -£)anbfraufe für Manchettes haben, fo 

fünnen wir SBruftf raufe für Iabot fagen. Dafi labot im «igent* 

lieben ©tnne ben £ropf ber Sbiere bebeutef, ifi befannt. (3 uh) 

IBcffer, bie S3ufenfraufe. 

Iabotapltabatim, »ein in ©übajuetifa, befonber* in »raftlien wachfenber 

®aumf bet blaue IPeeren trügt, bie mit unfern £ribel* ober S5lau* 

beeten #b»li»H«it buben (Oehna L.), URan fbnnte ihn baber »vol 

ben SMaubrrtbAum nennen.« SB. 

Iacoblncr, jur 3«it ber Rranj. ©taatlumwütjung, ein Rreih«il^df«r. 

Iacoblniscb, freiheitSnjfithtg. 
lacobinlsmus, bic f?citdwut(), Rreibeitütaferej. 
Iactanz, bie Wuhntrebigfeit ober ^»talerei. 

lade. . ©. Nephrit. 

Iaguir, ein au*ldnbifche* Waubthier, mit bem Panther ©erwanbt, ©on 
Jtlein aber jum Uigergefthlecht gerechnet (Felis onca L.) ■, bie 2!i» 

Ialousie (fpr. Galufieh). 1) Die (Üifetfucht, unb mit bem Webenbe» 
griffe beö JUeinlichen unb SJerdchtlichen, bie ^iferfüd)tele». ©i* lebte 
bat Äofegarten. 2Cud) Oteiberei ifl ©0* einem Unbefannten bas 
für gebraucht worben: *3Die Reiberei ber ©ergebenen ^rooinjen 
JDeutfdjtanbe* gegen einanber.« (?ben fo hat man ©on (jiferfudht 
baö Äulfagewort eiferfüd)tetn gebilbet, um jugieich bie Webenbe* 
griffe be* Jbleinfichen unb 23crüd)t(ichen ber ^anblung mit au*jtu 
brutfen. ©a* ®runb»©ort/ bie ©if<cfitd)telet/ f&rawt in ?9?ari©aup 
emporgefommenen ßanbmanrte ©or. ») 3m RranjSfifdhen, ein 
©or ben Renflern angebrachte* ©ttterwerf, welche* ben 3n>«<* hat/ 
burchiufehen ohne felbft gefeh«« 8U werben: Un treillis de boi« ou 
de fer au travers duquel on voit saus £tre vu. Dict. de l’a- 
cademie Franraise. 3n biefem ©inne genommen, pa^t Reit* 
fiergilter bafüt. (3uf.) 3n jDeutfd;lanb pflegt man zweierlei Ren* 
fferbefchirmungen barunter ju ©erflehen, welche ebenbenfelben 3wecf, 
iugleid) aber auch brn haben, bie ©onnenflrahlen ab^uhalten ; »»Äu»s 
lieh 1. eine Xrt ©on Vorhang, bie au* einer XRjahl bünner unb bes 
»©eglicher, grünangeflrichenec SBrcttd;en befteht/ bie man mittelff einer 
©chnur, jenadjbem man mehr aber »reuiger Sicht im 3»mmer haben 
will, balb wagerecht, halb fchräg fietien fann. /Dafür fünnen wir 
©chtrnibrettchen ober företletuorhang fagen. (Sv lte$ bte 0chtrm* 
brettd)en nieber; er 10g ben 33retten>orhang auf. t. Äleine ©chir* 
me ©on Rlor ober florühnlichem 3«uge, womit man bie untern Ren« 
ffetfebeiben ©enoahrt, um bie S3örübergehenben ober ©egenüberwob* 
wenben ju bindern in* 3»mmcc ju fdjauen. £ier fdjeint Rcnjter* 
fd)irm ober Renfterfd)ir»nd)en bafür ju paffen. SOlan ©erffel;t aber 
au^ unter lalou.'ie bic in einigen ©egenben j. SB. in ber ©cbweij# 
üblichen ©itterfaffen, bie jur »cguemlichfeit ber Rrauenjimmer »or 
ben Renflern befeftiget finb, bamit ffe, fobalb fit ben Jtopf hinein* 
fteefen, burd) bte gegitterten ©eiten, 2flle*, wa* auf ber ©träfe ©or* 
gel;t, feljen fbnnen, ohne felbft gcfelin ju »»erben; eine prei*»©ürbige 
Qrrfinbvng, woburch für bie angeftammte Weugier be* fdjönen ©efchlecht*, 
unt für bie (Schaltung be* ©ittfamfeitfd>ein« jugleich geforgt ifl. 
<5tue folche 5Borrid)tung fbnnte man, nad) bem «Ruffer ©on SUergift* 
nitinnicht, ©ieh-bich=um unb ©teU=btd) ein, ein 0iehs»t»id):uid)f, 
nennen. (3uf.) S?ei 3R. Stram er, in beffen ÜliebevlanbifdjeJt» 
SBürlerbuche, finbet ft<h für Ialousie, in fofern e* ein Renftergittcr 
bebeutet, aud) ber 3(u*brucf ©chranffenjter. 

Ialöux C-'pr. galub)/ eiferfüchtig. 
Iamboläne. »Sin JDftinbifcher SBaitm, beffen Ri*u$f IBceren finb, bie 

unreif einen fauern sufammenjiehenben ©efebmart haben, bei ©5l» 
liger Weife aber fo füjj unb weich al* Weintrauben finb (Inml.oli* 
fer« L.). ©ietteicht fbnnte man il;n ben SBeinbecrbaum neu 
nen.« SB. 

Iambdse ober Iambü*e. »Sin (Sef^led^t SBdume ©erfchiebener Urten 
in Cftinbien, beren Rrucht »11 ©eftalt unb ®efd)macf ©icl #hnlid)fcit 
mit unfern ^ftrftchen hat. Da ba« faftige Rleifth berfelben nach Wo * 
fen riecht, fo Wnnte man bte Rrucht SRofenpftrfid), unb ben SBaum 
IKofctipfirjtdjbaum nennen, »©enn man babei nicht ©ielmchr an eine 
2frt »rirfltcher 9>ftrftcben unb ^firfichbüume benfen »©ürbe.« SB. Da 
nun aber bi* wil unausbleiblich ber Raa feit» midjte, fo fcblage teb 
bie SBenennungen, ?ffterpfirftd) unb ?(fterpf»rftchbaum bafür ©or, 
»©eich« biefem SRifyerftünbniffe nicht aulgefefct ftnb. 

Idmbue, in ber SZJer*Eunft, fo»©ol ein 8<er*fuf, ber au* jwei ©ilben, 
einer fursen unb einer langen (u —) beffeht, al* aud) ein au* folgen 
Rüfen jufammengch^ter S5er*. Die Äbftammung biefe* urfprüng* 
lieh ©riecbifchen Wort* ifl unbefannt, »©enigften* feh© ungewif; auf 
f.e alfo fonn hei ber SBerbeutfcfjung beffelben nicht Wü<ff»d)t genom* 
men »©etbe«. Cüwe hat ©teiger bafür ©erfucht; »eil bie jweite 
©tlbe ben Son pat, folgit^ bie ©timme bei ber 3fu*fpra<he eine# 
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Iambue ftetgen ntuf. ©fit Trochäus bot ebenbiefer ©#riftfteffer, 
weil et bat ©egenthtil bei Iambus tft (— u), bin gaUer genannt. 
(3u f.) ©fm unter Anapest gema#ten 83orf#lage jufolge, Fünnte man 
ben Iambus bin ütucjlangfufj neunen. JBenn ein fpottcnbel ober 
ftrafenbel ®ebi#t bamit gemeint wirb, fo hoben mir «Spott* unb 
©trafgebidjt bafür. 

Ianitscharen, 3:ürFif#e ©olbaten ju guf. Ianitscharau-Music, 
£ürFif#el Zonfpiel cber £ürfentonfpiel; unb ba ©ptel oft f#le#t* 
weg für Stonfpiel gebraust wirb, au# blof Sürfenfpiel. 

Ianudrius, ber SBintermonat unb ber Senner. 3m Theuthonista 

fimmt Hartmaynt, $artmonb, ber harte ober jtrenge SRonat cot. 

©ie 9?eufranFen Ratten ben mit bem 3ünner jufammentreffenben Wo* 
nat ben ©djneemotiat, Nivose, ju nennen beliebt. 6. April. 

Iärdin des pläntes (fpr. Gatbüng büh $>langte), in $atis fo oiel all 
botanischer ©arten} alfo ^flanjeitgarten, fonjt au#, in fofern cor* 
ttehmii# Xrjenetpflanjen barin angebauet werben, Xrjeneipflanjen* 
garten. 

Iargön (fpr. Gargong), ein unoetfiÜnbli#e#, fpra#wibrigel ©erebe. 
SBir ^aben bie Sßbrter «ßaubcrroülfd) unb' SRothtoütf# bafür. 
SBÜlfd) bebeutete urfprüngli# fremb, fo mie bal ©runbmort ©$af>l 
einen gremben beAei#nete. 3n ber golge galt jenes, in bejtimmter 
Sßebeutung, fürStalifd) unbgcönzüfifd), biefei für 3taiier unb gran* 
iofe. Zauber bebeutet im D. ©. öbenbal, mai man in Saufen un* 
ter ©Serrig ober SBerf, unb im 9t. ©. unter $ebe »erfleht, b. i. ben 
grbbern, ni#t mehr fabenraüfig gelegten, fonbern oerwirrten Xbfall 
bei gla#fe#. ©aber fauberit (9t. ©. fobbern), fo oiel all oerwirrt, 
folglich unoerftünbli# reben. Äauberwülfd) alfo ift ein unoerjtünb* 
lidjel, frembartigei ©erebe — Isrgon. ©ie erfte ©ilbe in SKoti)* 
wnlfd).leitet grif# oon bem Stal, rotto, gebrochen h«*; welchem 
jufolge jene# 2Bort fo oiel als ein gebto#cnel aullünbif#e# ©erebe 
bebeuten würbe. 2C b. hingegen finbet es natürli#er, bie ©ilbe reth 
au# bem 9?othwülfch<n felbfl begleiten. 3n biefem nümli# (wor* 
unter man bie aus oberbeutfdjen, jübif#beutf#en unb felbjtgema#tcn 
SBörtern beflcbenbe, für Xnbere unoerftünbli#e ®pra#e ber tturopüi* 
f#en Sigeuner unb ühnU#eS ©efinbel# oerjief>t) bebeutet Slot einen 
©etiler; unb würbe alfo 9totf)tt>üifd) baS frembe ©erebe ber ©etiler 
cber Canbftreidjer bebeuten. Xttiin ba cS nicht wahrf#einli# ifl, baf 
©iejenigen, welche baS SRothwülf#e unter ft# reben, btefet ©pradje 
einen 9tamen würben gegeben haben, moburch fte ft# felbfl als Bett* 
Ut unb 8anbftrei#er bejeichnet Ritten, unb man auf ber anbern 
©eite Feinen ©runb fiefit, warum, wenn ber 9tame FKothtoüifd) ton 
Xnbetn hertührte, biefe bie erfte £ülfte beffelbcn aus jener Sprache 
felbfl füllten hergenommen haben: fo fdjeint mir grifch’enl 23ermu* 
thung boch natürlicher §u feiu. ©ottfdjeb hatte gar ben boshaften 
öinfafl, ten llrfprung biefeS SBortS in bem Faiferli#en Äammergeei#te 
ju SRothweil ju ftnben: »weil baffelbe fo fcbineS ©eutfeh fdjreibe, baS 
Faum ju oerftehen fei.« Söte bem nun aber au# fein mag, fo ifl 
baS SBort 9iotf)roalfd) bo<h in jebem gatte baju geeignet: an bie 
©teile beS auSlüiibif#en Iargon $u treten. 

Iaterie, (fpr. I-aterih), gebraucht 8t6f#laub für Therapie. ©. b. 
Iatreusiologle (fpr. I-atreuftologih), «bie £h«orie bei .fceilunglpro* 

jeffeS.« {R&fdjlaub. Xlfo bie #eilung$lebre. 
Iatrotdchnik(fpr. I>atrote#nicF), gebraucht 8Uf<hlaub für Teilung#* 

ober 4>ti(funft. 
Ibidem, gewbh«il# abgeFürjt, ib. ober ibid., gefd>rieben,ebenbafelbjl, 

auf ber }#on angeführten ©eite beS ÄBerFs, ober an bcmfelben Orte. 
Ichneumon, eine 2frt Sltis ober SRabe in ©gipten, bie au# garacn#* 

tafce genannt wirb, unb oen wel#er bie gabel oerbreitet ijt, baf jie 
bem f#lafehben dtrofobitt bur# ben offenen JRa#en in ben Seib Frie* 
#e, um es inwenbig $u tbbten. ©a gatao footel als Ä6nig h**fi# 
fo hat ©. bie ©eutf#e ©entnnung $6nigtfrn(j* bafür torgef#lagen. 

Iclmographie, bu#ftdbli# überfeht, bie ©purbef#ttibung ober ©pur* 
|ei#nung, oon UB^ 7%x<Pui f#o«be, ober jei#ne. 

SBir h«^n 9runbrif unb $f«m bafür. ©it Ichnographi« iairl 
ber Stereographl«, bem 2Cufriffe, entgegengefegt, b. i. bet ©arftd 
lung eine# ©egenftanbeS auf einer gegen ben <Beji#t*frril (Horitoai; 
fenFre#ten gld#e; ba hingegen unter feuern Sorte, fo wie unter bem 
©eutf#en <8runbri$ ober ^>(an, bie ©arftettung auf einet mit betn 
©e(t#tsFreife glei#laufenben (pnrallaUn) gld#e »ertauben wirb. 

Ichnogräphisch, im ©runbrif. 
Ichtyographle, bie gifd)befd)reibung. 
Ichthyolith, ein §if#jfrin ober Ubbrucf elue# gif#eS tu €#iefic 

(3uf.) tDtan finbet au# Ichthyapdtru bafür, 
Ichthyolög, ein §ifd)Funbiger. 
Ichthyologie, bie gifd)lei)re. 
Ichthyophäg, ein gtfd^effer. 
Iconocläst, ein Jöitberjiürmer. 
Iconodülen, 85iiberoerehrer. 
Iconodulie, bie 95ilbemrehtung. 
Iconographie, bie S3ilbfrbff#reibung. 
Iconoldler, ber Jöitberbiener,' 95tlberanbeter. 
Iconolatrle, ber 85ilberbien|li bie 23ilberanbetttn§. 
Iconologie. 1) ©ie 95ilberfpröd)e. a) ©ie Oilberbeutung, ©rtiü> 

rung ber ©innbil'ber auf alten ©enFtndhl'tn. 
Iconomachie, ber JBilberflreit ober S5i(berfritg; b. i. tiu ©treit, 

ber übet bie ©ilberoerehrung geführt würbe. 
Icosaddron, ein oon jwanjig glei#feitigen ©reiecFe« begrenzter Jtbr> 
. per; ein 3^anzigf!ach. Bur ja. 
tetus, eine Stüciung beS XuSbrucFS Iurisconsultns. ©. b. 
Icosindria, ^flanjen, wel#e jwanjig ober mehr ©taubfdben haben; 

jtoansigmünnecige. 
Ide&l, ein aus blofen ©orfteffungen oon ber ©i#tFraft gebilbeteS CBf» 

banfenwefen, ohne wirFti# bafeienben ©egenftanb 3n ben f#6nen Jtünt 
ften oerfFeht man barunter bas Urbilb, wel#ef bem arbeitrnben JCünft^ 
ler oorf#webt, in fofern er nt#t einen wirFli#en ©egenftanb fftaoif# 
na#bilbet, fonbern na# einem, nur feinet ©i#tfraft (Fantasie) ge^ 
genwdrtigen ©tufter arbeitet, weld)el bie witFli#en ©egenfl&nbe eben^ 
berfeiben 2Crt an ©#&nheit ober ©oUFommenheit #intrr ft# lütt 
3(u# hi« Fbnnte man CSJebanFenwefen ober ^ebanFenbilb, ober 
beffet (SJebanFenmu^er, ober no# beffer ©cbanfenmu|Ierfcilb bafür 
fagen, weil Urbiib bem Original antwortet, ©iefem Begriffe ju. 
folge, ben f#on Sicero (im 9?ebner) bamit oerbanb *), oerfuchte 
i#, fowol in bem 8B5terIid?en 9?atf)e, als au# (n ter ^)rei$fd>rift, 
ben ©eutf#en XusbrucF üWujlerbilb bafür. Ifn einem anbern Crte 
habe i# ©ebanFenivefen bafür gebraucht: »Bebarf eS mehr, als bie* 
fer Furien ©#ilberttng, bie i# »ahrlt# ni#t na# felbftgef#affeneu 
©ebanFenwefen, fonbern na# wirFli#en ffl?enf#en entworfen habe,« 
3n SSitten’« 93erfud>e über bie 33ilbung bet ©ülfer jur ©et# 
nunft, Berlin, 1786, finbet fi# ?Ofuflerbegriffe für Ideale: »©ie 
©eele hat au# no# anbere Mittel, wobur# fte ben @ang ihre! ©en» 
FenS otbnen unb in feiner Bahn erhalten Fann, nümli# wittF&hrli#e 
©tettung unb Xnreipung oon Sbeen, berglei#en 4. B. berCFntwurf ei* 
ner ffletra#tung ifl; unb 9ffuflerbegriffe (Ideale), mono# fie an* 
bete Sbeen entwicFelt unb itt ein ühnli#es ©anjes |»fammenfe|t.« 
Bei einer fpütern ÄuSgabe bei ^heophton habe i# ba, wo che* 
mahl# Ideal fianb, ©orbilb gefeftt; unb i# fehe no# je#t ni#t, 
wie eS an jenem Orte beffer oerbeutf#t werbe» F&nnte: .Seil fei» 
ner f#le#tgebilbeteu ©eele fein ©orbilb einer h^h^n 3:reffii#Feit 

*) »XIS jene Bilbhauer unb Btahler bei Supiterl ober ber 8Xi* 
neroa Bilb oerfertigten, hatten He feine wirFfidje ^Jerfon 00t 
Xugen, bie ihnen jum Stuftet biente; fonbern rl f#webte ein 
Bilb oon auSnehmenber ©#ünheit ihrem ©eifte oor. Xuf bie* 
fei hefteten fie ihre Bltcfe, unb fo bra#ten fie ein bemfelbou 
ühnli#el Bilb heroor.« 

46 
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®ctf<hwefet.« SRufterbilb würbe inbcß öudj gep«ft |«ben. 
(jäuf.) Sofe garten bot auch Urform für Ideal gebraust: »i«öti» 
«her SErefflichleit ewige Urform.“ ©inet meiner a3eurtheitcr finbet, 
baß juweilen aud) SKufter fdjledjtrocg bafür gebraust werben fbnne: 
»Die ©lebiceifche SBeuul unb bcr ißatiFanifche 2TpoU gelten für 5J?U: 
fter bet ©chönheit ober für ©chönheittmuflec.« 93. 

Xdedlisch, fann, jenachbem ber 3ufatnmenhang ijt, halb burd) fi&er* 
wirlitd), J- 23. ein {tberwirflicher 3u|lanb, halb burch ftbermenfd)* 
lid), j. 93. übermenfchliche 6d)bfl$eit, ffiütbe, ©oUfommenheit u. 
f. w. gegeben werben. Oft benft man bei idealisch fd)in, idea- 
lisch grob u* f. w. nic^t mehr, al* etwa bei wunberfd)6n, »un* 
bergroß. Sarater tyat trgenbwo norfd)Wcbenbe ©Einheit, für 
identische, gefagt. (3uf.) -Üftufterbtlblid), uotbtlblid) unb uv* 
färmlid) würben auch bafür paffen j ba« eine in biefern, ba* anbere 
in jenem 3ufammenhange. 

Tdoaliiiren, o!« überleitenbe« 2Cu*fagewott, gum Ideal b. i. gum ©es 
banfenwcfen, ©ebanfen* ober Sttuflerbilbe ergeben; al« unwber* 
leitenbe« 2Cu«fagewort, wie, wenn man fagt: er liebt ba« Idealisi- 
xcn, fönn'le man wol urbilbern bafür fagen, }o wie Cef fing ftnn* 
bilbern für ollegorisiren bilbcte. gür bie erfte gorrn bat 3eune 
Äbenoirflichen »ovgefchlagen. güt bie jweite gotm b®t man auch 
uotmujfern gefagt. ©r liebt ba* SBormuflern. 

Idealismus, ba«jeHtge ßeb^ebdube, na<h welchem bie Dinge außer 
un* al« bloße ©rfcbeinungen betrachtet werben, unb nur ber SBctrad) = 
tenbe frd> felbft für etwa« SßirFliche* hält. Äant unterfcheibet fol* 
genbe Unterarten berfelben : 1. bet eesthötische Idealismus, »bie 
©etingfcbäfcung be* witflidjen «Berthe« ber Dinge, unb ein ©«fallen 
an eingebilbeten v£irngefpin{len, ober einer burch unfere ©tnbilbung 
gemachten ffiorfleßung non bcr SBelt, bie nach unfcrm ©inne bejfer 
wäre;« bie weltoerfcbonernbe tafelet, a. Der crltische (auch ber 
formäle unb transscendentäle genannt), »ber Sehrbegriff, baß KU 
Je«, mi im Staume ober in ber 3eit angefchauct wirb, folglich alle 
©egenftänbe einer un« möglidjen ©rfahrung nicht* al« ©rfcheinungen 
flnb, aifo bie ©rfcbetnungölehrf. 3. Der Idealismus ber Maturs 
ftvecfe, »bie 93ehauptung, baß alle 3wecfmüßigFfit ber Statur unab* 
fid)tlich fei, $8efirettung ber Sftaturjwecfe.« 4- ©er dogmatische, 
ober fd)trdrmenbe, »bie ^Behauptung, bajj es feine anbere al« ben* 
fenbe Sßefen gebe, unb baß alle übrige Dinge, bie wir in ber 2Cn* 
fchauttng wahrgunehnten glauben, nicht* al« 93orffeUungen (in bem 
benfenben SOBefen) feien, welchen in ber £hat fein außerhalb biefen 
beftnblichec ©egenftanb antworte.« Der critifdje J3bealift fchrinFt 
feine 93ehauptungen nur auf bie ©rfcheinungen ein, bcr bogmatifche 
hingegen ocrwanbelt witfliche @ad>en in bloße 83orftettungen. 5. 
Der problematische, »baSjenige Schrgebüube, weldjeö ba« Dafein 
ber ©egtnffinbe im {Räume außer un« (nicht lüugnet, fonbern nur) 
für jweifdöaft unb unermeßlich ecfldrt.« Berber hflt für Idea¬ 
lismus überhaupt ba« «Bort Bmcifeltraum gebilbet: »Dt« ift ber 
©runb, ber allen Idealismus (wenn ein folcher ’Bweifeltraum je 
in eine« ÜKenfchen ©eele fam) uon ©runb au* aufhebt j« wogegen 
$ ein je erinnert, baß man habe i cl;er an Scepticismus atö an Idea¬ 
lismus bcnFen würbe. tllifin beibe fließen in ber angeführten vier* 
ten unb fünften Jöebeutung in eiuanber. Die @d)ein * ober ©r* 
fd)etnung«lcf)re bürfte wei bie allgcmcinfle Deutfd;« S3enennung für 
Idealismus fein. 

idealist, in allgemeinen, ©iner, ber ba* wirflichc ober gegenfHntlidje 
(nhjertive) Dafein tec Dinge außer ihm entweber liugnet, ober für 
unerwiefen hütt, folglich "2fUcö auf bloße ©rfcheinungen ^urüdführt — 
ein ©rfd)eimmgClchvtr ober SJevthetbiger ber (Sdjcins ober ©r* 
f^cinttngSlehte. Über bie »eifdjiebenen 2frtcn berfelben, ©. Idea- 
lts'iius. Die bebauptenben (dogmetischen) Idealisten fimite man 
2Dafc’nCJÄ«gti«r nennen, wenn fie nidht, tnbem fte ba* Dafein alter 
dußern Dit^c idugnen, an ihr eigene* Dafein glaubten. Umfchrej* 
tenb fönnte man fte burch 93eniid}tec ber tfußemrelt bejetchnen. 

Idüe (fpr. Sbeh). Dem gemeinen ©ptachgebraudye nath, werben Idee, 
93orfletlung unb 93egriff al« ©6Uig gleichbebeutenbe SBbrter ge* 
braucht. ®lan fagt: id) fann mir feine Idee baoon raadhen, unb, 
©ie haben feine Idee baoon. ©twa« beflimmter »erfleht man bar* 
unter ba« 93ilb einer ©a^e in unferer aiorftetlung ober öor Mitferer 
83orftcUung«fraft; unb in biefer JBebeufung fcheinen auch bie ^ollün* 
ber e* genommen ju haben, tnbem fte ben Xu*brucf DenkbeeH, 

JDenfbilb, bafür bilbeten. ^>tato, welker ba« 3Bort Idee, fo oiel 
wir mtffen, juerfl gebraudjte, »erflanb barunter ba« Soffen eine* 
Dinge«, in fsfern e« bem 23erflanbe »orfdjwebt ober ein fficgenflanb 
be* reinen S3etfianbe« ift. So cf e behüte ben SScgriff, ben er mit tiefem 
SBorte »erbanb bahin au«, baß er bie ©eaenflinbe aller unferer 23orftel-. 
tungen ol;ne Unterfchieb, in ©egenfafc ber wtrflidjen Dinge außerhalb 
unferer ÜSorflcllung barunter »erflanb, gleichviel ob fie unferer ÜBorjfel* 
lungöfraft burch beninnern oberburdj bie üußern ©inne »orgeführt wür* 
ben. Die marffcheibenbc (fritifche) Sernunftforfchung eRblid), trennte 
eon ber93ebeutung be*2Sort* Idee — affe« ©inntidje, unb fchrdnfte fte 
auf ben bloßen föernunftbegriff, in ®egenfa{> ber 5Berflanbeöbe: 
griffe, ein. Der Unterfchieb jwifvhen beiten ift, baß nur biefen le«* 
ten, aber nidjt jenem erflen, ein ©egenflanb außer un* antwortet. 
Äant’« eigene ©rfldrungcn barüber 'ftnb fotgenbe: »3bee, SRer* 
nunftbegriff, einSBegriff aus SRotionen (unb 9Iofionen ftnb ihm 93ec: 
jlanbeebegriffe), ber bie SK5glid;feit ber ©rfahrung überfteigt}« an 
einem anbern Orte, »ein foldjer 93egriff, bem fein congrutrenbet 
(übereinflimmenber) ©egenflanb in ben ©innen gegeben werben fann;9 
unb wieberum an einem anbern, »ein SBegriff, bem feine 2fnf<bauung 
t>6Uig abSquat fein fann.« 2Ct* 93eifpiel einer folgen Idee wirb un* 
in biefer ©d)ute bet begriff »on ©ott angeführt. — Diefem neue; 
ften ©prachgebrauche gemäß, muß alfo ba« 3Bort Idee burdh SSer* 
nunftbegriff »erbeutfeht werben. 2lßein ebenberfclbe Urh^e,r btefe« 
©ptadjgebraud)« rebet aud) »on eesthetischen Ideen, unb beregt 
mit biefem Flamen, laut eigener ©rFiSrung, »eine, einem gegebenen 
SScgriffe beigefellte SJorfteaung ber Qinbilbung«Fraft, welche mit ei* 
ner folgen SRannid&faltigFcit ber ahetloorfleUungen in bem freien 
©ebrauche berftlben »erbunben ift, baß für fte fein 2Cu«brucf, ber ei* 
nen beflimmten SBegriff bcjeichnet, gefunben werben fann, ber alfo 
§u einem 93egriffe »iel Unnennbare« bmsubenfen laßt, beffen ©efübl 
ba* ©rfenntnißoermbgen belebt, unb mit ber ©prad)e, al« bloßen 
SSuchflaben, ©eifl »erbinbet.« Kn einem anbern Orte brueft er ftch 
barüber, jwar fürger, aber eben nicht »erflänblidjer au«: »Sine Idee, 
bie nach einem bloß fubjeetioen ^)rincip bcr überctnfltmmttng ber ©r» 
fenntnißoermbgen unter einanber — ber ©itibilbungSfcaft unb tc« 
93erflanbe« — auf eine JCnfdjauung begogen wirb.« 3«h muß e* 2fn* 
bern überlafen, bi* in unfere gewöhnliche unb allgemein »erflünös 
liehe ©prache ju überfehen; unb begnüge mich, nur babet angumeefen: 
baß ba bie »sthetische Idee fonad). eine SÜorflellung ber ©inbil* 
bung«fraft, tiefe aber, fclbft in biefem Schrgebättbe, ein ftnnljdtc« 
93orflellitng«»ermögen ift, bie Idee fd)led)tbin unb feie ästhetische 
Idee barin »erfchieben ftnb, baß bie eine einen nnfinnlidjen, bie an* 
bere hingegen einen ftnnlidjen Urfprung l;at. 

fdem, ebenberfclbe ober ebenbaffelbe, ber ober ba« 9?amltd)e. SWcinc 
93erthcibigung biefe* le|ten Sßort« gegen K b. ber e« »etwirft, fleht 
in ben 33ettr. 5. weit. 2Iu*bilb. b. Deutfch- 0prad)e, IV. 114. Idem 
per idem, fagt man, wenn einerlei ©inn burch einerlei SBJcrfe aui* 
gebrueft wirb. SJlan F6nnfe in gleichet Äürge baffelbe burd) eben* 
bnffelbe bafür fagen. Äber ein« unb baffelbe ijt fcljon gebräuchlich. 

Idemist, einer ber immer einerlei Meinung mit Änbern ift; ein Sa* 
herr, ein allzeit fertiger 25eipflid)ter ober 3ufltmnter. 

Identificiren. Da, bem ©praöjgebrauche nad>, ber nämliche auch fo 
»iel al* ebenberfelbe heißt: fo fönnte man für identificiren (gu 
Sbenbcmfelben ober gu feem 91imiid)fn machen) ja wol füglich »er* 
namlidjett fagen. SSereinerfeien, welche* ftch öu^ bafür feilben ließe, 
ift fdjon etwa« l&nget unb fd)werf4lliger. 



Identisch, einerlei. Identisch« ©dfcf ffnb folch«, bi« Sitterief genheiten. Wan fagt ob«r auch: bUfft Dichter tut »iel« I4?otii* 
fagen, alfo einerleifagenbe, gletd^bebeutenbe. men, b. i. lattbfd)iftlid)e Äulbtücfe, in fein« SebiCht» oufge 

Identität, bte (5inerleif)eit, ober bal Qrinerleifein. ttnunterfd)te* nommen. 
benljeit, welchel «bepnat bofdr uorgefchlagen b«t, iff wegen bei Idöl, ber (U5be, bal ®6&enbilb, bec Abgott. <B£$e unb Xbgott 
hoppelten un Atf übelflingenb. öfchenburg fagt (in bem Wach* werben von einigen bahin untergeben, baf biefel einen unedlen, 
trage): »ßiefleicht auch bie 9Umlid)feit, obgleich Ab. biefen, nun falfchen ®ott, jene« b^gegen bal Bilb beffelben bezeichnen fofl. ©if 
einmatt bo<h fo hetrffhenben (gebrauch bei nimlid) für einerlei nicht fer ünterfchieb finbet aber nicht immer Statt, 
will gelten taffen.« S. hifrMet meinen Auffag im 4ten Stüd ber Idololdter. öl iff ein Ubclffanb in unferer Sprach«/ baf wir mit 
83eittüge jut weit. Aulbilb. ber JDeutfdjen ©pradje, Seite 1*4. bem ©orte Tlbgütter fowol bie SRehtzahl *on Abgott, all auch be* 
Die £ottünber fagen bafür : bie Evenwerenlykheit, bal Öbenbalfetn. Anbeter einel falffben ®ottel bezeichnen, fßir fönnten tiefer Unbe* 

Idioelectricitäet, bie urfprünglid)« SSlifcfeurigfeit ober S3t»&floff^at* quemlidjfeit abhelfen, wenn wir «ou bem ebcmahil üblichen Sulfat 
tigfeit. S. Electricitäet. geworte abgüttern für Abgötterei treiben/ bal ®runbwort AtgÜtte* 

Idioeldctrische Äorper, ffnb utfprünglich Mtbffofffeurige, ober bli&* rer für Idololatra bilbeten. 3n einigen Schriften bei XV. 3abr» 
flofffaltige. S. Electricitäet. Um bei fc^leppenben urfprünglid) hunbertl finbet fich Sbgüttercper bafür von Abgötterei abgeleitet, 
in biefen Benennungen überboben zu fein, fdffägt B. Utblifcfeuer, ©. feipj. ßrit. 33eitt. ©t. »8. 6. 66a. Allein bie Ableitung Ab* 
urblibfeurig unb Urbii(jfeurig!eit vor. güttercr ton abgittern iff ber #bnli<h*ettöregfl gemüfer. (3uf.) 

Idiom. Wan verficht tarunter fowol bie SWunbart (Dialect), all »f$ür fddlolater gebrauchen wir $cibe, fo wie für Idololatrle 4>«i* 
auch bie unter biefer begriffenen©pred)arten,woburch Diejenigen fleh benthum, unb fönnfen uni wol bamtt begnügen.« |>einje. Aber 
unterfd)eiben, welche in ganzen einerlei Wunbart hoben. Die ©prad)* möchte $r. j. ß. wol fagen: mein verliebter greunb treibt 
weife paßt für beibe Bebeutungen. »Sie fehen jebe Abweichung v«n mit feiner Braut #eibenthum? Dabei fönnte ©tandjer ja gar arge 
ihrer'©prad;weife cl« ßerterbnif unb WüdfaU an.« Stübiger. Dinge benfen. Der Sprachreiniger muj», fo oiel möglich/ auf alle 

Idiopatbie, berjenige SeibenSjuffanb einel einzelnen tfötpcrtheill, an g&tte #inffd)t nehmen. 
welchem bie übrigen SEh^l* beffelben Äörperi feinen Anteil nehmen. Idololatrle, bie Abgötterei, ber ©Öbenbienff; bil legte, wenn bie 
Wadj ÜJtitleibenfyeit hot B. (jiiijelleibenheit bafür vorgcffhlagen. Abgötterei in Bilberbienff beffeht. 

Idiopdthisch, einjclleibenb. S. Idiopathie. Idylle, ein ©d)Äfer* ober $ictengebtd)t. 
Idiosyncrasle. Dal Sßort bezeichnet in allgemeinen ben 3nbegriff bei I. e., eine jrürjung für jd est, bal iff, bal 

ßigenthümlicben, weld;el eine sperfen, an JTÖrper unb ®eiff, in ffd) Iehdva, ber Warne bei ®ottcl ber 3uben; ber 3ubengett. 
vereiniget. 3n befonberer Bebeutung aber cerffeht man barunter bte Ienc:nsnr, follte 3«taec heilen/ fo wie wir 2lltonaer, nicht 2Tlfonen 
au« einer eigenen Besoffenheit ber ffnnlichen B.'erfzeuge (bal SBcrt fer fagen. 
in feiner weiteffen Bebeutung genommen) h«vvühvenbe Eigenheit bei le ne sais quoi (fpr. ge ne $eh foa) — bal: weiff ttid)t Wfli 
®mpftnbungloermögenl; alfo bie ©imteleigcnbcit ober bie (Srnpfm* Sie hot in ihrem ganzen 2Bcfcn ein gewiffel 3<h n^)l reaJ?* 
bungleigenheit. ßft fönnen wir auch Eigenheit fdjledjtweg, ober woburch ffe Aller c^erjen an ffch zieht. Dft fönnen wir auch «in 
forperlidjc Eigenheit bafür fagen. Äant l;at ben Auibrucf bie ei gewiffel (Jtwal bafür fagen. 
genthümiid)« SÜfifd;ung bafür gebraucht, ber aber nur bann paft# JerbcSa, in ber Staturbefcbreibung, ber ©prirtger, bec (Srbhafe. ®- 
wenn bie Eigenheit aul einer befonbern Wifdjung ber S&fte entffan-. Iercmidde, bal Älagelieb, bie 3«remi«lflage. 
ben iff. (51 lä&t ffd) ober benfen, baf auch bie Befdjaffenbeit ber fe* Iesuit. 3ch hotte 3efu#bruber bafür angefefet, unb mir bal • nou 
ffen il;cile be« jCörperl, befonbere ber Herren (je nad;bem ffe ffraff csscndo unb Boltaire’l Anmerfung ju bem SBorte blanc: c’est- 

ober fdtlaff, mcl;r ober weniger cmpffnblich ffub), auf bie Erzeugung ä-dire noir, babei gebacht. Allein einer meiner Beurteiler fanb el 
gewiffer (5mpfinbungleigcnheiten einen wefcntlicben Gtnfluf höbe. mit 8Red;t nicht wohlgethon, ben ehrwürbigen Warnen Zur ße- 

Idiot, ein unwiffenbev ©tenfeh/ befonberl ein folcher, ber nicht weif/ |eid>nung einer ®efeUf<haft zu gebrauchen, bte in ihren ^werfen, Ste? 
wal in ber Blclt uorgeht, unb wie man ffch barin zu benehmen l;ot. geln unb ßerfahrunglarten gerabe bie ©egenfüflerinn oon Dem war 
spinfei unb Sappl ober bummer Sappl werben, in ben meiffen gdl* ober iff, wal wir bei btefem Warnen zu benfen berechtiget ffnb; unb 
len wenigffenl, bafür binretdjen. (^uf.) Abec beibe ffnb niebrigj fchlug üov, bie Benennung biefel JDrbenl »on bem Stifter beffelben 
ebler iff Sropf, auch Dummfopf. *u entlehnen. Demzufolge bringe idj nunmehr2ojolaer ober Sfojolal; 

Ididticon, ein SEörterbuch/ welche! mir bie in einer ®egenb eigen* jünger, unb für ben gefammten Orben tojolalorben in ffiocfchlag. 
thümlid)en Wörter enthalt, eeibnife bilbete ben Aulbrucf Üanb* Iesuitismue, ber Cojolalftnn ober ?ojolalgeiff/ bie ßojolallehf«* 
wort für Provincialismus; bavott höbe ich in b«* ^teilfdjrift bie Iettdn, (fpr. Gettong), ein 9?ed)enpfenntg, ©pielpfennig, 3«^fn: 
äufammenfefcung Uanbwürterbud) für Idioticon gemacht. Diefe pfenntg. (3uf.) Statt bei gemöhnlidjen 3rtt)lpf«nni9/ welch«! ni^t 
fe^t aber freiltd) uoraul, bag jener Ceibnthifche Aulbrucf, Sanbwort, richtig bezeichnet, muffe man 3üf)lpfennig fagen. 
fdjon gebräuchlich geworben fei. Sollte er bal nicht werben, fo Igndtiusbofyncn, arzenetfrifttge Jferne einer birnähnliChen Jfrudbt bei 
tönnte man l*anbfd)aftlworterbud)/ auch Äteilwürterbuch bafür fa* fegenannten Ignatimbaurn! auf ben ^bilippiffh«" (PhilippiniacLen) 
gen. Wef hot ©auwürterbud), Äinberling föejirfwürterbud) ba* 3nfeln. Der Warne hot Bezug auf ben Stifter bei Drbenl ber *0* 
füroorgefchlagen. Atteln jenel würbe für Biele, welch« bal Waltete jolaer (Ignatiu« Loyola), weil ffe uon biefen zuerff nach ®urop« 
^au, Uanbfchcft iüd)t fennen, unoecffänblid) fein; biefel aber iff hört gebracht würben, ©lan fönnte Deutfcher 39najbaum unb 3öna|* 
unb fchwerfillig. übrigenl hatte W i ch e9 fein ^amburgifchel Idio- bft)««« Mür fagen. 
ticon füglich SBürtcrbud) ber ^amburgifdjen ©prechart nennen Ignominie (fpr. 3njominth), bie ©chmach, bie ©d)anbe. 
fönnen. Dann würbe auch ber Ungelehrte gewuft hoben, wovon bie Ignominiös, ^ranz. ignominieux (fpr. injominiöh), 
Webe wäre. , föÄnblich, fchimpflicff. 

Idiotismus, thcill bie ©pra<h«igenhett überhaupt (nicht ©praChei* Ignordnt (fpr. 3ngcrang, im Deutfchen, 3ngnorant),ein Glicht« ober 
gentl)um, n?tld)ei ^epnah bafür h«t), tbeili bte lanbfd)aftliche 9Ii(ht«njifT«ri ein SÜdjt * ober -jlichtlfenner, rin Unwiflenber, 
©pradjeigenheit inlbefonbere. ®tan fagt: bie Dentffhe Sprache iff ein £>umm!opf. 
reich an Idiotismen, b. i. an eig«nthümlid)en 2Culbrücfen, bie Ignordnz, bie Unwiffenheit, bie Unfunbe. ®ith« auc^ Un* 
feine anbere Spraye mit ihr a«n«in $at; alfo an ©prachti* fenntniff bafür. 



364 Ima 
Ignoriren, heipt jwat unwiffenb fein ^ ebet etwa« nicht »if* 

ftn; allein man »erbinbet oft ben Stebenbegriff bei abfid>titd>en 
fftichtmiffen« ober ber ©Scheinuntoiffenheit bamit. 3n ben meiften 
gälten wirb nid)t tviffert wollen bafür gefegt werben Finnen; j. SB. 
ber Borgefepte will bie Bergebungen feine Untergebenen nid)t Wtf* 
fcn — er ignorirt fie. Clin eigene! 253ort bafür fehlt uni noch, 
©ntwtffen, welche« «fjeipnab WA* »erfud)te, fonnte feinen Beifall 
flnben, weil e«* fein ähnliche« SRufterroort unter ben mit ent ba* 
für gibt. SRertian (in bet 2fUgem. ©Sprachlehre, Braunfchw. 
1796) bat umviffen bafür pu fagen gewagt: »EinjelneDinge, welche 
bet gute ©ptadbgebraud), bei beffen ©uetle et lebte, i|m nicht un$u* 
toiffen (ju ignoriren) erlaubte.« ©a wir fcbon bal B3ed)felwott 
ttnwiffenb für ignorant haben: fo ift an ftd) freilich nicht abjufc* 
ben, warum wir nicht ba« ganje Äuifagewort, woju jene« gebärt, 
bie ganpe Umbilbung burcb, follten gebrauchen, unb alfo auch unreif* 
fett für ignoriren, fagen bürfen. ©ennod) aber raäcbte ich nicht ber 
Erfte fein, ber id) unreeip, bu unreufticft u. f. w, fagte. Unb wenn 
man bi« nun auch, ohne bap el aufftele, fagen fännte, welche« hoch 
leinelwege« ber galt ift: fo würbe unwiffen bod) immer nur fo »iel 
«II unreiffenb fein ober nicht wiffen, Feineiwege« aber audj ben 
SMcnbegriff bei Mitgenommenen ober öerftellten, ben wir mit 
ignoriren nun eir.mahl oerbinben, jugleich mit auibructen. 91id)t 
ttoiffen wollen bleibt alfo, meine« SBiffen«, bi« je^t noch ber einzige 
©eutfche tfulbrucf, ben wir bafür fe$en Finnen. (3uf.) 3d) habe 
in ber ftolge ba« neugebilbete SBort unfennen in ber 35erlinifd)en 
£D?onat«fd)rift bafür gebraud)t: »©ap fie bem «ufolge mcineXobanb* 
lung über bie OSrunbfd^e unb ©renjen ber ©pradjreinigung, all nicht 
gefchrieben, flüglich unfennen wollten.« 3fber auch biefe« SBort, fo 
wie unwiffen, läft ftch nid)t füglich anber«, al« nur in ber abgejo* 
ginen gorm (im Infmitivo), unb in Berbinbung mit wollen ge* 
brauchen, ©ft fünnen wir auch uberfeben, uberreegf>b*n unb hin* 
toegfehen für ignoriren fagen. 3. $). Sticht er, an, über ober 
wiber ben ber erwähnte Äuffab in ber S3erl. 9Ronat«fd)rift geriet 
tet war, hat, ftatt einer Antwort barauf, mir bie Ehre erwiefen, 
ba« bafelbft gebrauchte unfennen für ignoriren anjunehmen unb 
nachjufagen: »©oll nicht« eeremigt werben, al« ein 9tarne, ben wir 
tergeffen ober unfennen?« 

Jgnocciren, »«reihen, oergeben. 
Jkönische Statiien, ftnb foldje ©tanbbilber, bie jugteich Bilbnifte, 

b. i. ber burcb tiefeiben »orgeftefften sperfon ähnlich f.nb; alfo übtt* 
liehe ©tanbbilber. 

Uldta, ba« Eingebrachte (nämlich $cirath*gut). 
Jllatiön, ber ©d)luf, bie ©d)lupfolge, bie Folgerung. 
Illativ. »©0 hfifm in ber ©prachtehve jwei ©ä$e, bie in einem fol* 

<hen Berhäftniffe ju einanber ftehen, bap ber jweite au« bem erften 
folgt, alfo fdgetnbe ©ä$e; fo auch gewiffe Conjunctionen ober 
IBinbewärter, welche ben ^weiten ©ab (al« golge) mit bem erften 
(all bem ©runbe) oerbinben, alfo folgernd Binbcwürter, j. B. 3cb 
fehe bie Unmüglicbfeit biefe« Unternehmen«, ich gebe e« baher auf.« 
©fu|. Mbet folgernbe ©Ü$e, wären ©as«, reeld)e folgern. ®i« 
thun aber nicht bie ©übe fclbft, fonbern ©erjemge, ber fie macht. 
3ch bächte alfo lieber, grolgentngbfä&e ober golgefafce. 

Illegal, bebeutet 1) gefefclo« ober nicht gefe&lid) , b. i. wa« burcb« 
©ejeh nicht oorgefebrieben fft; unb a) gefefcreibrig, ungefeblid) 
ober wiberred)tlid), b. L wö« einer au«brüc!lichen Borfärift bei ©e-. 
fehe« «umiber ift. 

Illegalität, 1) ®i« ©efehloftgfeit. a) ©ie Ungcfreit unb bie 
(SJefcbwibrigfcit. 

Illegitim, ungefefjlid), unb »on unehelichen Jtinbern gebraust, tut* 
ehefid). 

Uliberäl, t» allgemeinen 2flle«, wai ben Neigungen unb ber 
^«nblungiart eine« freien b. i. ebeln SReafchtn juwiber ift; unb in 
befoaheriT, unfretgebig, unmilb, ungutig urtebel, ungvopmuthig. 

(3uf.) ©a« gute £Bort unmilb bürfte tn ben meiften gälten bafür 
paffen, fiieblo«, welche« ^einje bafür oorfhlägt, tft ju ftarf, unb 
ber ©ebrauch beffelben fbnnte un< in manchem ^alle ben Borwurf 
ber Unmilbe (Illiberalität) tujiehen. 

Illibeialitäet, bie Ungropmfithigfeit, Ungute, Unmilbe unb Unfrei* 
gebigfeit. 

Iliicite, unerlaubter ober unbefugter BL'etfe. 
Illimitirt, uneingefd)rvinft ober unbefchrünft, unbegrenjt, unge* 

meffen. 
Illiquide, noch nicht auf« Weine gebracht, unflar, noch nid)t geflürt, 

j. B. eine folche Sied^nung. 
Illiterdtus, ein Ungelehrter, ein 9?id)(gelehrter. 
Illudiren. ») Verhöhnen ober oerfpotten. 2) 2Cu«weichtn ober oer* 

eiteln. 
Illuminät, bebeutet gwat in allgemeinen einen 2fufgef(arten; man 

benft aber babei nicht an tiefen, fonbern oerftebt barunter (wenig* 
ften« in ©eutfd)lanb) ein $0?itglieb be« von SSÖeilhaupt ervid)teten, 
ton ber Baicrfhen Wegierung aber wiebet aufgehobenen, fogenannten 
Iliuminatcn - orben«. SJtan fönnte i*id)tbruber, ober aud), ba biefe 
©efellfd;aft halb in eine 3Crt oon Stitterorben aulartete, £id)tcitter 
bafür fagen. 

Illurninatiön. 1) ©ie ßrleudjtung. a) ®a« Tfulmahlen eine« 
Jtupferftid)« mit färben. 2Cu<h in biefem ©inne genommen, fbnnte 
e« wol burd> Erleuchtung überfehf werben, ©eutltcber aber ift bie 
2£u$maMung ober ba« ‘2£u^mahlen. (3uf.) ».Erlcud)tung fchelnt 
mir «u fchwach; benn in gropen ©täbten ftnb bie ©ttapen alle 9täd)te, 
wenn nicht 9Ronbfd)ein im J^alcnber ftebt, erleuchtet; niemanb fagt 
bafür in biefem ©inne illuminirt. Stollen wir baher nicht für Il¬ 
lumination lieber ^rachterleuchtung ober Grhftncrfeudjtung fagen?« 
•&ein£e. 3ch habe nicht« bamiber, al« bap biefe 2(u«brüde für ben 
2fIUag«gebraucb ein wenig ju lang unb ju prächtig ftnb; befonber« 
bö bilber 3«bermann ttn« recht wohl oerftanben h«t, wenn wir fag* 
ten: eine ©tabt fei um bitfer ober jener Urfadje willen erleud)let 
worben, ober bap eine Erleuchtung barin (Statt gefunben habe, ©er 
3ufammenhang pflegt feinen Zweifel übrig ju taffen, bap oen einer 
ouperorbenflidjen (grlcuchtung, unb nicht oon ber gewöhnlichen 2ln* 
jünbung ber ©trapenleuchten bie Siebe ift. ©er gute' fdjrifüiche unb 
münbliche SBortcag »ermeibet befanntlich jebe überflüpige S5eieid;nnn9. 

Illuminiren. 1) Erleuchten, im eigentlichen unb uneigenttidjen ©inne. 
2) 9)?it Farben auSmahlen, wofür man mit Einem Sßorte au«* 
mahlen fagen fann. 2lu$gemahlte harten, Jtupferftiche. 3n ©cherj 
wirb illumiiart auch für benebelt, b. i. betrunfen gebtattd)t. 

Illusion, bie 5£üufd)ung, SBerblenbung, ba« Sölenbwerf. fHambcht 
(in Öenu6 Urania) hat and) Söahnbilb bafür: »®ai ÖSaljnbilb, 
welche« wir un« fehlen.“ .Klopft ort fagt ba« ©ctaufd)^ wie öc* 
tüfe: »3<h wag au« biefer «Pforte be« ©etaufdte« nicht« mehr h*»-- 
rorfommen fe^en.« gür ftnnlich« IUuiion hat SR a t th»ff0 n bes 
©iiitnenwahn. 

Illusörisch, taufchenb, au«weid)cnb. 
Illustration, bie Erläuterung. 
Illüstre (fpr. tllüfter), Dortrefflich, herrlich, berfihmf, erlaucht. 3<b 

folge 3hrem oortreff liehen ober herrlichen Beifpiele. ©er Irr Ahmte 
8?rffenbc. ©ie erlauchten fflorfahren beffelben. Gymnasium iilü- 
*tre, eine £>berfd)ule. 

Illustiiren , erläutern. 
Imaginätr (fpr. imaginär). 1) ©egenflänblidh (objectivisch) genom* 

men, eingebilbet, t. B. eine eingebilbete ©efahr, 3!ugcnb, ®t6pe 
u. f. m. 2) 20« beiwohnenb (subjoctivisch) ciubilberifd) unb ein* 
bi(bifd). »Er würbe überall fehr disiingnirt (aulgejeichuct), nab 
bal machte ihn rinbUöifch." &bthe. SRan h&rt jwar aui) hie1' 
tingebilbet bafür, 5. B. ein eingcbilbctcr SJlenfd); allein ohne Sloth 
foüten wir hoch ein unb cbenbaffeibc Sliltriwort (Participinm) nicht 
halb iu thallither, halb in Icibentluhec Bebeutung ju gebrauchen ua« 
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erlauben. gfir Malade imaginaire müßte man ber jtranfe in btr Jfulgabe biefe« fütxU. 3<ßt, ba ein Xnberer, oßne ßeraßrebung 
Sinbübung, ober ber Sinbilbunglfranfe fagen. 0t ü big er !>at 
Sinbilbling, um Den ber imsginair ift, au begegnen, gebilbet. 
(3uf.) gür imaginaire*©elb hat Gbeling Dtedjnunglgelb gefagt: 
»9teuenglanb« SRechnunglgelb befielt in gefeßtnlßigen ^>funben.« 

Imagination. 1) SDie Sinbilbimglfraft. •) Die Söirfung berfcl* 
ben, bie Sinbilbung. 

Imaginiren (fpr. tmmaginlren), ftd> einbilben. 
Imaginäble (fpr. ihmaginab’l), erbenflid), erbenfbar. 
fmam ober Iman, bei ben Surfen, ein SWofcheen * ober'Sempelbfenet, 

ber non ben Stürmen herab bie Stunben be« (?ebet* ober ber gots 
te«bienftli<hen SJerfammlungen anjeigen muß. SDtan fbnnte i^n 
Äiorfnec ober SMöcfncr nennen, wenn er nicht auch prteftetliche 
«banblungen, j. 23. bie bei 83efd)neiben«, au »errieten bitte. 2fIfo 
Sürfenpriefter. 

Jmbeclll (man fpriefft bei un« imbeßill), fchwacblüpftg, blübfinnig. 
Imbecillitüet (man fpriebt im Deutfdjen 3mbcßillitdt), bie Schwad)* 

föpftgfeit, fSlöbfinnigfeit, ber SMbfinn. 
Iinbibiren, einfaugen, cinjiehen. 
Imitable (fpr. ibmitab’l), nad)ahmlich. Umtad^af>trtltd> ift gan* 

gebräuchlich- 
Imitatiön, bie 9lad)af)mung, ba« 9Jad)aljmen; mit bem «Rebenbe* 

griffe ber fBeradjtung, bie ÜZachüffung, bie 9fad)af)rmrei. 
Imitiren, nad)af)men, unb mit bem begriffe ber Sierachtung, nach* 

affen. 
Immacul&t, unbeflecft, |. ®. bie unbeftetfte Gfmpfängniß. 
Immän , unmenfd)fid), gtaufam. 
Immanent, inwofjnetib, innere, s. 83. eine inwohnenbe ober innere 

£anbluitg, b. i. eine foldje, bereu SBirfung feinen äußern Segen; 
ftanb trifft. 

Immmitäet, bie Unmenfd)lid)feit, (Sraufamfeit. 
Immalerialileet. 8Si«jeßt batten mir bafür eben fo wenig, all für ben 

entgegengefe&ten SSegriff ber Materialität, ein eigene« SBort in unfe* 
rer Sprache; benn Unf6rperlid)!eit unb itörperlid)fcit fagen, genau 
genommen, nid)t ba« SRümlidjc, ungeachtet fie in ©erfchiebencn gällen 
freilich wol bafür gebraucht werben lönnen. Die $oUänbet, weldje 
früher al« wir ba« SBebürfniß bie fremben 2Börter au«auftoßen unb 
eigene Xu«btüde bafür au bilben fühlten, haben für jene« Unsto^e- 

lykheit, für biefe« Stoffelykheit geprägt. .Könnten wir nicht auf 
eine d^nlid>e SBetfe Stofflofigfeit für Immaterialität fagen? Die 
Stofflofigfeit bet Seele. (Stoff für Materie ift eon guten Schrift: 
fleUern fthon längft eingefübrt.- 

Die große .Runft ift nur 00m Stoff c« abaußheiben. SBielanb. 
gür Materialität unb materiel fd^einen mir bic Stoffhaltigfiit 
unb ftoffhaltig noch bic erträgltd)flcn 2Cu«brücfc au fein. S. biefe 
«n ihrem Crfe. (3 u f.) u‘8on Stoff läßt fich ftoffig ableiten ; 
unb wa« nicht ftoffig ift, ba« ift unftoffig. Xu« beiben laffen fich 
wieber ®runbw6rter Stoffigfeit unb Unftoffigfcit bilben. Diefe 
vier SBöcter fdjeinen neben ftoffhaltig* ftoffloö, Stoffhaltigfeit unb 
Stofflofigfeit einen $laß au terbienen.« 83, SRan muß geftebn, 
baß jene ©Örter »ÖHig fpracbäbnlich gebilbet finb; unb boch ift nid;t 
an laugnen, baß fie für Den, ber fie aum erftenmahle hört, etwa« 
XuffaUige« haben. SBoburch ? 3<h vermag burchau« feinen anbern 
©runb, al« il;ce Neuheit unb Ungebrauchlidjfcit au entbeefen. SBoflte 
man, in betracht baß biefer Stein be« Xnftoße« ben meiften neuen 
JGSÖrtern im SDBegc liegt, hieran fich n»d)t fchren, ur.b fie aufjuneh* 
men fich entfdblteßen: fo würben ftoffig unb Stoffigfeit nicht bloß 
einen 3>laß neben ftoffhaltig unb Stoffbaltigfcit, ftnbern auch ben 
Soraug ror biefen »erbienen. Denn ftoffhaltig bebeutet nur etwa«, 
ba« neben anbevn Shcilen) aud) Stoff enthült, ftoffig aber fannöt* 
wa« bezeichnen, wa« nur au« Stoff befieht. 3<h wünfeh« baher, 
baß biefe Xuebrücte angenommen werben mögen; aber ich iweifle, 
baß e« gefchehen werbe. Dcßwegen unterbrüdtc ich fie bei ber etften 

mit mir, auch barauf oetfaHen ift, |abe ich geglaubt, fie uießt l&n 
ger aurücfßalten «u müffen. 

Immateriell, denn ftoffig für matariell unb Stoffigfcit für Im* 
materialität beliebt würbe, fo müßte man unftoffig für immat#- 

riell fagen. Da, wo e« nicht auf Senauigfeit anfömmt, linnen 
wir freilich aud) unfürperlicß bafür fagen. 0. aud) Immaterialität. 

Immatriculatiön, bie Sinfd)reibung, ba« (5infd)reiben , bie Sin* 
aeid>nung, ba« Sinaeid)iten. 

ImmatricuHren, einfdjveibcn, etngetcf>nen. 
Immaturiteet, bie Unaeitigfet, bie Unreife. 
Immediät, unmittelbar. 
Immediäte, fo biel a« immadiatement. 0. b. 
Immediatemüut (fpr. immebiatemang), unmittelbarer SBetfe, ttn- 

mittelbar. 
Immediatetä, bie Unmittelbarfeit. 
Immergiien, eintaucßen. 
Immersiön, bie Sintaucf)ung, ba« Sintaud)en. 3« ber Sternfunbe 

wirb berjenige Xugenbiid fo genannt, in weichem bei Serfinfterun: 
gen, ber bebcclenbe Jtörper, ober beffen Schatten ben |u verfinftren« 
ben au beefen beginnt. IBtr haben ben Deutfcßen Xulbrud Sin« 
tritt bafür. 

Imminent, beoorftehenb, obfcßwebenb, auweilen brohenb# 1. ® 
eine foldße ©efaßr. 

Imminiren, beoorftelien, obfd)tveben, bebrohen. 
lmininuiren, verringern, verminbern. 
Imminntiön, bie SSerringerung, SBerminberung, ha« ßerringetn, 

SJerminbetn. 
Immisciren, einmifeßen, einmengen. 
Immissiön. Im mini o bonorum, bie Sintreifung, eine gerichtliche 

c^anblung, vermöge welcher 3emanb in ben ®efit gewiffet Sütcr ge* 
feßt wirb, auf welche er rechtlfrÜftige Xnfprüche hot. 

Immittiren, einweifen, einfefien. 
Immobilien, unbewegliche Siuter, liegcnbc ©rfinbe, mit Ötnem 

Sporte, ba« ©runbeigenthum. SOcan fann auch grunbfefte« ober 
erbfrfte« Sfgenthunt bafür fagen. 3n ben Wigifchen Statuten 
fömmt biefe« erbfefted uor. 

Immoderät, unmüßig. 
Jmmoderatiön, bie Unmüßigfeit. 
fmmodest, unehrbar, fchamlo«. 
Immolireo, opfern, aufopfern. 
Immoräliich, unftttlid) ober unftttig. 
Immoraliteet, bie Unftttlid)feit ober Unftttigfeit. 
Iramortäll, unfterblid). SRan h«t auch ^flanjen unb ®lumen mit 

biefem fremben Dtamen belegt, weil fie fo faftio« finb, baß fie lange 
Seit außer ber ®rbe in ihrem blüßfiiben Suflanbe fortbauern fönnen. 

Immortülisiren , unflerblid) machen; mit <5inem ©orte, verun* 
ftrrblichen, verewigen. (3 u f.) Den Xuöbrud, oetunfterblichen, 
haben awei meiner Seurtheiler, oßne ßierabrebung, mit mir iugleicß 
gebilbet. 

Immortalitftät, bie Unfterblichfeit. 
Immünis, frei, «• S. fteuetfrei. 
Immunitäjt, bie 95efreiung uon Xbgaben, vom öinlaget u. f. » ; 

bie Freiheit, 5. 83. bie Steuerfreiheit. 
Immutäbel, unverünberlich, unwanbclbar. 
Immutabilitmt, bie Unorrünberlichfeit, Unwanbelbarfeit. 
Immuiatiön, Umünberung. 
Immutiren , untünbern. 
Impanatiön, bie 2Jerwanblung be« feibe« Jtrifti in ®rot, ben 

faßungen ber Slömifchen Jtirche gemäß; bie 83frbiotung. 
Impardonäbcl, unoeraeihlid). 
Impartiäl, unparteiifch, unparteilich, 
Impartialitmt, bie Unparteilid)feit. 
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Impartiren, gtanj. empater (fpr. angpatef»), in bet Äunftfprache 

ber ©tarier, vertetgeit, b. i. 1) bie gatben bic? unb fett auffragen. 
(Sin tnoblimpastirtcs ©rmahlbe ljt ein fodje«, bei weitem bie gats 
ben reidjlid) aufgetraaen, ober, wenn matt will, tvol)lverteiget ftnb. 
a) £)ie gatben, jebe auf ihren Ort, auftragen, oitne fte «u ver^ 
f<hmcljen. ©0 weit tdj au« bem dufammenhange, worin mir impa- 
Stiren in biefer Sebeutung vorgefommen ift, urteilen fenn, wirb 
bie Vorarbeit be« ©tabler« gemeint, bie geistigen färben, jebe an 
ihrem ©rte aufjutragen, auf weldje bann erft ba« £inautbun ber 
©tittelfarben, ba« Scvfihmcfjcn ber Farben unb ba« enblidje 21k«* 
mahlen folgen. (3uf.) güt bie lefcte Scbcutung be« fremben Sßort« 
bei ben Jtupfcr{ted)ern l;at. S. Derflrid^fln vorgefd)lagen. Sei ben 
JCupfetftedjctn ^eift nümlid) impastiren: bie fünfte, welche mit bem 
(Srabftidjel unb mit ber Slabel gemacht ftnb, mit ben ©trieben unb 
©ebraffirungen unter einanber vermißen. ©. ^cpbenreid)’« üfth*s 

tifdjeä SBütterbuch. 
Impastirung, bei ben Wallern, bie SSerteigung, bei ben äupfetfles 

ehern, bie SSctjhtd)clung. 
Impntientiren (ftd;), ungebulbig werben. (3u f) ©a wir ftd> 

gebulben fagen, fo fdjeint e«, baf wir füglich auch fid) ungebulben 
fagen bürfen. Denn fo wie jene« von ©ebulb, fo ifl biefe« von 
Ungebufb ganj fptacbübnlicb abgeleitet. 3ch trage baher fein Be* 
benfen, el in Sotfchlag ju bringen. »ffienn e« mit biefer Arbeit 
aud) nid)t gleich auf« erfte gelingen will, fo mußt bu bich'befi 
wegen nidjt gleich ungebulben.« 

Impedimönt, ba« Jf)tnbernifj. Impedimentum legitimum, ein ge^ 
fefclid>e«, b. i. non ben Sefcfcen für gültig 'rflürtc«, ^)inberni§. 
©ie $Hcd)t$gelef)tten gebrauchen noch jefct ba« fonfl veraltete SBort, 

bic dljcbaftcn, bafür. 
Implgno (fpr. 3mper»io), bie SBeranttvortlichfril 
Iropeneträbel, unburd)bringtid>. 
Impcnetrabililffit, bic Unburd)bnngltd)?eit. Sßenn in ber flatus 

lehre bie Impenetrabilität unter bie allgemeinen Sigenfdjaften ber 
Körper gejihlt wirb: f° verficht man barunter biejenige Sigenfchaft, 
vermöge weldjcr ba, wo ein Äörper ifl, nicht jugleid) ein anberec 

fein fatm. 
Impt^nsen, bie 5tojlcn. 3<h untetföeibe 5toflen unb Unfofien. ltn.- 

fofren ftnb, was bie granjefen les faux frais nennen. — Impen- 

sae nec cssdriae, nothwenöige hoffen, —ütiles, nu^lich«*, —■ vo- 

luptudri», Sufis ober *pcad)t--auftt>anb. 
Imperativ, in ber ©prachtehre, bie S3efebl$tvetf* ober S3efehl«fomt. 

3n bet dCantifd)*n ©djule h^t man viel pon einem categdrischen 
Imperativ, worunter bie unbebingte 58efpf>r^tt>eife ber SSernunft, 
ober ber unbebingte 9?ernunftbefebl veeftanben wirb. 83. hat auch 
unbebingte« «PflidKgebot bafür angegeben. 3Dic 2fu«brücfe: Impe¬ 
rativ ber ©ittlicfyfcit, mcratifd)ec Imperativ, Imperativ ber 

flicht, Öjfbot bet ©ittlid)feit, practifcher unb unbebingter Impe¬ 
rativ, beren ber Stifter jener Schule fich gleichfall« «u bebienen 
Pflegt, bejeid;ncn cbcnbenfelbcn Segriff. 

Imperator, ber gelöberr, in ber golge ber Äaifer, bet ^errfd)«r. 
Imperatörisch. ») gelbherrlid). *) Äniferlich. 5) ©ebieterifch 

überhaupt; a. ». ein foldje« Jfnfehen, eine folche ©ejtalt, eine folch« 

Sprache. 
Imporceptibd, unbcmerflid), unbemerfbar. Sn bem 58rattnfd;». 

?v?ngajme ijl auch umvahrnehmbav bafür gebraucht. 
Imperceptibilit^t, bie Unbemerflichfeit, Unbemerfbftrleit. 
Imperfect, unooüSommen. 
Irapei ffxtiön, bic Unvollfcmuienbeit. 
Imperfectum (nümtich t^mpus), in ber Sprachlehre, bie jängfi ob« 

faum vergangene Seit. 
Imp«iTovdtio , in ber 2frjeneitehre, ber fehlerhafte 3uf!anb be« Kf: 

ter« ober ber ©chamtheile, ba fte verwarfen finb * bie öertvad)* 

fenheit. 

Imperial, eine atuffifdje @olbmün|e, *e^n Siubcl an SBerth *, ein 
äehnrubeljfücf. S. 

Imperidlpapter, Rapier von ber «weiten größten 0form; itaiferpapier. 
®a« itonig«papin- (Röyalpapter) iff, wie billig, etwa« flciner. 

Imperiös, granj. imp^rieux (fpr. dngperiöh), gebieterifch, ^jerrtfcf). 
«£tefe Schrift war in einem imperiösen iEone gefdjrieben.« Steue 
Staatöanjeigcn. ßavaterhgt auch befehlerifch bafür gefügt, 
weldje« aber ntd;t wohUautenb ifl: ,(Sr fprach in einem f>etrifc^ert 
unb befel)(erifd;en Sone.« 

Impersonale (nümlich verbum), in ber Sprachlehre, ein tfusfage* 
wort, bei welchem feine $>crfon (id), bu, er ic.) angegeben wirb, 
l. S. e« regnet. «Otan hat baher bergleiijcn ©Örter unperfonlidj« 
genannt. SBeil fte aber gleichwol bte ^orm ber britten 9>erfon haben, 
fo hat spopowitfch fte lieber bctttperf6nltd)e nennen wollen. 

Impertinent, bejeiebnet eigentlich eine Sache ober '►perfon, bie nidjt f* 
ifl, «ber nicht fo fich betrügt, wie fte fein ober fich betragen foffte, 
alfo ungebührlich* ®«ntt wtrb e« auch für unbcfd)eiben, unvers 
f<h<5*nt unb grob gebraucht. ®in impertinenter SOtenfch (f^ranj. ua 
impertinent, fpr. tfngpertinang), ifl ein ßJrobtait, ein unverfd)ümter 
©efeüe, ein Sieget. (3uf.) Set ben Sfledjtögelehrten Ijei^t imperti¬ 
nent oft nicht mehr, alö: nid;t treffenb, unbünbig, jur0ad)f nid)t 
ßthorig; fo wie pertinent treffenb, bünbig, «ur ©ache gehörig, 
bebeutet. 

Impertinenz, Sranj. Impertindnce (fpr. Üngpertinangf’), bte Uns 

gebühr ober Ungebührlichst, Unverfchümtheit, ©robheit, SJewe* 
genheit, Slegelei. 

Impetränt. So wirb in ber &?edjt«fpracbe, ber SSefangenfce ober 
83elnnqer, brr iU^ger, in awetcrlci Süllen genannt: 1. wenn ec 
beim S’ltdjfer angefucht hat, bag auf ba« Sermögen be« Scflagten 
ober auf einen bestimmten Shcit beffelbcn, SSerfjaft gelegt werten 
möge; unb 2. in allen benjenigen S^cdjtöfac^en, welche, wte man ft<f> 
auSlrucft, fttntntartfch abgethau werben, b. i. bei welchen nidjt ber 
gewöhnliche förmliche SledjtSweg cingefd)lagen, fonbern gleich nach 
einmahltgem Scrhöre unb baburcf) bewirftec vöffiger Jffarheit be« 
n?cd5t« fogleicft.erfanut wirb. 3n tiefen beiben ftdUen erfjilt ber 
Dietger bie ffienennung Impetrant, unb ber SSeflngte wirb al«bona 
mit bem unjtnnigen Slawen Impeträt beleget. SBoju biefe feltfamen 
Sfnenr.ungen nöthig fein mögen , unb warum man nicht auch hirr, 
wie fenft ben ©inen ben Kläger, ben 2fnbern ben S3eflctgten nennen 
foll, ifl nidjt'abjufchen. ©er ©ichter U« wenigften« hat in feiner 
befannten Sa^c^ bit bret tauben, fein Sebenfen getragen fte fo «u 
nennen: ©er ^l5gor fprach: auf meinem gelbe 

*£><»t er bem SBilbe nachgefefct. 
SSeflctgter: nein, von feinem Selbe 
fffiarb lüngfl ein ©ritfcl abgefefct. 

Impeträt. Impetrant. 
Impetriren, erlangen. 
Impetuös, heftig, fetbenfdfjaftlicf). 
Impetus, Impetuositiet, ber Umgeftüm, bie S>ibe{ bfe »Öeftigfeit, 

bie Ceibenfd)aftltd)feit. 
Impietiet, bie ©ettlofigfeif. 

Irapingiren, verftofjen, 5. S. gegen etn ©cfe«. 
Impitojdbel, granj. itopitoyable (fpr. üngpitojabH), unbarmh^iid* 
Implacdbel, unoerfühnlid). 
Implacabilitset, bic UnverfShnlichftit. 
Implication, bie S3ertntcfelung. 

Impliclren. 1) ©tnfchlic^cn, j. B. ber eine von biefen Sd$tn 
fd)liept ben anbern ein. 2) SSertvicfcln, j. ». er tfl in biefen 
£anbcl mit vertvicfelt. (3uf.) SJfan hat au^ betvorren bafür ge* 
fagt. .®r hüte wohl gewünfeht, mit biefem gefÄhtltchen *^anbel utt* 
bemorren ju fein.« SKafütt«. 

Implicite, fleht bm expllcite entgegen. ©enn alfo bfefe« fo viel 
all au«brücf(id), entmitfelt, ben Söorten nach unb offenbar h<i^t*- 
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fo tonn jene« but4 nicf)t auSbrürflid;, unentwicfelt, ber Sache 
nad) unb berftecft geneben wetten. ,2>u hoff btl jwar nid)t auf* 
brü<fU4 ober ben SBerten nad), aber bod> ber Sad)e nad), mtt be» 
fchworen.« Zuweilen fbnnte man für iniplicite auch wol eingehütt* 
ter ober eingefcf)loffener BSeife, unb für explicite enthüllter SBei* 
fe, ober fd)on billig enthüllt ober entwicfelt fagen; j. B. nach bet 
SWeinung ber altgläubigen ©otfeigelehrte» empfangen bie Jtinber bei 
ber Saufe ben ©lauben, jwar noch nicht enthüllt ober entwickelt, 
aber bo<b eingefdjloffener 5Beife ober eingefd)(offen mit. 

lmplordnt, in ber ©ert4tlfprad)e, Öetjenige, ber gegen einen Xnbern 
ben ©<f>u$ ber Obrigfett ober ber ©efefce anruft; alfo ber Anrufer 
ober tfnffeher, b. i. ber Kläger. (3uf.) SÄan hat auch Sthufcfu* 
d)tt unb Sdjufcanfleher bafür gefagf. ©al lefcte follte wol 0d)Ufc* 
erflehcr heißen, weil ber ©4u$ nicht angefleht, fonbern erfleht wirb. 

Implordntiach, fdjufcfuchenb, anrufenb, tlagenb, a. B. bal implo- 
rantische ^tift, bal (lagenbe. 

Implorät, Oerjenige, gegen welchen um ©4u$ gebeten wirb, ber 2Cn* 
geflagte ober Beflagte. Implorät ifl nid)t bloß unbeutfd), fonbern 
auch in ber ihm hier geliehenen Bebeutung fprad>wibrig; weil etf eis 
gentlich ben dichter, welcher angerufen wirb, nicht 5Dcn/ wibet weldjen 
man 04 an ben Slidjter wenbet, bejeichnet. 

Imploratiön, bal Schufcgefud;, bie Klage. 
Imploriren, onrufen, anflehen. 
fmpoli, ungefchliffen, ungehobelt, mthäflidj. IQBtelanb hat auch 

unhäfifd) bafür gefagt: »©er unhififch» STathgeber.« Bote unge* 
glittet: »©ine ungeglättete 2Crt ftch auljubrucfen.« 

Irnpolitösse, bie Unf)6flich(eit, Ungefchliffenheit. 
Imponiren. 1) Tluflegen, a* ©tiUfdjweigen. 2) 2fd)tung ober 

©hrfurd)t gebieten, fobern ober cinfloßen, 8- fein Bltd gebietet 
Sichtung, fein 2Cnffanb fläßt ©hrerbietung ein. Oft (6nnen wir auch 
©inbruef madjen bafür fagen. gür: »!8?an fühlte bie Slothwenbig^ 
feit ben tfugen ju imponiren, um bie Fantasie a« bewegen,« !)ütte 
ber ©chriftfieller, ber ftd; fo aulbrucft, füglid) f^reiben (bnnen: 
Blan fühlte bie Stothwenbigfeit, ©inbrud auf bie 2Cugen ju machen, 
ober bte 3fugen ju gewinnen, a« rühren, nnjujiehen, um u. f. w. 
gür: »bie 5R6m. .Kirche imponirt burch il;te pradjtoollen geierges 
bräuche,« (innen wir fagen: fte bemächtiget ftd) ber ©emüther ber 
2J?enfd)en burd) u. f. w., ober, fte überwältiget bie menfdhlidjen ©es 
müther u. f. w. Siefen lebten 2fulbrucf hat ber ungenannte 83er« 
faffer oon Charlotte Samfon, Berl. 1800. bafür gebraucht: »Stur 
einem SDHttel, Wal bie ©emüther ber 9Renf4e», burch bie 3bee (ben 
Begriff) einer übermenfchlichen SJtajeffät gletdffam überwältiget (im- 
ponirt)), nur einer Bolflrcltgion iffc bal große SBerf aufbehalten 
u. f. w.« ©ine imponirende Stellung ift eine 2(d)tung ober ©f)t« 
furcht gebietenbe. 

Import, bie ©infuhr. Importen, ©mfuhrwaaren, b. i. fol<he, bie 
aul bem tfullanbc in ciu 8anb eingefahren werben. 

Important, wichtig, bcbcutenb, beträchtlich- (3uf.) SÄan hat auch 
bebeutfam bafür gebtlbet, welche« aber nicht wohl anbew all in Bes 

jug auf ?)erfonen gebraucht werben (ann, für uielbebeutenb. 
Importänz, grana. Importance (fpr. ftngpertangl), bie SBidjtig? 

(eit, bie Bebeutung. ©in Umffanb oon Bebeutung, ober, ein be* 
beutenber Umftanb. (3uf.) 9Ran hat au4 Bebe‘utfam(eit, bafür 
gefagt, weldjel aber nicht füglich anber# all in Bejug auf ?)erfotier 
gebraudjt werben fann. 

Importntiön, bie ©inführung unb bie ©infuhr ftembet ©aaten; 
bie SBaareneinführung ober BBaareneittfuhr. 

Importiren. 1) ©inführen. 2) Bebeuten, erheblid) ober wichtig 
fein. ®et ©rtrag biefe« ©ewerbe« importlrt nicht »tel; bebrütet 
wicht otel, ifl nicht fehr wichtig, ift con geringer ©rheblid)(eii. 

Importün (nach granjäfifeber Äudfprache, Üngportfing), befchwerlich^ 
lüflt9, aubringlid), ungeftüm. 

Importuairen» bftfchwerlid) fallen, läfltg ober {ubriuglich fein# 

Imp 
Importunitet, bie 3ubringlid)(eit,bic Jäfligfelt, bal Befchwer- 

Itchfaßen. 
Imposänt, Achtung ober ©htfurd)t gebietenb , ©tnbruef mad)enb, 

nachbrüdlid). ©r rebete in einem nad)brüdlichen (imposanten) 
Sone. Äud) gebietenb ober gebieterifd) fchlechtweg. Da« «beer 
aeigte ft«h in einer gebieienben ober gebieterifd)en ©teflung. 34 
follte glauben, baf wir auweilen auch wol bal XBort bebeutenb bafür 
gebrauchen (bnnten; wie wenn man fagt: berfKann hat ein imposan¬ 
tes ®rfid)t. €>. Imponiren. (3uf.) »C'ötoit un coup d’oeil impo¬ 
sant, fagt Baillant oon einem fehr großen Raufen oon Silben, wie 
er ihm noch nie oorgefommen war. 34 h*be el überfe^t: el war ein 
feffelnbet Jfnblicf. 83iellrid)t gibt el noch einen pafliefern Xulfcruct 
bafür.* Srapo. 34 follte glauben, baß in biefem 3ufammenhange 
auffaUenb beffer fein würbe. ©I war ein auffaUenber ‘ÄnbiiCf. 
SDiefer ©eutf4e Kulbruc! hat noch etwaa mehrStärfe, all ber <£ran: 
a6ftf4e. Stach biefem (egt ft4 bloß etwal an ober auf unfere 
BorfteUunglfraft, na4 jenem fällt el barauf. Oft (innen wir auch 
groß für imposant gebrau4en* ©* »ar ein großer XnbliCt, ein 
großel ©chaufpiel. 

Impositiön, bie Auflegung, bal 2Cuf(egen, a* B. ber «bänbe. ffüc 
Impost gcbrau4t, bie Auflage. 

Impossibel, unmäglid). 
Impossibilitaet, bie Unmäglichfeit. 
impoit. 1) 3Die Auflage; oft wirb au4 Abgabe baffir gebrau4t. 

JDem 6pra4gebtaud)e nach finbet a»ifd»en biefen beiben ll'irtern lein 
önberer wefentli4et Untcrf4ieb ©tatt, all ber, baß bei bem erften 
|unü4fl an ben auflegenben ©taat, bei bem anbern hiR8*9fn junädjjt 
an ben abgebenben ©taatl6ürger geba4t wirb. 2) 3n ber Baus 
(unft, wo el lmpdst auigefpro4cn s« werben pflegt, ber Knauf ober 
heroorragenbe obere Sh<Ü eine# Stebenpfeilerl, worauf ber Bogen 
eine! ©ew&lbel ruhet, wofür wir bal Deutf4e ÄBort, ber Kämpfer, 
haben. 

Imposteür (fpr. 2fngpoff&hr), tin Betrüger. 
Impostiren, belegen, nümli4 mit einer Xuflage, befleuertt. ©ine 

ftarf impostirte BJaare ^ft eine flarfbelegte ober flarfbefeuerte, 
woron eine betrüd)tli4e Abgabe erlegt werben muß. 

Impostüre (fpr. Üngpoflühr’), ber Betrug. 
impotens, unuermigenb (jur Beugung). 
Impotenz, bal mdnnlid)« llnuermogert. ©enn ©inige Unnermägen« 

heit bafür fagen, wie B. ein SDtitarbeiter an ber 3en. allg. fiit. 
Leitung: »SJtan muß feinen guten SBiUen loben, unb feine UnvermÜ* 
genheit bemifleiben;« fo (ann bal nur in bem gatte gebittiget wer* 
ben, wenn ber abgejogene Begriff bei unuermigenbfeinl bfjei4net wer» 
ben fott. gür bal Unuermogen fclbft gebraucht, ifl el eine awedt* 
lofe Berlängerung bei ©ottl. 

Impracticdbel, unthuliih, unausführbar. Unthunlich, »ie «an ge.- 
wihnli4 fpri4t, ift fpra4»ibrig. ©. Faisable. ^ 

Imprwgnatiön, bie Schwängerung. (3uf.) ©al ffiort ©ätti« 
gung ifl für bte nneigentli4e Bebeutung ftßon fehr grbräu4li4r 
wie faltigen für impraogniren. ©ajf«: mit ©al| fättigen, heißt# 
fo oiel ©als h>inrintt>un, all el oerf4lucten, b. i. aufibfen (ann. 

Irapvaegniren. 0 ©chwängern. «) ©tntränfen, |. ©. ein ^>ul- 
«er mit Öl. (3uf.) Sättigen (ft fdjon allgemein gcbräu4li4 
für. ©. Imprwgnation. 

Impraescriptibel, granj. imprcscriptfble (fpr. ängpreffriptib’r)# ttn- 
uerjährlich. »Oiefel ift untterjährlich.* Überficht bei (ünf- 
tigen Schidfald bon granfretch, a. b. granj. bei ©umoutiea. 
(3uf.) Beffer, unuerjähr&ar. 

ImprÄ?scriptibiHtiet, bie Unberjährharfeif. 
Imprecatiön. bic Berwünfchung. 
Imprendble (fpr. üngprenob’l), wal nt4t genommen werben (ann, un* 

uberwinbltch, 8- cincgejtung. (3nf.) ©I lieff« 04 «»4 untr* 
ebalid) baffir bilben. 
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ImpresiiSn, bet Etnbrucf. 
Tmprdssum, ctv»aft Elcbrucftel, ein gcbrucfted SOfatt. 
Imprimdtur (bn§), bie £rucferlaubniß, jDrucfverwilligung. 
Imprimtren, uneigentltch, einbrucfcn, etnptÄgtn» eigentlich, «in* 

brucfen. 
Improbibel, unwahrfcheinlidj. 
Tuiprobabilitäet, bi« Unwahffd)einlid)kcif 
Improbatidn, bie üNißbiUigung. 
Improbiren, mißbilligen. 
Impromtü (fpr. tfngprongtüh), etwa« au« b«w ©tegreif« ©emad)te«. 

4>ci)na& hat ©tegreiflgebtdjt bafür angefcfct. ©tegrcif!einfaU 
cbet Ekbanfe würbe allgemeiner fein. (3uf) »SBarum nicht Ein* 
fall fd>led;tweg? ©tegreif!einfall verlängert bal ©ort o£ne tflvty, 

unb fagt nicht tneßr al« bal bloße Etufftll. SBeber jum fallen, 
noch jum ©infallen, werben föorbereitungen gemacht; beibel gebüßt 
au* bem Stegreife, unb mit Einfall »erbinben wir auch geteübnlid) 
ben Stebenbegriff bei Stößigen.« 4>einje. 3<h ftimme biefem Uv* 
tbeile in fofern bei, baß auch mit Einfall oft b*nrei<benb bafur ju fein 
fd)eint. Aber jumeilen wirb ein ganjel ©ebidjt, eine Siebe, ein feft* 
liebe« «Stahl, eine fchncUbefchloffene Cuftreife u. bgl. gemeint, woju 
Einfall nid)t wobt paffen würbe. Schabe baß fpiofc ober ^Mu(j, wcl* 
d)fl in berSelflfprad)« noch ganj gewöhnlich ijt, in ber ©djriftjprache 
nur nod) tn ber Ableitung plüfclich lebt; fonft fönnte man auch 
spiofcs ober ^(ufcgebanfe, fpio&gebicht ober —gebid)tcfyen, ^)log* 
tebe, , 9>lchmal)I, ^>lo^rcife u. f. f. fagen. 3<h ^abe 
auch bal allgemeine SBort ©legreifer bafür ju bilben gewagt, nad) bem 
©eifpiele von Nürnberger, womit Spötter angeblichen Slürnbergfdjen 
SBifc, Slürnbergfd)« Jtunft *u bejeidpien pflegen: »Sein« ©tegreifer 
gerieten oft beffet, all feine oerabeiteten ©ebanfen.« 3n ber S?erl. 
3ftonat$fd)iift habe id) ben figürlichen Auibruct (Bebanfenbtifc bafür 
in folgenber ©teile gebraust: »©c habe id) biefen fchönen ©leban* 
fenbltfj aul bem SDtunbe ber J)id>terinn (ber Äarfchinn) cinfl felbft 
empfangen.« Aueh jefct noch fcheint mir biefer Äulbruct nicht uneben 
ju fein. 

Imprdprie, uncigentlid). 
Improprietät, bie Uneigenlftchfeit. 
Improvisator, ein ©tegreifbidjter *, auch ©tegreiffünger, b.i. einer, 

ber über gegebene fflegenjlünbe ©ebichte aul bem Stegreife mad>t 
ober vielmehr fingt. 3<h flnbe biefen >D«utfdj«n Aulbrucf fdjon ge* 
braucht in einem SBcrfe, welche! unter bem Sittel: Spanien, wie 
e! gegenwärtig ijt, ®otha 1797. erfchien. (3uf.) ©chetihflft 
fönnte man ihn einen Elebanfenbliber nennen. ©. Impromtu. 

Improvisiren , nul bem Stegreife teben , bitten, hanöeln; ober, 
wenn man ©tegreifer für Impromtu anjunehwen belieben feilte, 
ftegreifern. »©r jlegreifcrte oft mit vielem ©lüde.“ Verficht (ich 
für bie fdjerienbe Schreibart. Ex improviio, unverhccyefehen, un* 
becfehenS, unerwartet. 

tmprudent, unbebad)tfam, unflug. 
Imp’-udduz, bie Unbebad)tfamfcit, Unffugheif. 
Impudent, unu<rfd)ümt. öinige, j. S8. ein ungenannter in SSie* 

lanb’l SWcrfur, haben feit furjen ba« nette dort flirnlov bafür rerfucht, 
Älo'pftod fogar entRirnt. ©. aber Effronterie. (3it f.) ©ich* 
ter hat, in ben ©agen ber IBorjeit, auch aulgefd)Ämt, ber ftch ju 
fchümen aafgehört fiat, bafür gebraucht: .3Der ^aulpfaff, «in finfte* 
rer, |>oarfdhlt$tgf 1; (bünnhariger), auügefd)Ümttr SDominifaner (3Do* 
mtnifer).« 

Impud^nz, bie Unb«rfd)ümthett. 
Impmlicitffit, bie ©chamlojigfctf, bie Unfeufdhhtit* 
Impugnatiön, bie SSefireitung, S5efnmpfung. 
Impugniren , beflreiten, befampfen, anfedjten. 
Impuissänce (ingpüijlangß’), bai Unuermügen. ©. Impotenz. 
Tmnuisränt (fpr. dngpuiffang), unöermügenb. ©. ImpoteHs. 
Impüls, ber tfnflofj, ber Antrieb. 

Impulsion, bie Antreibung, unb für Impuls genommen, bet Antrie5. 
lmpulsoridles (nämlich Uterae), fonft auch F.xcitatdriae genannt, 

in ber Jtaujelleifpiache, Sriefe, worin ein b&b<rer ©erichtlljof be# 
Unterrid;ter auffobert ober antreibt, in einer SJechtlfache fortjufthrei# 
ten; alfe Antreibung! * ober Auffoberunglfctyreibett. 

Impüne, ungeftraft. 
Impunitäet, bie Ungeflraftheit. (Juf.) 3n ben «teilten Riffen bef* 

fer, bie Unbeflraftl)eit. 
Impuritst, bie Unreintqfeit. (3uf.) All öigenf<h«ft bie Unrein» 

ltd>fett unb bie Unreinheit. 
Imputatiön, bie 3ured>nung. 
Imputiren, jured)nen; man fann auch bal ©ute, mit Unrecht »er* 

altete Aulfagewort fd;ulbigtn (weld^el noch in entfchulbigen lebt) 
bafür gebraud)en. 

In abstrdeto. S. Abstract. 
Inaccesslbel, unjuganglich, unjugangbat. 
Inactiöa, bie Unthütigfeit. 
Inactlv, unthütig. 
Inadtnissibel, unjulüfTig. (3«f.) ©effer, unjulüßlich* 

ftenl ift fciefel ber Ühnlichfeitlregrl gemäßer. dir fagen nicht un* 
pergeffig, unetbenfig, unerjwingig u. f. f.; fonbern unvergeßlich, 
unerbenflich, unerjwinglid). Alfo aud) unjulüßtict) 

Inadvert^nz, gfranj. Inadvertdnce (fpr. Ängaboertangß’)# bie ttn* 
ad)tfamfcit, bie Achtlofigfeil. 

Inaequäl, ungleich. 
Inaequalitäet, bie Ungleichheit« 
In agdne, in ben lebten 3ugen. ln «gdne versfren, in ben leß* 

ten Bügen liegen. 
Inalienabel, unoeraußerlich. 
Inalliable (fpr. ängalliab'i), unwereinbar, uneigentlid), unfügfam. 
Inalterdbel, unrerünberlid), unwanbelbar. 
Inanimirt, unbelebt. 
ln anteedssum, in voroul. 
Inappetdnz, bie Unluil; ber «Otangel an ©ßluft, bie 6ßunlu|I. 
Inapplicäbel, unanwenbbar, unnnwenblid). 
Inappreciable (fpr. ängapreßiab’l), auch inestirnnbl« (fpr. ängefti.« 

tnab’l), unfehlbar. 
InarticuJirt. ©. Unavticuiirt. 
Inattent, unnufmerffam, unachtfam. 
Inattentiön, bie Unaufmerffamfeit, Unad)tfamfeit. 
Inaugurälfd;rift, wirb auf hohen Schulen eine Abhanblung genannt, 

welche iTerjenige fchreiben muß, ber eine gelehrte ©ßtenftufe evfteigen 
ober einen fogenannten Grodum erhalten will. SOlan fönnte eine 
8Beihefd)ttft ober Grinwe»hefd)rtft bafür fagen. 

Inauguratiön, bie Einweihung ober SD3eif>e überhaupt, unb ju einer 
gelehrten SBJurbe infonberheit. 

Inauguriren, weihen ober einweihen. 
Inca, ber Stame ber ehemahligcn Jtönige in ^>eru. 
Incameratiön unb incameriren, #wei in ber StSmifäen JlanseUet- 

fprache eorfommenbe 3B6rter, bteienige ^anblung ju bejeidhnen, wo* 
burch etwai ben püpfllichen Äammergütern einverleibt ober für rin 
©igenthum ber päpftlichen Regierung erfärt würbe. SBenn man fich 
mit jener umf.hreibenben St. a. nicht begnügen wollte) fo müßte man 
eiufammem unb bie Etnfammerung bafür fagen. 

Iacamerken. ©. Incameratiön. 
Incaminatiön, bie Einleitung, Einfnbelung, Anjeltelung. 
Incaminiren, einleilen, einfübcln, anjctteln. 
Incantation, bie Se^aubmtng. 
Incapabel, unfühig/ untüchtig. 
Tncapacitöet, bie Unfähigkeit, Üntüd)tigbeit. 
Incapax, unfobig/ unuetmögenb. 
Incarceratiön, bie Etnferferung. 
Incarceriren, in! dkfdngttiß werfen, einfettern 
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Incarnät. Win finbet in ben tEB6tterbfid)ern gleifd)far&e bafür an* 

gefe|t, weil bal ©tammroort bal Cat. caro, glcifd), ift. 2TClein 
gteifcfyf.ubc auf gtanj. couleur de chair; unb wal man in* 
camat nennt, tyat mit nieten bie garbe bei gleifdjd, fonbetn ift 
bic «Bfittelfarbe awifd&en Äirfch • unb fRofcnroth. Beffere tBirtec* 
bücher, ft. SS. @d)mieblin’ö (Eatholicon, ^aben hodjrofenroth bafür. 
Xber hod)rotf) fdjeint fchon hinreidjcnb. (3uf) gleifdjfarbe w&tbe 
fät Inc&n.at aUenfalli paffen, wenn mit babei an bie garbe btl 
oufgefdjaittcnen gleifchel bdchtcn; mit finb aber gewohnt an bie 
garbe ber *£>aut babei an benfen. 

Incarnatiön, eigentlich bie Grinfleifchuitg. Wan verficht aber bat* 
unter in bet Altern ®ottellfthre bie Annahme eine« menfchlichen JtAr* 
perl, ober bie 9)lenfd)tocrbung. 

Incarnativ, in bet Ätjeneilebre, ben gleif<hwu<hl, bal 3u$eilen bef&t* 
betnb, fleifdjanfc&enb ober etjeugenb. 

Incdut, unoorfidjtig. 
Incendiarius, ein SERotbbrenner. 
Incentir, Cat. Incentivum, ein Wittel )um 8Rei*en, ein 
Incessammlnt (fpr. dngfeffammang), unocrjüglid}, ungcfdumt. 
Incestuos, blutfchdnberifd)/ 
Inc?»tus, bie SÖlutfchanbe. 
Inciddnter, beiläufig. 
Inciddntpunft, ein üftebenpunft, bet neben ben Hauptpunkten in Oft* 

wdgung fAmmt. 
Inciddntn>infel, entgegengefeftt bem Reflexionswinkel, in bet Sicht* 

lebte, bet 6infaUltt>inf«l. «Die Extreme (duperften Önben) liegen 
einanbet fo nabe, bap el oft nur auf einen gefehlten gingcreruck 
anfömmt, aui bem ßinfallltoinkil ben 2lbfprungltoinkel au mai 
d>en.« Herber. 

Incidena, bet Grinfall, bet Grmtritt. 
Incineratiön, bie S3erdfd)erung, ober bie Serwanblung einel feften 

JtArperi in TCfdje. ©ie (lindfcherung mitb nut ton geueribrünften 
gefagt. (3 u f.) Bcrdfcherung ijt entmcber bal 23crAfterungiwort 
(Iterativum) ton 25erdfd)ung, ober eine Ableitung oon ?ffc^ec, mie 
man im Sit. 2). ben übrigblcibenben Xfchenklumpen nennt, nadjbem 
man bie bataul geaogeneCauge bat ablaufen lajfen. 3n beiben gdtlen 
papt el für Incineratiön nicht fo gut, all bie Söerdfdjuttg. 

Incineriren, ju ‘Üfd)t brennen, ober wenn man will, oerdfchen. ©. 
Incineratiön. 

Incisiön. 1) ©al Sinfchneiben. 2) ©et Gnnfd)nitt. (3«f.) 3c* 
nel beaeidjnet bie Hanblung, biefel bie SBirfung. 

Incislv, etnfdjneibenb, eiribtingenb. 
Incitabiliteet, bie (Jrrcgböikeit. (3 u f.) Bei ben traten, bie SReij* 

fdbigfcit. Äönt hat ft« auch bal £eben$otrm6gen genannt, uub 
biefel'burd) .bal BcrmAgen auf reijenbeÄtdfte jurüct*uwirten" erklärt. 

Jncitament, ber Dieij. JRAfcblaub. 
Incitatiön, bie tfnrcijung, bet tfnreij, bie Erregung. 
Incitiren« anreijen, erregen. 
Incivil, unhöflich, unartig, ungefittet. 
Incivilitäet, bie Unhoflidjkcit, Ungefittethnt. 
Incivique (fpt. ängfiwihk), unbürgerltd)} unbürgerlidj gefinnt. ©. 

Incivismus. 
Incivismu«, bie Unbürgerkdjkeit. B. hat ««<h Unbürgerftnn bafür 

angegeben. 
Inclaviren, einflammetn, einfchlitfen, einfperren. 
Inolemdnz, bie Ungnabe. 
Jnclinntiön. 1) ©ie Neigung ober betrug*, bie Ciebe. a) ©et gc* 

liebte öJegcnflanb, bet ober bie ßjeliette. -«Sit finb fo febt gewohnt, 
bal ©eutfdje SBortNeigung in uneigentlidjetBebeutung |u gebrauchen, 
bap i«h für Inclination, in eigentlichem ©irnc genommen, wie wenn 
oon bet Inclination einet Cinie bie 0tcbe ift, bal «Sott Geneigt 00t* 
fthlagen mbchte. ©0 habe ich baffelbe oben (©.Cliseometer) gebraucht. 

Inclioiren, Neigung ober ^ang ju etmt h^btni jt(h neigen. 

Includiren, einfd)liefen. 
Inclusiö«, bie ^infd)iiefung unb ber <Jinfd)fupi jene« be|ei<hnet b»e 

Hanblung, biefei bie «Sirlung. 

Inclusive, eingefd>loffen, cinfd)fie§lid), mit (^infefafuf. .3ft bal 
aulf<hlicflt<h ober einfcfyliejHtCh au uerftehen?« i. Wein Haul 
foflet mit, mit (ütnfdjlup bet ®erichtlgeböhten, ober bie ©etichtf* 
gebähten etngefchoffen u. f. w (Sl ift fpra<hwibrig, wenn man, wie 
gewAhnlich, bal Wittelwort etnfd)liepenb, fo wie aulfchiiefenb fit 
exclusiv, auch bann bafür gebraucht, wenn bet ®ebanfe ein Um* 
ftanbwort (Adverbium) unb fein Betlegewort (Adjectivum) erfo» 
bfrt. ©al ift eben fo unrid)tig, all wenn man fagen wollte: ich 
habe non ihm fdjrtibenb flatt fd)riftli<h, erfahren. (3 u f.) ©iefet 
gehler finbet j. B. in folgenbet ©teile einel guten ©chriftftelleti 
©tatt: .©a biefel Söetf nid)t aulfäliefjenb (aulfchliepiich) fit 
©prachfotfchet heftimmt ift.« Watthiffon. 

Incögnito. 1) tliiBefchaffenheitiwort gebraucht: unter frembem 9fa^ 
men. öc reifet unter frembem Otamen. ») Yli ®runbtrn*t (»,». 
in ber 81. a. bal Incognito beobad)ten) gebraucht, bie Unerfannt« 
heit. (3uf.) grembnamig unb grembnumigfeit, welche Heinie 
bafür oorfdjldgt, mAgen auweilcn aud) ganj brauchbar fein; attein 
in rielen gdaen werben unter frembem %\men unb Unafanntheit 
ben Boraug oerbienen, ör reifete unter frembem tarnen. 3* 
häute ftd> in bie ftrengfte Unerfanntbeit ein. ©eine grembnamtg* 
feit hinberte nicht, baf er überall erfannt würbe. 

Incol&t (ba§), ober auch bal Incolätvcd)t. ©. Indigenit. 
locombuitibel, unoerbrennlid) unb unrerbrennbar. 
Incommensuräbel, werben oerfchicbenartige ©inge genannt, bie nicht 

mit einerlei SKap gemeffen werben fbr.nen, j. ©. Such unb SBein ; 
SB. hat ungletchmepbar bafür ocrgefdjlagcn. BieUeicht liepr fi<h 
ungleichmapig — nicht au oerwechfein mit ungleiöhmdfjig — bafür 
bilben. ©tl SBort bejeichnet ndmlich Ötwal, bal ein ungleiche! Wtaf 
hat ober banach gemeffen wirb. 

Incommensurabilitmt, bie Ungleichmefbarfeit. 
Incommestibel, ungeniepbar. 
Inconnnode, unbequem, idftig, befchwerltd). 
Incorumodiren, befdjwerltch fallen, idjtig fein, beldftigcn, beheUr^ 

gen, bemühen, wofür man *u Suther’l 3eit auch mühm; rh«e 
bie SSorfilbe be, fagte. ©iefel einfache mühen ift feit einiger 3eit 
auch »on neuern ©chriftfleUern, befonberl oon ©ichtern, wieber f>*u 
fg gebraucht worben. 

— ©ie (9tüffe) rnupten bie Äinblein auffnaefen, 
Um nidjt )u mühen bei ®aftei Jtinnbacten. 

©. 9teue grofd)tnduHer. 
Incommoditöet, bie Unbequcmlichfeit, S3efch»erlid)feit, Befchtoei* 

be, Ungelegenheit. 
Incommödum, ber 9tad)tf)eif^ bic S5efd)»erbe. Hu<h BefdfWer 

(bie), weldjel 3Cb. für oöllig oeraltet hält, fAmmt noch bei neuem 
guten “©ichtern »or. Bürger j. B. hat el mehrma|ll gebraust: 

®ewAhnt finb trir oon 3ugenb auf 
3Cn gelb, unb SBalbbcfdjmer. 

3wif<hen 3rb’ unb H**nmel fd^webt bie JCrrae 
©onfcet 3i«l für ihre! glugl ©efdjwer. 

In commän ober in commüni, gemeinfdjaftltdSf. 
Iucommunicdbel, unmittheilbar, wal fi<h nicht mittheilen (Ipf. 
Incommunicabilitdet, bic Unmitthcilbarfcit. 
Inromparäbel. 1) Urtüerglfidjbar, wal nicht oerglichen werben 

fann. *) Unoetg(cid)lid) ,r b. i. wal atld Xn^ere übertrifft, ©a 
biefel leqte feine eigentliche Bebeutung oerloren hat, unb npt 
noch uneigentlich für oortrefflich gebraucht wirb: fo bebnrften wir 
eine! anbern fBorti für, wal nicht oerglichen werben fann. ©am 
hat man unocrgleichbac gebilbet. 

Iacompatibel, unoertrdglid), 
Incouipatibilit&t, bic Uno;rtr4glid)Peit. 
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Incompetdnt, unbefugt, j. ö. ein fotd^cr Siiihter. 2tud) urtjufUn* 

big. ©. Competent. 
Incompetdnz, bie Unbefugniß, bie UnjufUtibigfeit. 
Incomplaisdnce (fpr. Üngfongplüfangß) bie Ungefälligkeit. 
Incomplaisdnt (fpr. Ängfongpl&fang), ungefällig. 
lncompldt, unoolljlänbig , unuolljäblig. ®a« lc*te türfte wel an 

heften paffen, wenn ©on SBüchern unb ©on ähnlichen gingen, bie au« 
einet gewijfen iSabl ©on ©tücfen beließen, bie Siebe ijl. ©. Complct. 

Incomprehensibel, unbegreiflidj. 
Incompressibel, wa« nicht jufammenqepreßt werben fann. SB. fd)l<5gt 

unpreßbar bafür ©or. Allein biefet XuSbrucf gibt ben wefentüd)* 
ften Sbeil be$ SSegriff«, jufammtn, nicht mit an , bet bo<h netb* 
wenbfg baju gebbrt, »eil etwa« gepreßt werben fann, ohne jiufam. 
roengepreßt, b. i. in einen kleineren Staum bincingebrüctt werben ju 
fbnnen. 3d) glaub« baber, baff incompressibel beffet burd) unju = 
fammenbr örtlich ©bet auch bureb unjufammenpreßlid) »erbeutet 
tnetben fann. 

Incompressibilitaet, bie Unsufarnnienbrörflidjfeit. 
ln edena ddmini, bie Benennung einer berühmten püpftlidjen SButte 

gegen bie gfreiglüubigen (Protestanten), bie mit ben SSorten an* 
fingt: in coena domini, beim 2(bertbma!)lf unfer« $trrn. 

fn concrdto. ©. Concret. 
Inconsequdnt. ®a ba# für consequent ©an mit gebilbefe felge* 

red)t allgemein gebiUiget (©utbe: fo glaubte i<b, folgewibrig für in- 
conscquent fagen ju bttrfen, fo »eie fpvadjwibrig ba« Gegenteil 
»on fprad)red)t ober fprad)rid)tig bezeichnet. 2fu<h biefe SSerbeut* 
fd)«ng mürbe nidjt blot ©an ©chriftjlettern, fonbern auch ©on©prad)* 
forfdjern, j. S3. ©on SRfibtget unb *£epna& gebiUiget unb ange* 
Kommen, liefet fcefcte fagt im tfntibarbaru# (©prachreiniger): baß 
e« eben fo willig aufgenommen (©otben fei, al« folgerest. Stur 
Öfcbenbutg wanbte gfolgenbe« bagegen ein: «folgewibrig (©Ire, 
tva« bet Sotge juwibetläuff. ©eichet golg« bie*? ©et Incon- 
sequente ^anbelt gewöhnlich fo, weil er gar feine Jfofge gejogen, 
feine 6i#b*tigcn unb fonfl geäußerten, ober burd) feine ehemalige 
^anblungömeife ©etratbenen ©runbfähe bismahl nid)t befolgt, alfo 
mebt folgelod, al« folgewibrig.« 3dj antworte: 1. gjolgewibrig 
fann zwar beiten, wa« bec SoXge juwiberläuft; aber e« fann aud), 
cber muß ©ielmeb© (in fofetn e* ba« Gegenteil ©on folgerecht 
ifl) fo ©iel al« wa« wibrig ober unrichtig folgt bebeuten. 
©enn fo t©ie fenfrecht, für wa# ftd) recht ober gerabe fenft, 
unb folgerecht, für wa# recht ober ttd)tig folgt, genommen 
trieb: fo muf auch folgewibrig für wa# nicht recht obet wa« tri* 
brig folget, gelten. 3Cbct gefegt auch *- baß $olgt in folgetribrig 
nicht ©#n bem Xu#fageworte folgen, fonbetn ©on bem ©runbworfe, 
bie $olge, entlehnt wärt, unb bat alfo folgewibrig fo ©iel al« wa# 
ber golge juwiberläuft bebbutete: fo würbe e< bo<h auch bann noch 
für incomequent gelten fännen. 3n btefem gatte nämlich läme 
e« mit gefd)martwibrig (iva« bem wahren ober richtigen ®ef<hmacfe 
luwibrr ifl) unb mit ©ernunftwibrig (wa# ber gefunben obet richti* 
gen Sierounft juwlber Ijl) übstetn, unb e« würbe bf»t<n: t©a« ber 
wahren ober richtigen golge juwiberlauft. ®« fcheint alfo in je* 
lem gatte, ben SBegriff, ben wir mit inc^nsequent ©ttbinfcen, wie.- 
berjugeben. (3“f-) Xrt<h SBürget bat in <in*w nad)gelajfenen 
ITufftibe, her feiner hebenlbefthreibung beigefägt ijl, folgeroibtig 
angenommen. 

fneonsequenz, granj. Inconsequdnce (fpr. Xngfongfefangt) f bie 
^•Igetvibtigfeit. ©. Inconsequent. 

Tncomiderät, unbtbnd)(fam, unöberlegt. 
IneonsideratiOn, bif Unhebad)tfnnrfeif, Unbefonnenbcif. 
Incotxmtdnt, i^ b®*« bejlanblo« bafüt gejagt; auch miph^ßifl* 
lncon»istdnz, bie ^eflanblofi^feit; «ach bie 2)ti§b«Hi9?eit. 
Inconeoldbel, untröjlliih ober trofilo«. Untröflbar, flingt bürtev. 
Xaconstitationdil, ©erfa|fung«wibrig. 

Inconiestdbel, Unjlreitig, unt©iberfpred)lid), auögcmacht. 
Incontinent, unenthaltfam. 
In contindnti, auf bec ©teile, augenblicflich, fofort, unoerweilt. 

2fud) angefidjt«: 
Sßer ®rbe liebt, liebt ©a«, was enblid» angefichtf 
SUenn ®ott gebeut, jerftdubt. Jiogau. 
©enn fo ©iel jeigt ftef) artgeftcfitd, 
©u fannfl nicht mahlen, fie. nicht leiern. SBielanb. 
Catinu« fab b*cr angefid)t« 
SOaS ihm geimbrfch^ut worben war, 
Gefüllt unb auf ein #Äbr(hen wahr. 4M ff. S i lb e r bü dj r. 

Incontindnz, gtanj. Incontindnce (fpr. Ängfongtinangf)/ bie Un* 
enthnltfamfeit. 

In continuo, ununterbrochen, in Grinem fort, fletig. 
In contumaciam. ©. Contumdcia. 
Inconvenidnt, unpöplid), unfd)icflid), ungehörig, unfugig. 
Incouvenidnz, bte Unpaflichfeit, Unfd)icflid)feit, Ungcbührlid)feif 

ober Ungehorig^eit. (3uf.) £>ft wirb e« auch nur ba gebraucht, 
(©o Unbequemlid)feitr bafüt flehe» Wnnte. 2Cucb Unfugtgfeit pajite 
wol juwcilen bafttr. 

Incorporatiön, bte Ginoetleibung, bie Ginf Jrperung. 
In edrpore, inSgefammt, in ßiefammtbeit. 
Incorporiren, finuermben, ein^brpern. 
incorrect, in allgemeinen , fehlerhaft, unrichtig- Sn SBfjug auf 

©chreibart unb ©ruef, fprad>unrid)ti9, brucfuncidjtig. 
Incorrectl)eit, bie gehlerhaftigfeit, Unridjtigfeit. (3uf.) Sn 83c* 

jug auf ©chreibart unb ©rud, bie ^prad)unrtd>tigfeit, bie ©ruef* 
Unrichtigkeit. 

Incorrigible (fpr. angforrigib’l), t»a« nid)t gebeffert ober nicht gut 
gemacht werben fann. Gin eigene« SBort bafüt fd)ien in unfetcr 
©prad)e bisher SU fehlen; wenigflen« würbe un« ©on2(b. fein« nad)< 
geioiefen. Unuerbeffcrlid) bebcutet, bem ©praebgebrauebe nach, wa« 
fd)on fo gut ober »olifommen ift, baf e« weiter nid;t ©erbeffert ober 
noch ©ottfemmener gemalt werben fann. SlerbefferungSunfübig 
aber, welche« man für incorrigible, bet SBcbeutung'nach, fagen 

- finntr, ift su unauSfleblith ln»9 unb f<h»©erf5Utg. 2fuch ba&e ich 
fdjon mebrmabl« angemerft, baß fdf)i9 »ol nid>t gut mit einem S?ortc 
gepaart wirb, welche«, wie 2$crbef[erung, einen leibentlichen Scgriff 
bejeid)net. 3<h bilbete baber befferlich für corrigible, unb unbef* 
ferlid) für incorrigible, welche ©on Gfdjenburg (in bem 01ad)* 
trage) gebiUiget, unb ©on Äant gejbraudht würben. $intennadj 
fanb ich, baß ©tiefer fchon beibe 1)at, nümlich befferlid) für cor- 
rigfbilis, emenddbiiis, unb unbeffetlid) für incorrigibilis^ in- 
emenddbilis, insandbilis. grifch ba* ba« erfte auch, aber in 
einer anhern, ganj ©eralteten SBeteutung, ©on ber er folgenbes SBct; 
fpiel au« Ägrifola onfübrt: »Gin frommer SOTann ifl 9liemanb 
fchdblich, fonbern atter SBelt befferlid),* b. i. nü^lich, ober jur 83ef* 
ferung blenenb. ©a bc« SJort un« in biefet SBebeutung gan,i fremb 
geworben ifl, fo bürfen wir es für corrigible, fo wie unb«'ff erlief) 
für incorrigible gebrauchen. ©tuh fd)lug für ba« lebte unver« 
befTertg ©or. Mtteln «ngeadjtet biefe«, bem Älange nach, bie Ühn* 
lid>feit mit ungelehrig für fleh bat, fo empbrt ftch bodf> mcin©prcd;= 
gefübl bagegen, ©ermutl;li<h weil wir fein bejabenbe« SSeiregmorf, 
©erbefferig, wie gelehrig, haben, alfo auch fein »eminente« ba©on 
ableiten fünnen. 4>ep#ah bat unbefferlid) ln bem 2(miborbaru$ gc* 
bittigef. (Buf. 3f«cb Gberbarb bat unbefferlid) gebraucht: 
»— bie ade« ®efübl ber ®b« unb ©ittlfobfett unterbrüdt unb fol« 
che ^erfonen ju unbefferlidjen ©fla»en Jb«r finnlidjen Cufle macht.« 

IncorruptibeJ, unoerberblid), unjerfforbar, unt>ern?fSlicb uub un* 
beflechlich- 

IncorruptiBilitäet, bie Unpcrber&lichffif, Unjerflorbarfeit, Unter* 
we6ltd)feit unb bie Unbejled)(id)!eit. 

Incredibe), unglaublich- 
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Incredibilitfet, bie UnglaublidhFeit. 
Incredulit*t, bie Utiglättbigfeit, ber Unglaube. 
Increinent, bet 3uwad)$, bi« 3unahme. 
Incresciren, «inwad)fen. Bürger $at unrichtig, wie et fc^eint, 

eiimrWAdjfen bafür gefegt: 
Sie wähnt ftd)* von (Sott geheifen, 
«cn bem meinigen ju r«tg«n 
3b* »h*n einuerwadjpnet (eingewaebtnet) Her|. 

Giiwrwadjfeu würbe bi« Begriffe uerwadjfen unb «inn>ad)f«it mit 
einanber vereinigen, bo bed) hier nur bcc le$t« gebaut werben fott. 

Incroyäble (fpr. ängfcoäjab’l), unglaublich. Bad) bem neueren 
JJfranjbftfdjen Sprachgebrauch« bebeutet ein Incroyäble (ein Un* 

glaublicher) Qtbcnbat, wat man ehemabl! Petit-maftre, bann Ele¬ 
gant, unb nach biefem Muscudfn nannte. ©eil aber bie Incroyables 

fi<b burch angenommene Plumpheit, ungeheuere Hüte, lange BeinFleibet 
11. |.w. au«jujeiebnen befltffen ftnb; fo pat ftiebtenberg ibnen ten, 
freilich etwa« herben, aber angemeffenen Deutfdjen Barnen, 3i«f*«n; 
gel, beig'elcgt. (3f.) SBobelaffe, welket SB tu mau er gebilbet 
bat, ift minber berbe; SBobelaffen, 

Die nach allen Dirnen gaffen. 
©0 lange bieSftofeebenennung Incroyäble bleibt, Fann man ficb auch» 
in ©eher* roenigftent, ber bu<hftäbli<hen überfefcung, Unglaublicher, 
bafür bebienen. 

Incrustät, etwa! Verinbcted, Übcrffeinertet. »SDtan nennt aber auch 
bie ÄalFcrbe felbft fo, bie ftd) um bie Äärper, gleich einer Binbe, 
anlcgt.« SB. Diefcr (Gebrauch iff ein «Dtifbraud), «eil Incmstat 
(incrustatum), nicht bie SRinbe felbjl, fonbern nur bot mit einet 
SRinbe Vetfehene, ilberjogene befceuten fann. Da wir bat 3£orf 
jtrufte haben, welche!, wenn et auch 8at«tnifch«n Urfprungt fein 
fönte (weichet 'bejwcifclt werben fann) hoch für eigebürgert gelten 
müfjte, weil et fchon längft in ber SclFtfprache lebt, unb bie Deut- 
fchc ©pracbäOnlicfireit nicht beleibiget: fo fönnen wir für Incruetat 
auch bat Söcfruffete, unb wenn ber incrustirende Stoff gemeint 
wirb, bir Äiujle ober ber Ärufienffoff fagen 

Incrustatiön, bie SSerinbung ober bat SBerinben*, auch bie ßrinlf: 
gung ober bat (Einlegen mit ©tein, 6tal;l u. f. w. 

Tncrustiren, berinben, belegen, beFleiben. (£uf.) Sßir fbnnen 
auch betrugen, unb für Iucrustation bie SSeFruffung fagen. 3. 
Incrustät. 

Inculciren, «infd)ärfen, unb in fdjutmciflerifchem ©inne, cinMäuen. 
3n ber 91. allgcm. JDeutfd). Bibliotf). würbe angemerft: baff man 
hin unb wieber aud) einfeilen (vielleicht einfeulen, burch Jtculen 
eittfchlagen) bafür fage. Dit nennt nun Hepnafj iwar ein unaut: 
fprechlid) wibrfget SBort; allein ich Fann mir bo<h Sfälle benFcn, wo 
et in ber fcherjhaften, befenbert bid)tcrifd>en Schreibart Feine «nait; 
genehme SÖirFung thun würbe , j. SB. Die eingeFeulte Ciebe *um 
3wingb*rrn, bie tc. 

In cülpa fein, in ber Bechttfpradh«, fd>ulbig fein, 
Inculpäbel, fdjulblot. 
Inculpdnt, ber Söefd)ulbiger. 
Inculpät, ber Söcfdjulbiqte. 
Inculpäta tutela, bie 9?otf>Wthr* 
Inculpation, bie föefchulbigung. 
Inculpiren, befchulbigert, ©<hulb geben. Zutptt hat auch bat ein-- 

fache fdjulbtgen, weichet nod) in entfd$ulbigen unb befdjulbigen 
lebt. 2Cu<h bejicbtigcn , wofür man auch ungut berichtigen h$rt: 
•Den 3R6n<h hejuchtigte ber conftettirt« Spiegel ber Zauberei.« 
Örtel. 

Incumbcnz, fcte ^Obliegenheit, Pflicht. 
Incundbeln, eigentlidb bie SSßiegt. 2Ran nennt aber aud) infonberheit 

bie erften Drudfd>riften bit *u einem gewtffen Sabre fo, ba bie Such: 
bruttecFunß nach m berSQSiege lag. Dafür hat®. bieDtud:etjl(ingc 
gebiiVet. 

Incurdbel, unheilbar. 
In cüria. ©. Curia. 
Incuriiön, ber QrinföU, bie ©Jtreiferet. 
Indagatidn, bie Cirforfdjung, bat ludfp&ren, ffulfpAh**- 
Indagicen, erforfchen, ergrfibern. 
Indrcdnt, unanffdnbig. 
Indecenr, bie Unan|l5nbigF-eit. 
Indefinite, unbepimmt. 
inilefinitus («Ümlich articulus), in ber Sprachlehre. ©. Aiticnlus. 
Indeclinabel, mat Feiue Umtnbungen hat} alfo umertbungtlo«. 6. 

Declmabel. Äb. hat unuhünberlid) bafür gefagt; ju unbefliimnt. 
Indemnisatiön, bie ©chablotböltmtg, bie (Jutfd)Äbigung. 
Indemnisiren t entfebübigett, fd)ftblot h*U*n- 
Independent, unabhängig. 
Independenten, ber Slame «hemahliger ®lauhent|ünftler in CFnglanb 

unb in ben Stiebertanben. Gfr bebeutet, bie Unabhängigen. 
Independc^nz, bie UnabhängigFeit. 
In äopdsitum, in Verwahrung ober in fidjere Verroahtung geben, 

nehmen. 
Indeienninirt, unbepimmt, unentfd)Io|ffn, unentfdjicben. 
Indeterminismus, bie »chauptung, ba$ wir etwa! wollen fbnnrn, 

ohne burch irgeub einfn ®runb baju beftfmmt tu werben; alfo bie 
gehre bon her fRid)tbeflimmung bet ©ident burch «rünbe; oe'o 
bie 9?id)tbeffimmungtlehre , «ntgegengefeht bem Determinis¬ 
mus. ©. b. 

Indrterminist, öiner, ber bie JBefiimmungflrhre oerwlrft} ber Vn 
fHmmungtwiberfadjer. 

Indcvöt, unanbädjtig, unehrerbietig. 
indovotiön, bie ^InbadjtölofigFeit, bie UnehrcrbietigFeit. 
Index. Siegifier ift swar fchon jiemlich in bie JBolFtfpracfje übeigc 

gangen ; allein feine unbeutfehe Betonung erlaubt uni nicht, ei h»er alt 
ein echtbeutfcbct 9Bort für Index anjufehen. Älfo, ber 9?ad)tveifer, 
— ber TObrter, ber Stamcn. ber Sachen. ®egcn 85lattjeiger, wei¬ 
chet $r»)nah bafür »orgcfchlagen hat, Fünnte man, wenn man Ent: 
fein wollte, erinnern, baf, genau genommen, nicht fowol bat ©lau, 
alt vielmehr bie ©rite, con bem Index n«d;gemiefen wirb; alfo eher 
bet ©eitenjeiger. 

Indianer, nach Deutlet tfbnlidjfeittregel, 3«bier. Gi ift eine eben 
fo unnüije alt fprachwibrige Unterfcheibung, wenn man mit bem Barnen 
3nbier nur bie Bewohner bet eigentlichen 3nbient bejeichnet unb 
bi« eingebornen Bewohner eon fBcft« unb ©übinbien Snbiann 
genannt wiffen will. SBarum nicht, wo ei auf autbrütflidl« Unter* 
fcheibung anfbmmt, btc iDjtinbitr, bie BJfjtitlbitr unb bie ®üb- 
inbier? 

Indianisch, 3nbifd). ©. Indianer, 
fndicans, ber 2ln$ciger; tn ber Xrieneitebre, bi« ^ftt|cige 
Indicät, bat ^fngfjeigte, etwat Tfngejctgtet. «Heilmittel, welche! bie 

Indicaiion anjeigt.* 3Mfd)laub. 
Indicatiön, bie 2lnjeige, ber Bermuthungtgrunb. 
indicativ, in ber Sprachlehre, bie anjeigenbe ©eife. Heyn**, 

im tfntibarbarut (Sprachreiniger) merft babei an: Untefperg 
habe bie '.Jfi!$eigc»eife bafür gefagt. (3uf.) Bach oft wicberhol: 
tem, nunmehr beenbigtem BachbenFen über bie Berbeutfchung brr 
tateinifdjen fprachlehrigcn Äunftwbrter, hat>c ich für ben Indicativ 
unb Conjimctiv bie Jfutbrücfe ungebunben« unb gebunbene ©eife 
gewählt. 

Indicia, ^njeigen, ©erFmahfe, Bermuthungtgrfinbe. 
Indiciren, a’nfünbigen, an^ergen. 
Indictiön, bie Tlnfage, j. B. einer Berfammlung. 
Indictiönscykel unb Indictiönsjfrfef. ©. Cyclus. 
Indifleience (fpr. tfngbiffrrangf), bie ©leichgültigfeit, ber jFaft- 

ffnn. 3<h habe auch gaufinn bafür gefunben: «®ü^rft bu, wir 
bein gaufinn mich fchmerit.« 
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Indifferent, gleichgültig, einerlei*, aud) laufinnig ober faltfinnig. 
Indifferentismus*, in allgemeinen, bie Behauptung ber ©letchgültig» 

feit bei ©rauben« ober ber £«nb(ungen. ©er religiöse Indifferen¬ 
tismus ift bir Meinung, baf el mit ber Berfdhiebenheit bet ©(au* 
benutzten nicht« auf ffd) habe, ober baf el einerlei fei, ob man ft$ 
)u btefen ober ju Jenen befenne, wenn man nur redjtfchaffen ju leben 
fnb bcfleifige. f?ü* biefen Indifferentismus, ben man aud) ben 
dogmatischen nennt, fann man @lauben«gleid)9Ültigfeit ober 
@leid)gfiltigf«it in ©laubenlfachcn fagen. Unter bem moralischen 
Indifferentisrau* »erfleht man entweber bie Behauptung, baf einige 
ttnferer freien £anblungen in fittlicher £Rücffid)t »iUig gleidjgültig 
(webet gut nofh büfe) fein, ober auch bal ©egentheil ber ©laubeng* 
gleidjgültigfeit, nämlich bie rerbammliche Meinung, baf e< gleich* 
gültig fei, wie man lebe, wenn man nur ben red)ten ©lauben habe. 
Di« ift bie ÖJleichgfiltigfeit in fittlidjen, Dingen ober bie fi'ttltche 
(Bleichgültigfeit. (3uf.) Auch fcaugläubigfrit unb 2aufiltlid)feit 
fd)einen für Indifferentismus ju paffen. ©. Indifferentist. 

Indifferentist, öiner, ber fleh ^ur ©leichgültigfeit in ©laubenlfad)« 
•ber in ber ^flichtenlehre tefennt; ein ©leichgültiger, entweber im 
Glauben, ein fcaugläubiger, ober im5tf)un, ein Caufinniger. 
(Stuf.) 4>ein}e erinnert hiebei an Rauling, welche* Daniel 
Älef$, ein ©^wärmer beg i7ten 3ahrh«nbert« gebilbet ju haben 
feheint. Die ©Triften ber ©chwärmer ftnb eine fehr ergiebige, noch 
lange nid^t genug Genügte £xueKe ber ©prad^bereieherung , worauf 
ich fdjow ehemahl«, in ber Dorfhf>enbeu Abhnnblung, aufmetffam ju 

»a<hen fucfjte. Rauling, für einen ber lau (indifferent) ift, fd)eint 
mir ein untabetyafte« Aulbruct ju fein; unb nach if)m laffen ftd) bie 
©runbw&rter ?augldubiger unb Üaufinniger, Eaugläubigfeit unb 
fcaufitUichfeit für Indifferentist unb für Indifferentismus in bei* 
betlei #inftd)t bilben. 

Indigena, ber Gringe&orne, ber Sttl^nbrc. ©ie meinen ©eufföen fagen 
freilich ©inlänber; aber jene! ift bod) offenbar richtiger, fo wie man 
aud> inlänbifd), unb nid^t einlänbifch fpred&en feilte. Ab. oerweifet 
bei ©inlänbcr auf Snlänber, wo er jene« für ©. ©. erflärt. ®al 
Refc^affenbeitgwort einlänbifch hat « aufgenommen, unb habet er* 
flärt, baf ein bi« für in flehe, unb baf man billig nach bem SBeis 
fpiele ber Siieberfadhfen inlänbtfd) fpredjen foltte. Nachher führt er 
aud) inlänbifd) an feinem Orte auf, unb hi« f<*9t baf biefe« 
auch ini D. für einlänbifch üblich fei. 3ft aber biefe«, fo 
bitte auch bei einlänbifch nur auf inlänbifd) »erwiefen werben fol* 
len, wie bei (üinlänber auf Snldnber, nnb e« hÄtte bort ntd^t an* 
gebeutet werben foHen, baf nur bie SRieberfadjfen inlänbifd) fptädjen, 
SBa« midb betrifft, fo fage id», wie ber allgemeine Gebrauch, ben wir 
00» in unb ein machen, e« gebietet, Smlinbec unb inlänbifd), un* 
befümmert, ob eg blof in 9t. ©. ober auch in O. ©.'üblich ift. 
Die allgemeine SDeutfdf>e ©^riftfpra^e bat ba« fRedjt, au« allen 
tBtunbarten unb ©precharten ffh bas ©prachrichtigfte unb Bcfte 
iujueignen. 

Indigenät ober bag Iudigenätsredjt. 31 b. bat ©injiglinggredjt, 
unb jwae ohne ÜÄ.flbitligung bafür angefefct. ©f* SGSort ift «war 
ni<bt neu; benn fehon grifch bewerft, baf e« in bem ^dnifc^en 
(’Polifdien) £anbred)tc oorfomme. XQfcin für Indigenatsrecht paft 
eg feinegwegel, man mag unter (rinjogli.lg entweber einen imCante 
©rjogenen, ober ©inen, ber fn ba« ßanb eingeiogen ift, oerffeben. 
Denn tag Cat. SBort Indigena bebeutrt weber Den, fccr im 8anbe 
erjogen ift,* noch be« Cflngewanberten; fonbern »ielmcf)r ben ßinge*- 
hörnen, ober ©en, brr im Canbe geboren ift. 3$ ba^e baber in ber 
Trei«fd>rift €,iageburtgred)t bafür angsfeijt. 4>eimat^red)t, wel» 
«beg >h«pnag oorfeblügt, fdjeint nur baö Sle^t, in einem Canbe an* 
füffi9 ju frfn, ju wohnen, rttd^t ba« Indigenatsted)t, im ganzen Um* 
fange beg Begriff« , au«iubrucf?n. 3n einigen ©egenben, j. S5. in 
©<bleflen fagt man ba« Incofät ober Incolitsredjt bafür. ©i« 
beift jwar, fudjftübiiib fiberfebt, ba« d'inwobnung«red;tj attein 

man benft bei Incolat, wie bei indigenät, nidjt an bal 8?ed)t in 
einem Sanbe ju wohnen, fonbern an £Red>te, welche bie ©ingeburt 
»erleifet; unb ti muf baljer gleitbfatl« bureb ©ingeburt«red)t oer* 
beutfd)t werben. Übrigen« fbnnen wir oft aud> füglid) ^Bürgerrecht 
bafür fagen, *. f8. ©r b«t ba« ^Bürgerrecht in ©ünnematf gefdjenft 
erhaittn. (3uf.) ®« lüft ftch auch ba« ©inbürgerunglrtcht ba* 
für fagen. 

Indigdst. >) Unoerbaut. •) Unoerbau/ich. 
Indigestibel, unuerbaulid), unoerbaubar. 
Indigesiiön, bie Unoerbaulich^eit. (3uf.) öigenttidh feilte Un^ 

perbaulichfeit nur bie Gigenfd>aft ber ©peifen, wermbge weldjer ffe 
nicht »erbauet werben fbnnen, bejei<hnen; allein »an gebraucht ba« 
fBort auch oon bem fehlerhaften 3ujianbe beg SRagen«, oetmbge bef; 
fen er nicht »erbauen fann. ©ein übelfein, fagt man, rührt »on 
einer Unoerbauiichfeit t)tx. (St leibet an Unoerbaulichfeit. SÄa» 
follte bafür UnoerbQUung ober 33erbauung«unfühi9f*it fagen. 

Indigitiren, nad)Weifen, gleichfam mit bem ginger. 
Indignatiön , ber Unwille. Indignation brueft inbef ben Begriff 

ftirfer aus*, unb wir mäffen baher ba, wo e« bavauf anfJmrat, ihn 
in feiner ganjen ©türfe wieberjugeben, entweber tiefer Unwille 
ober Qfmpürung bafür fagen. »3<h konnte nicht ohne tiefen Un* 
willen ober ©mpürung fehen.« 

Indigniren, empören. 6« empört mich, wenn ich f«h** 3ch 
bavüber empürt. 

Indigo, eine blaue garbe, auf ©eutfeh, 3nbig. 
Indigoterle, eine Snbigpflanjung, unb ein 3nbigwerf. 
Indirect, nicht gecabeju, mittelbar. 3n »ielcn gdUcn Wunen wir 

eg butch Bufammenfe^ungen mit @eite umgeh«, j. B. ein Seiten* 
oorwurf, ein iSeitenhieb. Indirecte Auflagen ftnb mittelbare, 
b. i. foldje, weld)c nicht gerabeju aufgelegt uub gegeben, fonbern mit* 
telbarer SBeife, oermüge einer auf gewiffe SBaaren ober Dinge gefeg¬ 
ten-©teuer, erhoben werben. (3uf.) 3uweifen fann indirect aud) 
burch Oerflecft ober oerbeeft gegeben werben, g. B. bergleidjcn Bor* 
würfe. 3nbef haben wir auch bafür ben 2Cu«brurt, @eitenf)icb. 
ftür indirecte etwa« erfahren ober erhalten, fagen wir aud): bui’d) 
bie britte J^anb. 

Indisciplln, bieäudjtloftgfeit, ober berBtangel an3ucht unbOrbnung. 
Indisciplinli t, juchtlo«, ungeübt ober uneingeübt. 
Indiscret; iena^bem b«r 3ufammcnhang iff, unbefonnen , unbefcf>ei* 

ben, unoorfichtig, unflug, unoerfchwtegen ober fchwafchaft. Un* 
rücfft'd)tiich brueft ba« Allgemeine aug, welche« bei biefen tfu«brücfcn 
ju ©runbe liegt. — ©a« frembc SPBort wirb »on ben SBibcrfa* 
^»ern ber Sprachreinigung gewöhnlich unter btejenigen 9esühU/ »<l<h« 
fchlechterbing« feiner Berbeutfchung füh'9 f*t» foffen. SOlan ffeht, 
baf biefe Behauptung ungegtünbet ift. 

Iadiscretion, bie Unbefonnenheit, Un6efd)eibenbeit, Uuüotffd)* 
tigfeit, Unoerfchwiegenheilt ober @dMt>abhaftigfeit. ben 
allgemeinen babei *u ©runbe liegenbcn Begriff weif ich fern anbere« 
fBort, aiö Unrücfficht unb 9?üdftcht«lofigfeit oorsufchlagen. 

Indispensdbel, unetlühltd)* 3n einigen SBbrterbüdjern finbet man 
unnad)lü^ig bafür angefe$t; allein ba« würbe.eher waö nicht nad>* 
lüfcig (negiigent) ift, 1)ti$tn. Unerläßlich ift feinem ^ißocrffar.be 
unterworfen. 

Indisponible (fpr. üngbigponib’l), worüber nicht »erfügt werben fann, 
unoerfüglich- ©. Disponibel. 

Indisponirt, unaufgelegt, übellaunig ober miflaunig, unpäßlich- 
Indisposition, bie Unaufgelegtheit, bie Übellaunigfeit ober Sftiß* 

launigfeit, bie Unpäßlichfeit. (3«f) 3n fofern Indisposition 

ba« ©egentheil »on Dispo.-ition, Anlage bejeichneu foff, hat JC 01 b e 
Unanlage bafür gefagt*. »Daher feine (bei granjofen) Unanlage 
gur ?>oefte (©ichtfunfl).« 

Indissolübel, unauflüllid). 
Indistinct, unbeutlich, unbeffimmt. 
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lndistincte, burd) einanber, oerwirrt, i« SSaufdfj unb 33og«n. 
Individualität, bi« Befonberljeit, bie (Einielwefenheit. SBenn »on 

SÄenfcben bi« Rebe ifl, audb bi« ^«rfänlid)feit. 6. Individuum. 
Individuell, befonbcr. »tlRan mui nicht Mop bit aügemetne, fonbetn 

auch bi« befonb«r« (individuelle) Denfart ber ©enfchen erforfdjt ha* 
ben, wenn man t^re ßanblungen rid>tig beurteilen will.« Sh*0* 
?bron. Oft fann mau auch pcrfünlid) bafür fegen. »®« ifl fein« 
j>«rf&nlid)« Roth, fonbecn nur bi« allgemeine, bi« 9toth meine« Ba* 
terlanbel, über bi« ich jammere.« Uumeilen paßt auch einzeln unb 
beflimmt bafür; j. 8. 3<h reb« nicht »on «in«m einzelnen ober be* 
fiinunten €0?enfd^«n / foobern »on b«n SKenfcßcn überhaupt. (3 u f.) 
SÄit einzeln fann man auch jufammengefegte ©runbwörter Mlben, 
). 8. (Eittjelroefen ober (Einjelbing, Grinjelnufcen für individuel¬ 
ler. „3u ihrem Cnnjelnufcen riefen fie bi« Hrbeitcr von b«m Bau 
ab.« © <5 d) ter 

Individuum. Rach b«r »on ^Doppelflinte, JMeinmübchen, 
©roßförfl u. f. io. wagt« ich, bi« umfehreibenben ©orte: einjel* 
ne# ©efen ober ;Ding iujammeniuiiehcn unb Grinjeltrefen ober 
(Einjelbing ju fagen. Diefcr Xulbrud ift »on «ßepnag unb »er* 
fdjiebenen ©«hriftfleHcrn angenommen worben. Doch ift 3enet ge* 
neigt, (Einjelbing beffer, alt (Einjelwefen au ftnben, meü, wie «r 
fagt, biefe« legte für manche Individuen ju ergaben flinge, welch«# 
mir nicht einleud)ten will. Der »er&cßtlichfle ffiurm ifl ja auch ein 
©efen. (3 u f.) ©eitbem biefe# getrieben würbe ] ifl Qrtnjelwefen 
noch oon »ielen guten ©chriftflellern j. 8. »on 3. »lichter, an» 
genommen unb ftarf gebraucht worben: »Daß bie 3ugenb be« (Ein* 
jelw.fen# ftd) burch bie ewig« 3ugenb be# GJcmeinwefen« erfiattet.« 

Indivisibel, unheilbar. 
lndivisibilität, bie Unth«Ubarf«it. 
Indocil, ungelehrig, hart* ober beffer fdjwerlernig. 
Indocilitäet, bie Ungelehrigfeit, bi« $art* ober ®chw«rl«rnigfcit. 
Indoldnt, unempftnblid), trüge. 
Indoldnz, bie Unempfinblichfeit, Trägheit. 
Indossant. ©. Endossdnt. 
Indossiren. ©. Endemiren. 
Indösso, (ba#); ifl eben fooiel alt bat Endossement. ©. b. 
In dubio, in jweifelhaftem §aU«. (3uf.) 9Rit (Einem ©orte, im 

3weifelfaUe. 
Indubitäbel, unjweifclhaft, unbejwcifelbar, juoerlüpig. (3uf.) 

Cefftng pflegt auch ungejweifelt bafür ju fagen: »3nbem ber ßet* 
9ang gan; ung«jt»eifelt ebenbcrfelbe fei.« 8e|fer fcheint unbejwei* 
feit ober unbejmeifelbar ju fein. 

Induciren, verleiten, »erführen, hinlergehen. (3uf.) 3n wiffen* 
fchaftlichem ©inne, burd) Hufjahlen ber (Einjelheiten bartbun. 

Inductiön. i) Die Verleitung. a) 3n wiffenfchaftlidjem ©inne, bie 
2Cufgdf)fung be# (Einzelnen ober ber einjelnen 5<$Ue. 9Wan fagt 
nÄmltch: einen Beweis burch Inductiön führen, wenn ade* befanntc 
(Einzelne einer gewijf?n Hrt ober aUe bahin gehörig« efnjelue güffe 
angeführt unb barau« ba# Htlgcmeine gefolgert wirb. SRan fann 
biefe 8«wei#art auch ben 0d)lufj auf# @anje au« feinen ÜbeUtn, 
mit Einern ©orte, ben ?Iuf$ühlung«fchfujj, nennen; eine ©djluf> 
art, welche nur bann für bünbig gelten fann, -wenn alle Steile einel 
<8anjen befannt finb ober wenigflen« aUe, fo »iele ihrer befannt finb, 
in Dem, wa« baratte gefolgert werben foff, ohne Vulnahme, überein» 
flimmern 

In dülci jübilo, au« einem alten, mitEateinifchenSrocfen untermifch» 
ten Äirienliebe, in füpem Suhti. In dulci jubilo leben, b. i. 
in @au« unb Sd)mau$ ober Vrau« leben. 

Indul^dnt, nad)fld)tig. 
Indulgdnz, bie 91<uhfi(ht» bie Vergünfligung, ber Otachlof, auch 

ber laf. 
Indulgiren, tui<f)fef)ttt, «rfaffen. 
ladult, in ber SRcchWfpra^e, bie ®ewührung einer 3^^Cung«frtß; -mit 

(Einem SBerte, bie (Sn.abenfrifl. 3n allen anbtrn Sebeutangrit, 
worin biefe# ©ort, #.8. in ber ftbmif.ben Jtanaelleifpraihe »orffcmmt, 
fcheint e« butep (^rlaf ober 9Iad)(ap an beflen gegeben werben |u 
fbnnen. 

In duodfcz, in ©. Folio. 
In düplo, boppelt, jweimahl. 
Indusirle (man fprid)t im Deutf^en 3nbüjlrih, «ngeadptet bie $ra*»|. 

2fu#fprad)c ^ngbftflric i^), eigentlich ber §lei§. Allein ber ©pro<h' 
gebcauih h«t noch tie Slebcnfcegriffc be# Jfünfllichen, (Erfinberifdjen 
unb ben ber (£rr»ctbfamfeit bamit »erbunben. Um bieje nibent 8fr 
flimmungen mit au«iubruc!fn, haben (Einige jtunflfleip, Xnbcee dr» 
wcrbfleip, Änbere Vetriebfamfeit, unb wicberum Änber« 91ah* 
rungdflcif? bafür |it fagen »erfucht. »OhMia^oiclen itunflfleip würbe 
nicht ber geinte 5th<il ber (Einwohner in bem fleinen QJebiete biefel 
©taate# leben fbnnen.« (Ebeling. »Die ©ewohner biefer «ebirgl» 
gegenben jtiQntn fi«h burch einen lebhaften drwerb* ober Wahrung#* 
fleijj au#.« Ung. Dal legte ifl minbet gut. — 51Uc biefe Hu#* 
brüefe fomnten #war bem Begriffe, ben un# ba# frembe ©ort bar« 
bietet, nah«, unb fünnen baher auch überall, wo e# nicht auf pünft» 
lieh« ®enauigfeit anfbmmt, -bafür gebraucht werben; aber fte er» 
fchipfen ihn boch nicht ganj. Dil fcheint aber bued) bal »on mir 
»orgefchlagene ©ort, ^unflbetriebfamfeit, |u gesehen i benn in bie« 
fern werben itunfl, gleiß, unb, »ermbge be# ©tammwort« Strieb, 
welche# ein SBorwürtlflreben anbeutet, auch gewiffermapen drfinb» 
famfeit, augleicb aulgebrucft. (3uf.) Huch Qietperbfleip unb CBe* 
tverbfamfeit ftnb neuerlich bafür aufgefommen. »Dicfe ©taatrn, be* 
ren (Einwohner ihren ($enm'bfleifj noch immer auf anbere Nahrung«» 
jweige wenben.« öbeltng. »^h^ angeborne Neigung jur (9t: 
»erbfamfeit.« Derf. 

Induilrlecomptöir (fpr.ifngbüflrihfongtoahr). »©enn 25ctriebfamfeit 
bie Cfigenfchaft be# Betriebfamen anjetget, unb betrieb ba# bloße 
Betreiben einer ©ach« bebeutet, fo fbnnte man jene« ©ort »ietteicht burch 
Aunflbetrirbllaben überfepen.« 8. Da wir aber bei £abcn nur an 
ben eintelnen Berfauf ober an Jtrümerci, nicht an grbfere $anbel«ge> 
fd)dfte ju benfen gewohnt finb: fo bürft« 5tunflbetrieb#banblutig »or- 
jusifhen fein. ®dbe eine foldje ^anblung ftch blof mit bem Bertrieb« 
ber ffrjeugniffe be«Jtunflflcipe# ab, ohne felbfl bergleichen »rrarbei« 
ten ju laffen: fo würbe ihr nur bie Benennung äunfluettrieblbanb* 
lung ober — laben gebühren. 9tur ©(habe, b«p alle biefe ©brter 
fo lang unb fdhwerfüUig finb! 

Iudustriefehitle. Die Deutfchen Hu«brücfe 2(rbcit#fd)ule unb ©erf* 
fd)Ule, welch« (Einige tafür »erfudjt h®Mn, mbchten ju feh» an Hr* 
beitlhdue unb ©erfhau# erinnern, unb baburd) Webenbegriffe er» 
»oeefen, welche für ba# XufFommen biefer wohlthütiaen Hnflalten fch&b* 
lieh werben fbnnten. ©enu auch einige ber neuern Bilbunglanflalten 
tiefer Hrt mehr einem Hrbcit# ; ober 3-jcbfhaufc, al# einer 0d)ule 
gleichen fottten: fo mup boch ber allgemeine SKame für alle baton 
nicht b«fl*nommen »erben. — Beffer hat man fie an einigen Dt* 
ten, j. 8. in Berlin, Grri»erbfd)Ulen genannt. Dicfe Benennung 
»erbient allgemein angenommen $u werben, wenn gleich ba# ©ott 
Industrie bariu nicht »ollflünbig übergetragen wirb: benn t, 
ifl c« nicht ndt&ig, baß ber ?lame einer ©chule Hdel aulbrucfe, 
wai barin gelehrt unb geübt werben foü; t. bietet ber Begriff be« 
(Erwerben# ober ber Übung im (Erwerben, einen ber -ßaupttmeefe 
einer folgen Hnflalt bar; unb 5. macht biefer Slame bie Hbffcbt ei* 
ner folgen Hnflalt ben unterflcn ffioiflflaffen, für bie fie junüchfl ge* 
h#rt, »on einer ©eite befannt, welche biefe an Icichteften faffen fin* 
nen, unb »on welcher ba# Borhaben ihnen an leichteflen, all ein 
nämliche«, einleuchten fann. 

Industriö», betriebfam, unb wo ei auf BoSflünbigfeit bei Begriff# 
anibmmt, funffbetriebfam, wie funfierfahren. 

Ineifdble (fpr. ineffab’i), unau#fprechnch( unaulbrutfbar. 
Ineg&l, ungleich. 
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Inegalilmt, bi« Ungleichst* 
Jnalegint, un|irr£id>, gcfchmacfmibrig ober gefdjnucflo*. 
Ineleganz, bi« Unjierlichfeit, Qtefdjmadloftgfeü ober (UefchmacfwU 

brigfeit. 
Jnüpt, tat. inäpte, albern, fiitbifd). 
Inöptus librfllu«, eine ungereimte JSlagefdjrift. 
Inesiimdbcl, unfdjäbbav. 
inevitäbel, unvermeiblich. (3uf.) 6Ritter bat ou<h unentrinn* 

bar bafit gefagt: 
«Jon wilber «Buth «ntpbrt fleh iene, M-b mit tifl 
SD?it unentrinnbarem ©esberben ju umfctjlingen. 

3Db ein Buflanbauifagewort (verb. ueutrum) tot« entrinnen, auch 
mit bet ©nbftlb« bar oetbunben werben fann? 

Inexcusdbel, »«I nicht entföulbiget werben fann, unverantwortlich- 
(Buf.) SJtan fünnte vielleicht auch unentfc^ulbiid) bafür bitten. ©. 
Excusabel. 

Inexigibel, wa* nicht eingetrieben werben fann; uneintreiblicfy. ©. 
Debit um. 

Inexordbei, unerbittlich- 
In expönias condemntren, fagen bie 8?c$t4g*te$tten, für: einen 

$u ben Äoften verurteilen. 
Inexperienz, bie Unecfat>renf>eit. 
tnexpidbel, unautfiijnti«^ ober unaulfühnlid)« (3«f.) «»an fünnte 

aacfc unauöfutinbar bafür fagen. 
Inexplicdbel, unerflärlid). 
Inexprimdbel, unaulfpredjlid)* unbefdjreiblich, unaulbrucfbar. 
Inexpugndbel, unüberwindlich, unerobcrlicb, j. S. eine folchefteftung. 
In extenso, gan$, volltfänbig, feiner ganjett #u*behnujig nad). 
Inextingibel, «nauöl6fd>lid>, untilgbar; j. SB. eine folcfce ©<hulb. 

<5* «ntftanb ein unaull&fchlich«* ©elfter. 
InCaillible (fpr. dngfaUjcb’l). Untrüglich, bem Xb. bie fflebeutung 

tiefet granibfifcben «Borte* beilegt, fagt offenbar etwa« Knber*; e< 
bezeichnet nümlich (Stnrn, weiter nicht triegen ober betrügen fann; 
feinetmege* aber auch ©inen, welcher nicht betrogen werben ober fleh 
nitf>t irren fann. Da* eigentliche ©ort, welche* wir bafür haben, 
if unfehlbar* (3uf.) Xu<h unbeweglich: 

(Sin unbetrieglich«* ©«fühl 
Sagt mir, fle lebt, fie tft für mich geboren. «Öielanbi 

Infaillibilitd (fpr. inifaffiibiiitep), bie Unfehlbarfeit, bie Unbetrieg* 
lichfeit. 

Infam, i) &hrlo* i «* ifr ehrlo* gemacht unb fortgefagt worben. 
2) ^xhÄnbtid), wie wenn man aulruft: ba* i|I infam! 

Infamatidn, ber fchrenraub ober bie ©hrtnberaubung, bie SSerüch-' 
figung. 

Infamie, bie ^^rloftgfeit, Sch anblid)f eit. Infdmia notdtu*, ein 
für e^rlod ÖrflSrter. 

Infamiren, verlüumben, verfd)r«ien, berechtigen. .Darum, baf er 
eine Sungfrau in 3*rael berechtiget hat-* «uth«t. 

lnfdnt, in ©panien unb Portugal, «tu Äüniglfohn, «in tünigticher 

Jnfantdgien, bie Cfinfünfte ber finfglicben $rliijen unb $>rfn}efiRHen 
in Spanien; bi« $prinjen* unb $)rinj«ffmnengetber. ©. 

Infanterie, ba* $ufjvolf. (3uf.) «beim« bemerft, ba# man «he» 
mahl* Stabt bafür gefagt habe, unb führt au* einem alten Sägers 
liebe ber üblichen «Örpbwcrfer, fcranffurt *6Si. folgenbe Stelle 
jum ©«weife an: Sohl auf, Stoß unb Stabt, 

Da:# uni $eut’ ber teratß, 
Der un« Hfl’ erraffen hat! 

Xb. fannte biefe« «Bort nur in jwei ©ebeutungen, nÜmlich ») für 
ßfat, btfouber* für «Bagenfpur ober ©eleife. 3n biefer ©ebeutung 
lebt s« noch, wenigften* in ganj -9?. D., wo «4 aber Srabe fitngt; 
unb bei ben fanbleutcn- in Sratte aulgeartet ijl. 2) gür ©ichtcift. 
C* ftgmmt »on treten ab; bähet bie Srabefleine, welche belehnen, 

wie weit Sttenfhen ottb «Jich treten ober gehen büvfen. 3fb. fd:rcibt 
e* bie Srnb. 3<h h«be eö in einem ®ingemührct>en gebraucht, wo 
oeraltete ISJÜrter an erflCn ju erfcheinen bie Ctlaubni* h^ben: 

Unb 8I0# unb Stab, ©erg an ©erg ab 
Dem getnb’ entgegen trapp! trapp! trapp! 
2Ci* waefre .tdmpen marf4)ten. 

Infanterist, ein ©olbat ju guf, ein ^upgänger. (3«f.) einer un» 
ferer Dieter hat ben ebleren Warnen §uKämpfer tu ©egenfag ber 
öioß i unb «Bagenfün^pfer bafür gebilbet. 

— ijuffdmpfer au* hHRbert ©tütten. *3 0 #. 
»Cben fo ld6t (ich auch £ju(jfrieget bafür faßen.« S. 

Infanticidium, bec Äinbermorb. 
Infdntinn, in ©panien unb ^ottugal, eine Ä4nig^tod)t«r, eine fü- 

nigliche ^rinjeffinn. 
Infdictus, eingefiicloffcne ober oerfchloffcne Unreinigfeiten in ben ©in* 

geweiben. Da et ft<h aber bei genauerer Unterfuchung gezeigt h°t, ba* 
bergleichen nirgenb« gefttnben werben: fo betarf et auch wol feiner 
Deutfchcn ©enennung bafür; fouft würbe ich Äothverfiopfung unb 
Äothrerhärtung bafür oorfchlagen. 

Infatigdble (fpr. Üngfatigab’l), unermüblid). Unermübet, welche* 
oft bafür gebraudjt wirb, f>ci#t nicht, ipa* nicht ju ermüben iff, 
fonbern utelmehr, wa* nid)t eemübet i)I, unb pa*t alfo nicht für 
ba* gtanj. infatigabie, fonbern für infatigirt. 

Infatigiit, unermübet. 
Infatuirt, vernarrt, vevfeffen, auch wol befeffen. ®r tfl barein ver* 

narrt, barauf verfeffen, bauon befeffen. 
Infect, ar.geffecft ober verpeffet, j. ©. bergleichen Buft. (Buf.) Die 

man auch wol mit Qinem «Borte (SeucMuft nennen fbnnte. 
Infectiöu, bie 2lnfietfung, ba* Xnfleden. (3uf.) «Barum nicht 

auch bie ?£nfeuchung ober ba* 2lnfeud)en? 
Infel ober Inful, bie SSifdjofImühe, ober ber 58ifd)of$h«t- 
Inferior, ber llntergcorbnete, ber Untergebene. Inferior jüder, 

ber Untertidjter. ' 
Infeiioritdet, ber 3uffanb einer ^erfon, bie efner anbern nacfjfleb* 

ober untergeordnet tfl. pa wir überlegen ,unb Überlegenheit für 
superieur unb Superiorität fagen: fo ließen fleh ja wol nach 
SRufler biefer «Bürter auch unterlegen unb Unterlegenheit für infe- 
rieur unb Inferiorität bilben. Dteff Xulbrücfe würben aber nur 
für biejenigen' gülle pafen, in welchen von einer Wangortnung bet 
Jfrüfte nnb perfbnlichcn Ctgenfdjaften, unb nicht von ber be* tfmt* 
unb be* ©tanbe* bie Siebe ift. ffür tiefen lebten ifall fbnnte man 
von untergeben ba* ©runbwort bie Untergebenheit ableiten. 

Inferiren. 1) $meintragen. 2) 2)ie golge jiehen ober fdjliefen. 
Infernäl, hüttifd), teufelifd). 
Infesti en, feinblich anfallen, befehben, berennen. 
Infestirung, ber feinbliche Angriff ober Unfall; bie SBefehbung, bie 

Söerennung. 
Infibulati5n, bie Sinringelung, bo* ©inrtngeln; ein fhon bei ben 

Xlten befannte*, unb in neuern Beiten gegen ba* fcafler ber ©eib# 
fdjwüchung (in verjweiferten füllen) empfohlne* mittel bie Heufi 
heit ju «galten. ©. 9ievtfion*tverf 3b. VI. 

Infibuliren, einringeln. ©. Infibulation. 
Inficirbar/anflecfbar. ©0 auch bie tfnftecfbarf eit für Inficirbarfeit. ©. 
Inficiren, anflecfen. «Bit fagen auch ergreifen: »®r würbe »on ber 

©euefce ergrijfen.« ©tun gebraucht, wie bie ©nglanber ihr catch, 
ba* «Bort fangen für inficirt werben : »Unb tocf> hüten wir ihre 
(ber Original-genies) Crafelfprüche gern, unb fangen enblich ihre 
Jtranfh^‘t.* ®a wir fchon geuer fangen au fagen gewohnt ftnb, 
unb feinen anbern Kuöbrucf in unferer Sprache haben, ber benfelben 
©egtiff eben fo furj unb gut bejeichnete: fo verbient biefe neue ftgür* 
liehe ©cbeutung be* SBort* fangen angenommen ju werben. (3uf.) 
«»an fünnte auch eine« anfeudjeu fagen: »?Ingefeud)t oon ^cilbirne«.« 

Infkirt, angejletft (oon einer dfranfpeit), ergriffen, angefeucht. 
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In fidel, ungeteilt ober untre». 
Infidelitäfet, tte Untreue, bfe freufoffgfeit. Älopftoct $at auch 

bie t:eubrud)igkeit gefaxt: »Dcf er bte Xusführung feiner treu* 
brüd)igkeit bis nach feinem (beflen) tobe »erhöbe.* 

Infinitesimalrechnung, berjenige SQeil ber t)bt>etn 8?e<benfunfl, bei 
welker bie ®rÖpen unbeftimmbar- grof ober klein, b. i. in bem einen 
ober bem anbern ©inne als unenblicfc gebaut werben. Xlfo bie Sied)-- 
nung bc$ Unenblichcn ©ie wirb auch Anüytis infinitdrum, bie 
3Cuflöfung be$ Unenblichen genannt. 

In fJdem, zur Beglaubigung. 
Infinitiv, in ber Sprachlehre, bie unbejltmmte SDJeife ober 5orm. 

(3uf.) SJlan könnte auch bie abgejogene fagen. 
Infinitum, bas Unbeflimmte, Unbeg'renjte, bas Unenblichf. In In¬ 

finitum, in« UnenMic^e, unaufhörlich* 
Infirmerie, b«S ÄrankenhauS. 
Infirmlren, entkräften ober fd)WÖd)en. *. B. einen Beweis i ungüfi 

tig machen, i. SB. ScmanbeS lebten Sillen. 
In flagränti (ndmlich delicto) einen ergreifen, peift ihn ouf ber 

Zi)cd ober auf frifeber thflt ertappen. 
Inflammatiön, bie (Enfjünbung. 
Inflammaidrisch, mit ^ntjunbung verbunben. Sn ben mefflen, 

vielleicht in alten galten, kann es burch Bufammenfegungen mit (Ent* 
junbung gegeben werben, j. SB. ein(Entjünbungsftebtt, ein inflam¬ 
matorisches. 

Inflammiren, entaünben, ertyi&en. 
inflexibel, unbiegföm, unb non gffenfdjen, in unefgentlichem ©inne 

gefügt, unbeugfam. ©. Fleciiren. Euch unbettyglich, unerbittlich, 
fleifs ober flarrftnnig. 

Inflexibilität, bie Unbiegfamfeit, Unbeugfamkeit, Unerbittlichkeit, 
©Starrköpfigkeit, bie @teif: unb <Starrf?nnigfeit. 

Inflexiön, bie (Einbiegung ober Biegung. 
Infludnz, ber (Einfluf, bie (Einwirkung. 
Infludnza. Bekanntlich vergeht man barunter ein allgemein verbrei* 

tetes ©cljmtpfenfleber, begleichen j. SS. im Sah* »78* fid) von 
8?ufZatib aus über ganz Europa verbreitete. Die granjofen nennen 
es la Grippe, -verniutblich »on greifen (9t. D. gripen), weil es fo 
fdjnell unb allgemein um ‘ftd) zu greifen pflegt. 9»an könnte £anb* 
fchnupfen (wie ganbregen unb £anbp(age) bafüt fagen. (3uf.) 
2fuch ber §ang: ober (Üreiffchnupfen, weil wir ihn fangen (©. 
Inficiren), ober weil er uns ergreift. 

Influiren, einfliefen, einwirfen. 
Jnfldxus, ber Clinflujt, bte (Einwirkung. 
ln fdlle, $. 0. feine 2fnfprüd)e ober Sicherungen angeben, kömmt in 

ber 5Re<bt$fpracfy für in ganzen, in Baufd) unb Bogen vor. 
In Folio. ©. Folio. 
lnfdrm, unförmlich. 
In fdrtna probante, tn beweifenber ober rechtskräftiger $orm. 
Informät, ein Urteil, welches ein dichter von einem anbern zu fei: 

nee Belehrung einjicht; ein BclehrungSurtbeil. B. 
Informdter, fcat. Informator, ber $auklehtcc, $ofmeifler. Das 

frembe 2Bort hat jurn @lücf fd)on erniebrigenbe (Reben begriffe äuge: 
nommen, unb wirb baher auch nach unb nach verfchwinten. SD?5d>tc 
allen auSlÖnbifchen, unterer ©pracbe aufgebürbctcu SBÖvtern etwas 
ihnltdjes arberfahren! (3uf.) ®an fagt ber .pauSlehrer, ber 
(Erzieher. 

Information, bie Unterweifunq, ber Unterricht, bie Belegung. 
Infonniren, untetweifen, uu(errid)ten ober Unterricht geben, belehren. 
In fdro, vor ober im (Bericht. 
Infra, unten. 
Infractiön, ber Bruch, g. B. eines BünbmffeS. 
Infrelapsdiii, piepen ju Knfang beS i7tcn SahrhunberfS Diejenigen, 

bie ba glaubten, baf ©ott ben fegenannten ©ünbenfaU blcf jugelaf: 
fen, nir%t vorher als w»»ermcibU<h befchloffen habe. 3hnen entgegen 

waren bie Supralapsiirii, bie baS ©egcnthcil behaupteten. 
Infrequent, wenig befud)t ober unfefud)t; auch leer unb menfehen* 

leer, B. ein foidjcr ®afihof, ^>6xfar, eine fol<be ©träfe, ein fol» 
eher Xbeil ber ©tabt. 

Infrequenz, bie £eere, beflimmter, bie (Dlenfchtnleere; ber Mangel 
an Bcfudbern. 

Infringiren, brechen, |. B. ein Bünbnif, einen Bertrag 
fnful. ©. Inft*l. 
Infuliren, bie Bifd)cfSmöbp/ ot)fC Sllubf nichtig ift, inbem 

man babei an 0d)lafmiibe erinnert wirb) ben BifchofShut cetlcu 
hen; einen jum Bifijof machen. 

Infundiren, eingiefen unb aufgiefen. 
Infusiön, ber dinguf ober 2(ufgup. 
Infusidnsthicrchen. *®tan muf biefen XuSbrucf wörtlich überfeien . 

2lufgufthierd)en. ®iefes antwortet nicht nur bem bisherigen Äuntl- 
ausbruefe, fonbern befHmmt auch, wie birfer, nicht mehr unb ntdit 
minber, bie CkntftehungSart biefer S:hier<hen.a Änton. SDtefe %ex 
beutfehung fdjrtnt mir Beifall gu verbienen. Singu§thiprd)cn, wet» 
d)eS $«Vnah fpüterhin in Borfchlag gebracht hat, fcheint mir nicht 
f# beutlich fU fetn. 

In gdnere, überhaupt. 
Ingenerirt, angeboren. Jtant hat auch einarten für biefen Bet 

griff gebilbet: »Die Steigung ber Btachthabenben Jtrieg ju führen, 
welche ber menfdjlichen Statur eingeartet ju fein fcheint.* 

Ingenieür (fpr. 2(nggentöhr), üriegSbaumeifler; weil man, wenn ich 
nicht irre, von einem Ingenieur verlangt, bap er in allen ^heilen 
ber Äriegtbaukunjl bewanbert fei. Sn ber ©chweij fagt man 0d)an: 
jenherr bafär, unb im bürgerlichen Sehen verlieht man blcp einen 
gelb» ober Sanbmeffer baiunter. 

Ingeniös, granj. ingenieux (fpr. önggcniöh), finnteich. 
Ingenium. 0. Genie. 
Ingenu (fpr. Xnggenüh), treuherzig unb ber treuherzige. 
Ingenuil»t, Sranj. Ingenuite (fpr. inggeuüiteh). Der paffen?fle 

Deutfche 2tulbruct bafür ijl tteuhetZ'fl^U/ welch« Offenheit ober 
Offenherzigkeit einfchliept: »Der treuherzige hat ein $ecz, bas fi.1) 
unb anbern SDZenfdhcn trauet; unb er charafterifirt fi<h baburch (jeid): 
net ftch baburch aus), baf er auch Das fagt, was er Urfache hötte zu 
verfchweigen, weil et feine fiedlet entbedt, ober weil et gemifbraucht 
werben könnte, um ihn auSjulachen ober feine Äbftchten zu vereiteln, 
treuherzigkeit kömmt bem am (an) nöchflen, was biegranzofen Inge- 
uuite, Offenherzigkeit Dem» w«« fte Candeur nennen.* Cberharb. 

Ingedren (ffch in etwas), ftch worein mifchen. 
Ingrät, unbankbar. 
Iagratitüde (fpr. Änggratitühb’), bie Unbankbarkeit. 
Ingredidnz, 8at. Ingrediens, eins von ben Beffanbtheilen, woraus 

etwas ©emifijteS, }. B. eine zufammengefehte ©peife ober 3tr-enei, 
befleht; alfo ein S)?ifcl>tf>eiZ ober 50?engetheil. Oft auch bie Suthat 
unb ber Bejlanbtheil. 

Ingvefs, mit bem.Xusfageworte ftnben, h«i§t auf Deutfcf», Eingang, 
Beifall ober eine gute Aufnahme ftnben. 

Ingrossatidnedocument, ein ©»hfin ober Beleg über bie gefabene 
öintragung ins ©runbvermögcnsbud). 

Ingrossütus, (Einer ber ins ©runboermÖgenSbitch eingetragen ift. 
Ingrossiren, ins ©runboermögcnSbudj eintragen. 0. Hypothek. 
In grdsso, fo viel, alt en grot, in grofen. 
Ingrossist, Derjenige, ber bas (Einträgen ins ®rttnbvermögenSbuch 

heforgt. 
Inhabil, ungcfd)icft, unanjlelltg. 
Inhabilitäet, bie Ungefchiftheit, Untfichtigkeif, Unanflelligkeif. In- 

habllitas testium, bie Unzulöftid)feit ber 3eugeu. 
Inhahiidbel, unbewohnbar. 
Inhaerdnz, in ber Äanttfchen JCunflfpradje, bas Dafein einer jSufüf« 

ligfeit (JCcctbenz) an ober in einem Dinge. Das JCleib ifl fchmuftig; 
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biefe 3ufÄhiWrlvt ihm; ba« ©afein berfelbcn tjcif t in jjenfc 
(Sprache Inli^rem. ffi-enn man ftvl) auf eine für ©eutfdje ©erflänb* 
lute StBeife au«brmfen wiU, fo fagt man: ber <5d)RUt& fleht ober 
bängt ihm an; ber 0d)niu& t|l eine (jufällige) S)tfd)affcit^eit 
beleihen. Alfo ba« Anhängen übet Anflcben. 

Inbeeiiren, in ber SHed)t«fprad)e, auf etwa« beheben, bei etwal be* 
barten; fonft anflcben, ant)aften, jufommen. 

Inhafiiren, verhaften. 
kihibiren, unteefagen, verbieten, tf?un. 
Inhibition, bet Einhalt, bte Unterfagung ober ba« Unterlagen, ba« 

Verbot. 
Inhibilörium, ober Inliibitoridles, ein UnterfagungSfifyffibcn, ein 

geri<i)tlicf)e$ Serfrot, obec ein Sletbotlbrief. 
li liospiiäl. ©0 »nie *la<hariä, wenn ich niefjt irre, ba« SBort tvirtf)* 

bat für Hospital bilbfte: 
Unter bem laubidjten ©ad) ber alten tvirthhiren ßtnbe, 

fo leitete SB 0 bin et juerfi unb nach ihm {Hamlet ba« ©erneinenbe 
unmirttbar, fät inhospital, baten ab. »©i« 2Bort, fagt Ab. uns 
tet tvirthbnr, tft ton einigen «Heuern, ©ermutbltd), nach Art biefet 
fetten, aufl ©eratbemchl unb ebne etnmologifdje JCenntni$ (perlet; 
tungöfenntnip) gebiibct morben, inbem tvitthen, fät Raufen unb 
«ebnen, längfl ©eraltet ifl, menn e« anbet« je üblich gemefen, babet 
ba« JBort nur einen fef>t bunfcln SBegttff aerod^ren fann.* tiefer 
83erwerfung«gtunb fdjeint mir nicht febt bünbig ju fein. fUtr bähen 
ben Ußirtf) unb SSetvirthen. ©efefet alfo auch, baf ba« einfache mit; 
eben nitma^li üblich gemefen märe, fo burften mit e« üblich madten, 
unb jmar in bet SBebeutung , nid)t be« lohnen« ober $a’..fen$, 
fünberu bet SBefovgung ober Sctflttng ©effen, ma« bem ‘E'irthe jicmt 
ober obliegt. ©o b^he ich eö einft in einem @efeUfchaft3li£be ge= 
bra’.ul)t: Cf» lebe t;ocft ber Ehrenmann, 

©er fo ©erfleh* 5“ wirtfjcn! 
G« jtnbet aber gegen jenelSBort ein anberer Einwutf Statt, welcher 
»tidjtiger ju fein fdjrint, unb ben ich fd>on unter Hospital angeführt 
habe; ber, bafi bte önbftlbe bar, ber allgemeinem Ähnltchfeit«: 
regcl entgegen, bür in tl;ätlid)er JBebeutung genommen mirb, b« fte 
boch, jener Siegel jufolge, nur in lcibenflid*et S3ebei»tung gebraucht 
«erben foUte. G« gibt jmar in unfetet ©pradje befanntlidj auch Sei* 
fpiele be«©egenthetl«, j.S5. tragbar, flagbar u.f.m.; aber wenn mir 
neue SEBärter bilbeu, fo gejiemt e« fich, ber Siegel, nidjt ben Aulnab* 
men, ju folgen, ©leidjmol fahren einige unfercr ©ichter, trofc biefem ge« 
gntnbcten öinmanbe, noch fort, umvirthbar für inhospital ju get 
brauchen: An ben untvirthlaien ©tranb. Gh*- ©tollberg. 
5Birtblich bebeutet jmar sunädjft bem SBirthe glcidjenb, bem SBit* 
the jiemenb, «Ifo unroirthlid), ma« einem SBSirtbe nicht gleidjt, ihm 
nid)t aicmt; allein biefe SB Örter fönnen bod) auch, nach bet ähnlich* 
feit mit höflich unb unhöflich, frcunblid) nr.b unfrewnblid), ge* 
fcUig unb ungefellig, für hospitel unb inhospital genommen wer? 
ben, unb ftnb ©on guten ©cbriftfleSecn teitfltd) bafüt genommen. 

— — ©ec büflre Stabe frächjt 
©urd> beine trirtblidjen ©emülbe. 2(1 rin get. 

ßjajlfrcunblid) für Hospitäl, unb ungaftfreunblid) für inho?pi- 

tfll, finb gleichfaU« untabelhaft. SJ 0 ß unb Änbere haben auch gajb 
Itd) unb ungafllid) bafüt: 

Unb er ©ctbot ungafilid) ben Jrembltngcn allen ben 3ugang. 
Inhospitalit«t. Si?a« id) ©cn umvirthbar (unter inhospital) gefagt 

habe, bal gilt auch ©onUntvirthhatfeit, «eiche« unter anbetn Äant 
gebracht hat: ®i« Unmirthb.ufeit biefee ©eefüjfen. 2ftfo beffet: 
bie Unmirtl)lid)feit. 2Cuch bie UngaflfreunblichfcU, unb mit ben 
©idjtern, bie Ungafllidjfeit. 

Inh imän, eigentlich, itnmcnfdjlid); uneigentlich, unfmmblich, tut* 
tmlb, ungüttp. Ummlb tft an ctlgemeinftcn paflid). ©. Human. 

Inhumanität, eigentlich bie Uttttirnfcblidjfeit; undgentltd), bie Un« 
freunbltdjfeit, Unmilbe, Uitgütigfrit ©. Humanität. 

lnjectiön, bie (Jinfprihung ober 2Iui?fprihung, bal ©infprihtu ober 

Injictren, cinfprtben ober auSfprifcen. 
Iniuiitäbel, unnad)al)mlid). 
In infiaitutn, in« llnenblid)f. 
In integrum rcstituiren, tn ben vorigen £5fanb fe^ett, in bie ©•» 

cige Vage jutüiffe^en. 
Iniquität; entmebet bie Unbilligfeit, ober bie Ungered)tigfeit, je* 

naijbetn man Habei ennoebet ba« 8at. SSJort iniquitas, ober bal 
gratis, illiquid, ©or Äugen hat. (3u f.) 3<h fanb irgenbwo ben 
Äuöbruvi: bie Iniquität ber menfchlich*» 9Iatur. gptet: foUte el 
bie fÖoüartigfeit bejcid)nen. 

Initiälbuch|lal>on, tie gto|en 2fnfang«bttchflabert. 
Initiation, bie Einführung, bie Eintreibung, bie SOBeihung u. bte 5Betf>f. 
Initiative unb Iniative. 3n biefet hoppelten govm tft mit, befonbet« 

in ©taatofehriften, biefe« 2Bort abt©ed)felnb ©otgefommen. Sßielche ©oti 

beibett bie utfptüngliche unb echte fei, meip idh nidjt; benn ©ergeben« 

habe ich aü« Örter büch et, bie ich erreichen fonnte, nachgefd)lagen; 

in feinem ba^’ i<h r« gefunben. «Hach ber etflen gorm fömmt e« ©on 

initium, ber Änfang, nach ber anbern ©on inire, ein* ober hinein* 

gtl;en, her. E« bebeutet ben Antrag su einer »erathtmg über irgenb 

einen ©egenflanb, bie Erbffuung berfelben. Jturmainj hatte bet 

ben ehemaligen Sieid;tag«beratbungen ba« SSorrecht ber Iniative, b. i. 

e« eroffnete biefclben, e« mad)te jebe«mahl ben Antrag baju, e« 

hatte bt« aSoreecht ber Eröffnung be« Äntragel. 

Initihcn, cinfül>re»t, eintveihtn, bie 2Beibe geben, aufnehmen. 
Injunctum, auch Injunctiön, tn ber Slechtlfprache, bte Auflage, ba« 

Aufgelegte. 
Injungiren, attflrgen, *ur Pflicht madjen, anbefeMen. 
Iujuriant, ein Gbr*nf<*)ünber, El)renrduber, gelinber, ber 95efd)im- 

pfer, ber älerunglimpfer, ber Seetüchtiger. ©. Injurie. 
Iniuriät, ber 83efd)impfte, ber SSerunglimpfte. ©. Injurie. 
Injurie, eine 83eleibigung ber Ehre ober be« gutenSlamen«. Schimpf* 

noort brueft ben JBegriff, ben mir bamtt ©erbtnben, nicht ©oUfldnbig 
au«; benn nid;t jebe« Sd;intpfmort rnirb für eine Injurie gehalten, 
unb nidjt jebe Injurie mtrb burch 253orte angethan. ©djaubmort hat 
$mac bte y^nlidjfeit mit <Sd)anbfd)rift (Pasquill) für fleh» allein 
e« fann boch auch fo oiel al« fd)mu(jige$ ober fchÜnblichc« SBoit 
betjjen; unb ein SBoxt fann in biefem ©imte ein fchdnbliche« fein, 
b. i. etwa« ©chünbliche« bescichnen, ohne befimegeti eine Injurie gtt 
fein. Äu<h ©chmahung, ©djmdhroert unb ®d)»nährfbe etfchüpf«n 
ben SSegriff nicht. 3n einigen O. ©. ©egenben fagt man Ansicht 
für Injurie; baher ba« ^njichtgcridjt, ein ©ertcht für Iujurienfa. 

djen, unb eine Snjichtf^ge. ÄUctn biefe« SBort ifl ben übrigen 
©eutfehen ju unbefannt; unb fann auch nicht in Umlauf gebracht 
«eiben, meil feine Äbjlantmung ju bunfcl, folglich ba« SBort felbff, 
ohne Erflürung, unocrflünblich ifl. 3m © ä) n?a b e n fpi eg el hat 
ba« 2Bort Safler bie S5cbeutitng ©on Injurie: einem ettva« ju Ha¬ 
fter (sur S?cfchimpfung) tl;un. ÄUfin biefe SSebcutung be« SSPorrl 
ßafrer ifl günsltd) ©eraltet, unb fann je^t nicht mieber erneuert mer* 
ben, ungeachtet bie Ableitungen, läflern, unb ber Caflerer, nod) 
gans gebräuchlich ftnb. Äfffprung bemerft, ba$ 83crunglimpfuttg 
unb verunglimpfen in ©dj»aben unb am9?h*me für Injurie unb in- 

juriiren fdjon in ber @erfd)t«fprad)c gebraucht merben. Sn bem übrigen 
©eutfchlanbe ifl bie SSebeutung biefer SIBörtcr noch su allgemein unb s« 
gelinbe, al« bafj fie flott jener fremben ffiiürter gebraucht merben 
fünnten. Eine Injurie nämlich ifl nid)* blof eine SSerungltmpfung 
überhaupt, fottbern eine foldje, bie unfere bürgerliche Ehre ©erlebt, 
unb bie alfo, menn fie ungeahnbet bleibt, bem Sierunglimpften 
bürgerliche ©rfjattbe sujicht, — S?ie menn mir@d)ünben)Olt, unb menn 
bie lnjtuie in #anblungen bcflebt, 0dtanbetbat, (ein JÖJcrt, eine 
Shat, mcldie fdjänben) bafür feigen? Einen injars&rum megen bllan* 
gen, mürbe bann auf 3cutf.l; buri;: einen ber 0<h<\nbetvorte obrr 
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b«r <?d?5nbethaten weg«« Ulanen, auigebrucft werben fünnen. 
©cbabf, baf Öiubt ton rühren oecaltet ifl unb fafl nur nod) in 
Tfufrubt* lebt; fonfl fünnte man, ba mir ehrenrührig für injuriö* 
laben, füglich bi« (if»r«nru()r für Injurie fagen. Xber Ebrenrüf)* 
cigfcit bücfte, wenigfiend juweilen, gan* paflid) bcfunbrn merben. 
Injuria ntrox, «ine grüblidfe fflefchimpfung ober Ehrenrührigst; 
— verbilii, «ine tv$rtl«d)e; — redlis, «ine tätliche. (3«f.) 
©enn bi« Txutfdi'en fid) bahin oereimgen wollten, freiten ober aud: 
ftj)cltm unb fdjimpfen ober befd)impfen, folglich auch €>d)eltworte 
unb 0d)impfivcrte, gehitig ja unterfcheibcn, unb nur mit bem 
lebten, nicht aber mit bem etjlen, ben Begriff bei Ehrenrührigen, 
iu verbinben; bann würbe unferm SJlangel o6Uig abgeholfen fein. 
0cf)impf bezeichnet« bann jebe Injurie, fi« müchte in ©orten ober 
in SÖerfen befielen, ©djimpftrorte wüten immer injuriöse, unb 
eilten fdjimpfen, befchimpfen ober einen «Schimpf anthun, 
htefe immer ihn inj iriiren. Die tonangebenben ©djrjftfletler unb 
bie Xbfaffer ber ©efe|büd»et finnten biefe genauere Beffimmung je* 
net SBJrter, wenn ftc wollten, leicht einführen unb jum ©peadjge* 
brauch raadjeu. 

Iajürienproc^fs. Dafür ift Ehrenffage fchon bin unb wieber üblich. 
Et blobet mit einer Ehrenflage. (3uf.) Xuch (5t)cen^atibcl unb 
^^certced;ttfl)anbel lüft fich bafür fagen. 

Injuriiren, verunglimpfen, befdjimpfen. ©. Injurie. 
Injuriös, fchimpflich, ehrenrührig. 
In ldco, im £)rte, fyiefelbfl unb bafelbfl, an JDrt unb ©teile. 
ln margine, am Sianbe ober auf bem SKanbe. 
In natura, in 9latur, ober in natürlicher ©effalt, in ber ©irflid)* 

feit. 9latur ifl freilich, fowol feiner ^evfunft, all auch feiner SB«* 
tonung wegen, nidjt «<ht; aber bod) fchon um vieles Deutler all 
Natura, unb fo allgemein üblich, baf el verlorne SÄuf;* fein würbe, 
auf feine Verbannung anjutragen. 

In ndxu, in älerbinbung. 
rnnovatiön, bte Neuerung, bi« Erneuerung. 
Innoviren, erneuen unb erneuern, «u$ neuern ober Oleuerungen 

machen, uornehmen, aufbcingen. 
Innumerdbel, unjühlbar, unjühlig. 
Innumerabilitäet, bie Unjühlbarfeit, Unjahligfeit. 
In octäv, in Xd)telform. ®. Folio. 
Inoculatiön, bie Einimpfung, bad Etnimpfen. 
Inoculiren, einimpfen, einpeljen, nicht einhel^en ; au$ einlugtln. 

©. Oculiren. 
In örnnem evdntum, auf allen ober jeben §aU. 
ln dptima fdrma, in befler Jorm. 
ln päce, in griebcn, in guter SRulje. 
In parenibesi, eigentlich eingeflammcrt, eingefchlt>lT«tt; uneigentlich, 

nebenbei, beiläufig. 
ln pdrtibus infiddüura, huchffübltd}, in Dem, wal ben Ungläubigen 

(ben Protestanten k.) ju 5th«il geworben ifl. Ein Bifchof in par- 
tibus infidelium ifl ein foldjer , ber ben Xitel von einem eljemabli* 
gen Sifthum, j. B. von SJlagbeburg, fü|rt, bal je$t fein Bifthum 
mehr ifl, unb ben 3wangg(aub«n (Catholicismus) nicht m«h* be* 
fennt. Xlfo, ein S3ifd)of im Sanbe ber Ung'üubigett, 

In perpetuum, für immer, ju ewigen 3*it*N. 
In persdna, in ^erfon, perfonlidj. 
In pldno, in ooüer ober voUjühI*9« 95erfammlung. 
In präxi, in bet 2fu$übung ober Äudführung. 
In pvocinctu fein, auf bem 0peunge flehen, in fSegriff fein. 
In prdmptu, in 23ereitfcbaft, bei ber ^anb. 
In puncto, in betreff, im fünfte, r» puncto »üxti, in SSetreff 

bec Umjudjt, eigentlich, im fünfte be« fedhdten ®ebotd. öbeabtefd 
fagt auch ber [(herzhafte Äudbrucf in puncto püncti. 

In quärto, in Sliertelform. ©. Folio. 
ioquiüaus^ ber in einem £aufe tue SWietht ©o|nenbe. XBir \abtu 

SKietbmann bafür; auch Sftietbleute unb 9J?ietf)frau, obgleich Ul 
le|te feltencr gehürt wirb, weil bie $Üde , baf münnerlofe grauen 
jur ©liethe wohnen, natürlich feltenec flub. (3uf.) •’SWietbmann 
Ifl freilich fchon in ©«brauch; e# erinnert aber, wie ?0?ietbpferbr 
mehr an einen tOlann, ben man miethen fann, all an einen, ber *ur 
ffiliethe wohnt. Bei Sftiethfratt bringt ftch jener Begriff noch mehr auf, 
weil ei feitener uorfümmt. ©enn nun gar «ine 3ungfer »u VRieth« 
wohnt, treUjed boch auch in aden Ehren geschehen fann, fo mü|te 
man bo<h SKiethjungfer fagen, welche! ein gar arge! «BifoetfUnbs 
ni| veranlaffen fünnte. SPtiethwehner unb SOltetbwohnerimt »ür.* 
ben biefem URißoerflÜnbnifTe uorbauen.« Jtellner. Daffclbe fchemt 
auch baburch gesehen ju f&nncn, baf wir, wie cd im 91. D. auch 
gan^ gemühnlich ifl, Stfiety* mann, SWiethlfrau, 9I?iet()ü‘iungfer 
unb 2^ietl)llcute (flatt SHietbrnann u. f. w.) fagen, inbem 9Jli»tb« 
mann ein EOlann ium SKiethen, 3)?i<tbdmann aber einen SSann bet 
S0?iethe, b. i. einen SJlann, welker miethet (wie Elewühtfmann ei» 
wen SOtann, ber ©ewüht leiflet), bfieichnet. — 3m 91. D. 
wir, wenigftend auf bem Canbe, aud> 4?^ul(ing für rnquilin. 

Inquirent, ber gührer einer peinlichen Ur.terfuchung; ber peittfidje 
Unteifudjer ober ^einunterfudher unb‘Peinrichfer. ©. Inquisition 

lnquiriren. i) Olad)fotfd)en ober unterfttdhen überhaupt, t) ©e« 
riditlidj untetfuchen. 

Inquilit, ein peinlich Tfngeflagter, unb, wo ber 3ufa| peinlich fi<h 
von feibfl oerfleht, ber jfngeflagte f<hled;tweg. luquiiitiun, bi« 
peinlich Ängeflagte. 

Inquisitiön. i) 3ebe gerid)tlid)e, befonberl peinlich« Unterfudjung; 
baher Inqui»it, ber peinlich Ängeflagte. ») Die ©laubenluntet: 
fudjung, bal ©laubcnl * ober jte|ergcrid)t. Da bal ©ort ©erid)t 
fowol bie 4>onblung bei »lidjter«, all auch bie bei fogrnat.nten 9la<h* 
richtet! ober bie BoUjiehung bei Slichterfpruchel in peinltd)rn Sa¬ 
chen bebrütet: fo fann ber Stulbrucf ©lauben6g«rid)t eben fo gut 
au$ bal Auto da fe, all bie Inquisition beieichnen. Defwegcu 
habe ich ihn benn auch für beibe anfe|en ju müffen geglaubt. X b. 
hat in ber neuen Xudgabe, nur für Inquisition annehmen wot: 
len. ©enn ^«yna| (im Xntibarbarul) bal Auto cU fe lieber 
budjflübüch burch ©Irtubenlhönbluwö überfein rüth; fo fann ich 
tf>m barin nicht beipflidjten, weil biefer Xudbrud bei und viel weiter, 
all jener frembe in ©panien unb «Portugal, ifl. — Inquislti® do 

ntöstica, bie #au«fud)ung, wofür inan eigentlich J^auoburchfu 
d)ung fagen foffte. (3uf.) £ein$e fdjlügt für !nqui»ition in ber 
erflen Bebeutung audh ^eingericht vor, weldjcl, ba wir fchon an 
peinlich« p«inltch« Unterfudjung unb peinlid>e6 #allg«s 
ridjt gewühnt «id)t oerwerflid) ju fein fehetnt. 

Inquisitor, i) ©ooiel all Inquirent. ©. b. 2) Der ©lauhenlttch- 
tec ober Ä«|ftrid)tcr. Xb. hot 5le|ermeifler bafür, welch«! aber n» 
nen SJleifler unter ben Ä«|«rn, nicht iffte Xttlfpürer unb Richter 
bejeichnet. ©. Inquisition. 

Inquuitoriälgericht, bad peinlich« Unterfuchunglgericht. 
InrotuUtiön, bal 3ufammenpacf«n ober 3ufantmenroUen ($Ci 

ridjtdoerhanblungen *um fBetfdficten. (3uf.) .Beffer bal Einh«ft«n 
•ber bie Einheftung ber ©erichtlverhanblungnt. Der Rebenbe« 
griff jum Berfchicfen, oerfleht ft<h von feibfl.« ®. 3<h flimme biefer 
richtigen Bewccfung bei. 

Inrotuliren,' einheften ober jufammcnh«ft«ni nimliih gerichtliih« 
Berhanblunge« tum Berfchicfen. 

In idlvo, in 0iih«th«it. 
fnsatidbel, unerfüttlich. 
lasatiabilitüt, bie Unerfittlichfeit. 
Intciibiren, «infehreiben, «inicichnen. 
Inscriptiön. ») Die Einfdjreibung, bal Einfchreiben iber Einjeidj 

nen. *) Die 3nfd)nft; auch bie Xuffdjrift unb Ueberfchtift. 
Insect. 3ch hJbe fowol in meinen frühem Seefachen, all auch in be» 

yreilfchrift, Ärrbthiff unb dfecbthietchm bafür oorgefchlagen, 
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»eil biefe ben Cat. Flamen, Imect, ©on ben ®infd>nitten ober Insignien, überhaupt Beiden ober , intbtfonbere aber 
Äerben ^abfn, woburd) ihr AArpec ftd) untecfcfjeibet. ©ie Sender 
Literat. Btitung fanb biefe jOeutfcfje SBenennung unertrügltd); fte 
gab aber (einen ®runb baoon an. £er>nah (im Antibatbaru«) fin* 
bet fle bet Aufnahme würbig. Auch mit fcheint fte nodj beute fo un= 
recht getabc nicht ju fein; benn 1. ift fte bebeutenb, «. fpradjvichtig 
gebilbet, unb 3. nicht übelllingenb. iibtigen« (Annte man ftatt Äerb* 
tbier auch Äetbling fegen, ^cpnag hat an einem anbem Orte 
ein Abn(i<b<* ®Bort bafür gebilbet, nimlid) Grinfd)nitttf)ier. Aud) ich 
»at auf tiefen Au«btuct ©erfaUen; batte aber, um ba« breifadbet ju neu* 
meiben, ih« in Grinfcbnittler ©erünbert; allein ^erbtbiee »bet .fterb* 
fing fehlen mit boch heftet ju fein, weil c« (utger ift, unb Gfbenbaf: 
ftlbe jagt. SBoju aber fuchen mit ein neue« ©eutfdje« SQ3oct für In- 
«ect, ba mir ein gute« alte« bafür haben? Unfer allgemein befann* 
te« Ungejiefer fe|t ©ejiefer, fo wie biefe« Biefer ©orau«. ©a« lebte 
ift j»©at iefct ©ctaltet; aber-ba e« nicht nut in ben beiben genannten 
Ableitungen, fonbern auch, nach Ab., noch in einigen ©predjarten 
lebt: fo fcheint bet Öerfuch, e« wieber in Umlauf ju bringen, etwa« 
eben nid)t feht Sewagte« ju fein. ©a| e« fich aber rcdjt toofil basu 
eigne, füt lnsect gebraucht ju »©erben, erhellet au« folgenben ®rüu* 
ben: 1. »eil e« (©. Ab.) ein nagenbe« (leine« SEljier bebeutet; 2. 
»eil ba« batau« abgeleitete ©ammetwort, ©ejtefer, ba t©o ei noch 

gebräuchlich ift, eine Sammlung folcher SEbier^en, ober mehre 
Arten berfelben jufamjnengenommen bezeichnet; unb 3. »eil ba« mit 
bet b<rab»©ürbigenben 8orftlbe un jufammcngefe&te 23ort Ungeziefer, 
wofür man in einigen ©egenben auch Unjirfer hArt, unb welche« 
bie fd)&b(icbfn tiefer Art ©on ben übrigen abfonbert, aufet 
allen 3‘»dfel fe$t, bajj bie einfachen ©eziefer unb Biefer ebcmaf)l« 
ein lnsect überhaupt, ohne ben Stebenbegrift be« ©d)üblichen, bebeus 
tet jaben, inbem jene« gegen biefe«, fich wie Unthier, Uttwefen, 
Unmetter u. f. w. gu ^hier, 3öefen unb 5Better, ©erhült. — 3<h 
trage alfo barauf an: baji man Biefer für ein einzelne« lnsect, in 
natuigefchichtlicbem ©tnne, b. i. ohne ben Stebenbegrift bc« ©djübli* 
djen, unb ba« ©ammelwort ©ejiefer füt mehre Arten folcher In- 

secten iufammengenommen, wiebet gebräuchlich ju niad()en fud>en 
möge. ©a« 2Bort Ungejiefer hind*9*n fei fernet, wie bi«ber, nur 
bie Benennung f<hübli<her Insecten. (3uf.) ßenj bemcrlt, baf» 
Sißolfc fd)on ©or mir ben Au«brucf Äerbthter für lnsect gebraucht 
habe. SBenn bem fo ift, fo trete ich »hm bie <$hre bet erflen Urftn* 
bung beftelben willig ab, unb begnüge mid) mit ber, bie ffienennum 
gen Äetbling unb Biefer bafür angegeben ju haben, übrigen« ift 
dCerbtl)itt unter Anbern ©on 3. Sftidjter angenommen worben. 

Insensibilite (fpr. Ängfangftbiliteh), bie Unempfinblid)feif, gühHo* 
figfeit ober Q)cfu(>Uufigteit. 

Insensible (fpr. ängfangftb’l), unempfmblid), fuhUo^/ ober gefühüo«. 
jniepavdbel, granj. insepardble (fpt. Üngpeparab’l), unjertrenns 

lief). (3uf.) 3n ber SRaturbefchreibung eine Art 836gel, ©on bet 
SRÜnndjen unb SEcibchen nicht ohne einanber leben (Annen. Auch biefe 
(ann man auf ©eutfeh bie Unjettrennlid)en nennen. 

Inserüt, eine Anjcige ober 2fefanntmachung, weld['e in Affentliche 
Slütter eingerüeft wirb. SKan fAnnte l^inrütffel (nach öinfebtebs 
fei gebtlbet) bafür fagen, wenn biefe« 2Bort nicht fo übelflingenb 
»dre, Anzeige unb S5e(annt;uad;ung werbe» in ben meiften gf&i» 
len h»reid;enb fein, ©onft auch ba« Cingeröcfte unb ct»©a« (5ins 
geniale«. Insoratgcbühren, ftnb ®inrüc5egefcühten. (3uf.)»SQ5ir 
fönnen für Insurat füglich brr 5'infah fagen. Sttan fpricht ja: ich 
werbe etwa« in bie -Zeitung, in bie Anzeigen feben ober einfebert 
lAffcn. SQ3a« aber eingefeht wirb, ift ber Sinfafc-* ^cinje. 3dj 
ftimme bfefer IBemerfung bei. 

Inseratiön, bie CHncücfung, ba« (Jinrucfen, bie ©infe&ung. 
Imeratur. t$ »erbe eingerüeft, cingefchaltet. 
ioseriren, einrücfm, einfehatten, einfeben. 
iosidiös, hinferliftüj. 

Reichen be« ©tanbe«, ber 2Bürbc, befonber« ber SJlad)t, aifoStanbc«- 
jetchen, ©ürbezeichen, SWachtieidjen. Oft ift ba« SBort 5öappcn 
bafür hinreichenb. $ür 9teich«:i»sigroen ift ber Au«bruc( 0i'eict)3; 
((einobien gebrAudhltd). (3uf.) ©ie Inngnien ber Slititerorben 
ftnb bie iOrbcnCjeidjen; bie Insignien eine« Sbclmann«, Jebcchut 
unb ©egen, feine <Stanbe$ieid)cn; bie Insignien eine« ©taatsbeani; 
ten, SÄantel, Schürfe u. f. w., feine * Amt« s ober ^Bürbcjeid)en ; 
bie Insignien eine« JSAnig« ober Äaifer«, Jtrone, Steid)«apfel u.f.»., 
feine Sflachtzeichen. 

Insignifiance (fpr. Ängftniiftangg’), bie SSebeutungölofigfeit; ©ier- 
leicfjt auch bie Unbebeutfc\m(eit, »eil bie önbftlbe fam j. 8. in 
ehrfam, achtfam, graufam u. f. auch ben begriff ©iel bejei.hs 
net. 5Bebeutfam, für t©a$ ©iel bebeutet, finbet fich fdfjon in gute» 
©djriften. SGBarum feilten mit benn nidjt auch bie SBcöeutfamfcit 
unb für ba« ®egentheil bie Unbebeutfamfeit fagen bütfen. Sffienigs 
ften« fcheint biefe« SBort ©or bem neugebilbeten ®Ath«fd>en, bitllit'- 
bebeutenfjeit ben ^orjug 8“ »erbienen : 

©urd) flache Unbebeutenheit. 
Insinudnt, einfd)meid)elnb. ©er ©ichtet Sliebge hat fchnuid)(i<h 

für fchmeichelnb ganj fprachrichtig gefagt: 
SÄir grünet ein eüubchin, 
©a« grünt unocrgteid)lich; 
©a lilpelt fo fd)meid)(tch 
©ie fiuft in bem 8aube. 

Sßcnn biefe« öingang finbet, fo trirb man aud) einfd)meid)livl) füt 
insinuant fagen (Annen. 3m St. ©. hat man juthuern, todoem, 
bafür, worau« man im ©. bao rauhere juthuerifcf) gebilbet hflt- 
Ab. (ennt nur juthdtig unb juthu(id). Allein baö St. ©. zuthtteni 
hat ben SBorgug, ba ft e«, wie alle bie SHeberbeutfchen SBefibaftenheitSs 
»Artet in ern, auf ®ewohnheit unb gertigfeit beutet, gür eine bt-. 

fonbere Jllajfe ©on einf^meichelnben ^erjonen, »©eldje burch wirfltdje 
ober angenommene 9Äitgefüf>le in bie (Smpftnbungen Anberer einjuges 
hen »©ijfen, h.at ® Atl;e bie ^Benennung Anempftnber unb Altem* 
pfinberinn gebilbet: »©ie war, wa« id) mit ®tncm Söortc eine An? 
«mpftnberinn nennen mAchte. ©ie »ufte einem greunbe, um beffen 
Achtung ihr «u thun war, mit befonberer Aufmerlfamfcit su fihmeii 
cheln, in feine 3been (begriffe) fo lange als mAgtich einjugeben; fo 
halb fte aber ganj über (unter; benn was über unfern ©ehefeei« ift, 
ba« fehen wir) ihrem ^»oriionte (®eftchts(reife, ©ehe(reife) waren, 
mit örftafe (®ntjücfcn) eine folihe neue (Jrfdjeinung aufsunehmen.* 
SBilhelm SÄeifter« Sehtjahre. 

Insinuatiön. 1) ©ie Grinreid)ung einer ©chrift bei einer Uan! 
bcsftellc, einem ®cricht«hofe u. f. w. ©ie eingereidjte ©dhrift felbfl 
wirb eine Eingabe genannt. 3) ©ie Qrinhdnbigung, 5. 8. insi- 
nuAtio citatiönis, bie @inhd»bigung ber S^orlabung. ©as Tn*i- 
nuations-documdnt, ift bie BuftfUun<l^efd)einiguno, bie ben» 
©erichtsboten gegeben wirb. 3) ©ie geheime ober liftige SÄittheilung 
einer Stachricht, SinflA^ung einer SÄeinung, 8orfpiegelung u. f. tt\, 
wofür man in SBielanb’« 2)eutfd)cm 9J?er(ur, auch anbcrmdrtf, 
bie 6in(i^pelu»g ju fagen angefangen hat: »Stach aristocrätischev 
Ginli^pelung,'' (ber SinltSpelung ber c^errfcherlinge jufotge). ©onfi 
gebrauchen wir auch bie SöArter einreben, einblafett unb eiriflü^ 
ftern, fammt ben baoon abgeleiteten ©runbwArtern, bie C-rinrebuno, 
(Jinblafuitg unb (*inflüfterung, in biefem ©inne. 

Iosinuiren. 1) Eingehen ober übergeben, juftellcn', cttthdnbtgcn. 
a) Giitreben, unb wenn bet Stebenbegrift ber ^fimlichfeit barmt 
©erbunben wirb, eiitltöpeln, einMafeit unb dnflüftern. 3) ©ictr 
insinnirtn, ftd) tinffym'ityeln, beliebt ma<heit; in einigen ®#genbat 
auch ftd) juthun. (3ttf.) Sn SBAcbter’^ @agen ber SSorjeit ftnba 
ftdh ba« SBort einbufemett ober cinbuömen, in Semanbe« 8ufeit 
einfchlcichen, bafür: *«^at et ftd» nicht fd>on bei beinern 8ater etn> 
qebuöirter?« Ob bet 8erfaffer biefe« 8Jorf, wie fo ©iele anfcerr. 
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felbft gebilbet, ober in irgenb einem alten Dentmagfe unfern ©pra* 
ege gefunben gäbe, fann ich nicht entfcgeibtn. CU mü&te aber mol 
einbufenett, abgefürjt etnbufett Reifen, weil Söufem für Sßufeit 
nur £>. D., ber ©cgrifffprachc aber fremb ift. 

lnsipide. ») Ungefcgmacf, fcgaal. *) Xlbern, utmrjtünbig. 
Insistiren, auf etwa* befielen, bringen. 
Insociabel, ungefeUig, uimrtrdglid). 
Insolation, ba* #infteUen an bie ©onne, mit Einem Sorte, ba* 

©Sonnen. (3uf.) Ober auch ha« Sinfonnen. 
Insoldut, ungebührlich, übermütig, grob, unoerfcgümt. Xucg ba* 

9t. D. pafeig pa$t oft bafür. 
Insolenz, bie Ungebügrlicgteit, ©robgeit, Unorrfcgümtgeit, bie 

*pagigfeit. 
In sdlidum (ftch »erfdjteiben ober »erbürgen), auf ba* ©anjf, für’* 

©anje, Einer für ben 2fnbern. 
Insoliren, an bie ©onne fteUen, mit Einem Sorte, fonnen. (3uf.) 

Ober einfonnen. 
Insolvent, ber nicht bejahten fann. 3ag(ung*unfdgig, welche* man 

bafür angefcgt finbet, ift ein ju unbegülflüge* Sort. gilr: er ift 
insolvent, fagen wir*, er gürt auf, ober er hat aufgegürt ju jag; 
len. (3uf.) So ber Sufammengang bie Beifügung ber genauem 
Beftimmung tyindtgig macht, liege ftch auch wol unuermSgcnb 
Icgledjtweg bafür fagen, be/onber* ba ein nermügettber SOtann fo »iel 
als einen begüterten bebeutet. »(Er eerlor bei biefem Unternehmen 
ben grigten SEgeil feine* Sermdgen«, unb fag ft<h halb barauf ge.- 
jwungen, ftch für unoermogenb ju etfldren.« E. 

Insolvenz, ba* Unoerm&gen ju bejahten, atfo ba* 3Aglmig*unöermes 
gen ; unb ba, wo ber 3ufammengang ba* SDtifi »erregen ginbert, bat 
Unoermügeti ober auch bie Unoetmdglicgfeit fcgledjtgin. 

In spdeie, infonbergeit. 
Inspectev, Bat. Inspektor. i) Der Xuffeger. «) 3m Branbenburg.- 

fegen ber ^farrauffeger. (jjuf.) 3n O. D. lebt noch hier unb ba 
ba* fonft mal tote ©auntcr für Iuspector, »on bem gleicgfall* oer; 
altcten ©aum, bie Xuffccgt, unb gaumen, hüten, Xdjt geben, »oj 
»on man aud) vergaumen, »erguten, gatte, »eldjc* Sielanb in 
©eron ber Xbelige wieber belebt hat: 

— — Denn, gegignt auf ewig 
Unb aller Egrcit bar wdr teg geblieben, 
*f»att’ euer SOtutg bie ©djjmadj mir nld>t tjergaumt. 

fnspecteür aux revries (fpr. Xngfpcftdgr og Slewüe), ein XngefteU* 
ter bei ben granjiftfcfjen feeren, ber jwar juniegft bei ber £eer» 
fcgaite befegdftiget ift; bann aber auch ju anbern ®efd)dften gebraucht 
wirb. SfJtan fdnnte ihn Ntuftergerr unb SDfufterer nennen. 

Inspection, in allgemeinen, bie Xufftcgt; wenn aber ber ©itperinfen* 
bent (im Btanbenburgifcgen ber lnspecter) »on feiner Inspection 
rebet, f# meint er ben feinet Xufftdjt angewiefenen ©Sprengel. Oer 
Inspecteur bei bem $>reujjifcten 4>eere »erftegt nnter bem Sorte 
Inspection feinen Xuffitgtöfrei*. Inspectio ocuUris, ift eine JBe* 
fid)tigung. (3uf.) $tat» gat aud) ba* fcgwerfdUige Sort 33eaus 
gcnfcgeinigung bafür gebilbet, beffen wir aber füglich entbehren !6n* 
nen, weil baö Sort SBcftcgtigung ben Begriff forool beffer, al* auch 
türjer bejeidjnet. Denn bag ba* Beftcgtigen nicht ogne Xnwcnbung 
ber eigenen Äugen gefegegen fSnne, »erftegt fid) ja ganj »on felbft. 

Iaspiclrea. i) 93efid)tigen. a) Die Xufftcgt worüber fügren. 
Inspiration, bie Eingebung, 83egeif!erung. 
Inspidren, eingeben, begeiftern, eingauegen. (3uf.) Sielanb 

gat auch (in bet Erjdglung NarjijTu* unb 9tarjifja) ba* »on igm 
Qebtlbete Sort eingeiftern bafür aufgejteflt. 

Installdtiön, bie (Jinfegung ober Einführung in ei» Xmt. 
lnstalliren, einfegen, einführen. 
Instanz, i) ötn gdgerer ober niebrigerer ®erid)t*ftanb. Dee ©adge 

fegwebt fegt »or feem jweiten ober britten ©eriegtöftanbe. »3n<ge* 
mein gibt e* brei ©tufeu ber ©oricgtgjlünbe (iastantiae) überetnan; 

ber.* St ü big er. $altau< gat Hed)tgtta«b bafür. Xutg bie 
erjte, jweite unb brittc Söehürbe Eann man juweile« bafür fagen, 
ungeachtet Slegorbe au fteg unb au* bem ndgrr beftimmrnben 3n» 
fammengange gertffen, tu attgemein bafür fein würbe. •) 3« ber 
pgilofcpbtfchen Äunftfprad)e wirb ein einjelner gaff, ber einem attge. 
meinen ©age, al* niegt bamit »ereinbar, rntgegengefegt wirb, eine 
Instanz genannt, gür biefe ©ebeutung be* Sort* gäbe icg ©egen 
fall (wje ©egettfag, ©egenfpiel u. f. f.) »org* fcglagen. 5) Ad in- 
«täutiam creditörum, geigt, auf tfngalten, Änfucgeti, ober 
treiben ber ©lüubtger. 

Instar ömniuna, jlatt aller anbern. Dil Öinr Beifpirt dient flatt 
aller anbern. 

In stätu quö etwa* laffen, geigt, e* tn feinem gegenwÄrtigen j3u* 
flartbe laffen. Den statum quo wiebergerftellen, geigt, bie ©ad)e 
in igren »origen äuflanb jurüefführen, ober nurücfffeUen, XUe* 
wieber auf ben alten, ehemaligen ober »ortgen $ug f«|en. 

Instauratiön, bie Einfübcua^/ Eröffnung. 
Instaurircn, einführen, eröffnen. 
Instigatiön, bieXnreijung, ba* Xnreijen, bie Xnfliftung, Tfuffregung. 
Instigiren, anreijen, anftifteit, aufbegen. 
Instinct, ber Naturtrieb. Äunfttrieb, »elcge* Steimaru* in bem 

befannten Setfe übet bie jtunfltrtebe ber Shiett eingefügrt gat, 
fcbliegt ben Stebcnbegriff be* dtünftlidjen ein, unb geigt atfo, ein 
fünftlidjer Instinct, bergleicgen wir an »erfcgicbenen Xgieren bes 
merfen. 3» einer ©teile meine* 93dterlid)en SRath* gäbe icg bie 
tgierifdjen Instinct« 3n>ang*triebc genannt, weit feine freie Sagt, 
fottbern bloi Staturjwang babei ©tatt finbet: »Die agiere befolgen 
biefe, wie alle anberc Staturgcfege, ogne fte tu fennen, na«g einem 
blinben 3wa«9*triebe.* (3uf.) £int?rger gäbe icg gefunben, bag 
fegon ©toerbeef biefe* Sort aufgefügrt gat. 

Instinctartig, instinctmüfiig, geigt triebartig, tricbmifjig. 
Instituiren, etnfegen, anorbnen. 
Institut. Diefe* Sort gat eine allgemeine unb eine befonbere ober 

ndger beflimmtc ©ebeutung. 3n jener »erftegt man barunter jegltcge 
2fnflalt,in biefer aber eine £egr* oberErjiegungöanftalt infonbergeit 

Institntiönen. i) Die Unterwetfungen. «) Die Benennung eine« 
Sgeil* be* JHdmifcgfn ©efegbuege*. 

Instruction, i) Die iBelegrung; ber Ünterticgt. a) Die löorfcgrift.. 
bie SSergaftunglbefegle, (ober, wo biefer Xuöbrudt ju frarf fern 
würbe, Öerhaltungöregetn, jßerhaltung*»orfd)tiften), bie 'Änwei. 
fttng. Senn von ber Instruction bei ber Einführung in ein Xmt 
bie ©ebe ift, bie 2lmt* s ober iDienftartweifurtg, bie ©ienftvor; 
fcgrtft. »Die BefteUung bffentltcger Beamten, welcge jwecfmdfig er 
wdglt unb mit Bienftanwcifungen (Instructionen) »erfegen wer: 
ben müjfen.* K ü big er. 

Instructiv, Ifgrreith ober belcgrettb. 
Instrüctor, ber legrer, »ornegmlid) bei ^rinjen, jum Unterfcgiebe »on 

bem eigentlid)en Erjieger berfelben, ju welchem legten man einen Xbelü 
gen wdglen ju müfen glaubt, er mag fteg barauf »erftegen ober niegf. 

Instruiren. i) S3elfgcfn. a) 5J?it Stergaltungöregeln, 95ergal 
tung*»orfd)riften oberöergaltungebefeglen»erfegen. 3n berJRccgt»* 
fpraege gei^t 3) einen ^roje* instruiren, fine 9ft^tefa<gt gum 
©ptudje »orbereiten ober einleitcn. 

In^.trumönt. t) Ein Söerfjatg. t) 3n ber Stecgtöfpracge, eine tlr« 
futtbe ober 83e»eidfd)cift. Musicülische Imtrument«, finb &oit» 
Wfrfjettgf. Instrumen äl* Unb Vocälmusic fann man bureg Ion* 
fptel mit unb ogne ©efang, ba* erjte aud» bureg gcfanglofe* *ton.'. 
fpiel geben. (3uf.) »Dft ift 3eug fcgleegtweg fd)on ginreiegenb ba^ 
für, wie g.B. in ©egreibjeug, ©djmifbfjtug, ©d)tte»bejcug u. f.w., 
gür musicalische Instrumente, fbnnte man aueg itlanggfrdtg fa» 
gen.« B. Da* würbe fcenn auch ben Bcrtgeil gewdgrcn, baf ma» 
Älangfpiel für Iastrumentaimusic, unb ©angfpill für Vocal- 

»nusic fagen fbnnte; fo wie oben (unter Concert) fegon dUangfaal 
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fir Music ©bet Concertfaal aufgeföht* worben ift. ßüt Blafc» 
Instrumente hob« i$ in meinen Steifen 0>{ball»erf jeuge gebraucht: 
»CU (biefe fBilben) hoben auch 0chaUn?erf$«uge.« Xbtr 83lafen>etfs 
jtuge ift beftimmter; beim aud> trommeln, Raufen u. f. f. fcfyaUen. 

Instrument-«bet Instrumentenmacher. SBenn man SEontpetf für 
musicälische Instrument« annehnteu wollte, fo fännte man, nad) 
3funr’l Borfcblage,$£t>m»erfmeifter für Instrumentenmacher fageu. 

Inaubordinatiön, ber Ungehorfam gegen bie Befehle eines Bergefeß* 
ten. 3ud)tlofig!eit, meid)«! man mir bafur angegeben hot/ fdieint ju 
»eit tu fein. Sffiatum nicht entweber tfuflebnung fcbied&tweg, ober, wo 
bet Begriff »erftärFt »erben fo8, Xuflebnungsfrepat. ©aß man 
fld> mir gegen einen ÜÖergefefcten auflehnt, »erfleht ftd; ja ronfeibft. 

In subsidium juris, jur $Rcd)t$bulfe, ju red>tlirf>«r 5Ditttju(fe# ober 
jur 9ied)tSbeibulfe. 

fcisufficidnt, ftranj. insuffisdnt (fpr. ängfuffifang), unjuldnglich. 
Insuffisdnce (fpr. Ängfüffifangß’)/ h« Unguldnglid>fcit. 
Insulaner, ift, bi< auf bie (Snlung us nach, baS Cat. Insulanus, weis 

d>eS feiner unbeutfehe* Betonung wegen, nie ©eulf<f> werben Fann. 
©er ©prachähnlichfeit jufolge müßte» mir ron 3nfel bie Cwfelcr 
ableiten; auch finbe ich, baß ein, bet Sprachreinheit befliffrnct ©d;rifts 
fttUer, ber iiberfeßet von 2a ^eroufe’nö Öieife um bie SBeit. Ocipt. 
1799., biefe beffere Ableitung fdjon ucrfud)t bot. Söem btefe nicht 
gefällt, ber Fann, wenn er bas unheutfdje Insulaner rermeibe» will, 
auch 3nfelfcen»ot)ncr ober Furier (Jilänber bafüt fagen. 

Insult, fttanj. Insulte (fpr. jingfulf), bet Unfall, bie Belohnung, 
S3c|d)impfung. 

Insultircn, \>erI;o()ttfn/ beimpfen/ ©ber fchimpffid) bemänteln, 
Unfällen. 

ln summa, flbet^aupt. 
In supplemdntum, jur Crrganflung. In supplementum fchwbren, 

heißt, einen CfrgdnjunnSeib oblegen, b. i. einen folgen, ber bie 
Stelle eines feblenben Beweisgrundes »ertritt. 

Tnsupportable (fpr. ängföpportab’l), unerträglich. 
Insuvgönten, Reifen 1) in einigen Cänbern, j. SB. in Ungern, bie 

bureb ben Heerbann ober Canbffurm aufgebotenen Unterthancn, wo* 
f5t man bie Bannerleute ober has S3o»nerl)fer fugen Fcnnte, fo wie 
SÖonnei'bcrt* ebemablS einen Cebntberrn ober SBaton tegeie^nete, bet 
bat 8?e.t,t hotte, feine CebnSleute gut ^»ecreSfolge atifgufobern, 
unb fte unter feinem garnier gu oerfammeln. SRau gebraucht 
aber jeqt auch bas SBort Aufgebot in biefer SBebeutung. »©a< 
Aufgebot bot fidf> in Bewegung gefeßt. ©ad ?fufgebct ift wiebet 
entlüften worben.« 2) Unterfhanen, welche ftd) ber ERegietung unter» 
faßen. SRau bebient ficb btcfeS XwSbrudS, als NbeS gelinbeften, be» 
fonberS bann, wenn noch nicht entfcfjicben ift, ob bie 2Bfoerffßlid;Feit 
ffdj auf Stecht unb (BcrecfttigFeit grunbet, ober nid;t. «f>ier Farn» man 
bie ?(ufftcbcnben ober tfufgefiatibcnen, auch woi ber 21‘ufjlanb (wie 
bort bas Aufgebot) bafür fagen. 

Insuvrectiön, fccr ?(ufftanb, »crd)<r ftcb uon 2Iufrubf (Hebellion) 
babureb unterfd)eibef, baß er nicht, wie biefer, notbweubig bic Be* 
griffe ber Unorbuung, Unrcchfmäßigfeit unb ©trafmürbigFett eiiti 
fötiefrt. Cs lüßt fleh non bem Tfufjlanbe, aber nicht ton bem 2(uf* 
eul)re, benfen, tag er gerecht fei, unb fich in ben ©u;ranfen ber 
3?uid;rn:ägigFeit unb ber SSdfigung tyaitc, /^enn eS gleidf; fchwer fal; 
Ten mochte, wirflid>e Beifptcle, lei weitfju. ber bloße Äufjtanb nicht 
*n 'Xufrubr auSartete, anjufübren. C. Ctuoe’S tortreffliche Fleine 
€>d)nft über Aufruhr unb aufruhrerifche 0d)riften, Braunfd&weig 
»79. Xis beim Xnfange ber uon ben $>olen »erfuchten neuen Um* 
»öUung ber ®ingc im |>eumor.ate 1794/ bie 3eituRgif.hreiber noch 
Feine löinfe erholten hotten, wie fie tiefen Berfud) in ihren Blättern 
ju nennen bitten, gebrauchten fte eine^eitlong baS in biefem ©innc 
wol noch nie geb&rte SEort Aufbruch» oermutblich um es ocr ber 
gpanb unenffebieben ju laften, ob ti ein rcdjtmdßigec ^fufitanb ober 
ein ftrafbaret Tfwftu!>r genannt werten niöftc. »®er 2(ufbtu<h b#S 

JtoSjiuSfo, ber tfufbrudj in aBarfchau.« ©obalb bie benachbarten 
SDtdcbte ftd baräter erflärt hotten, wußte man, baß eS 2Cufruf>c 
war, ber mit £eere*mad)t gebimpft werben mußte. 

Insurgiren, auffteben, [ich erheben. 
In suspdnso laffen, etwas unentfehieben laffen, etira« bat)in ge* 

fleüt fein laffen. In suspenso bleiben, unauSgemad)t ober 
felhaft bleiben. 

Intabesciren, fd)winbcn, eintorren. 
Inlabulatiön. 1) ©aS Ctmrageit. a) 3n ber Baufunft unb ®i!b> 

baueret, bie Berlafelung. 
Intabuliren. 1) (Einträgen. *) Beitdfeln. 
Intäct, unberührt/ unbeflecft ober rein. 
Intdglio (fpr. SntaUjo), ein eimrdrtS ober nertieft gefdjnittener ©teilt. 
Integralrechnung, biejenige b6bere0led)nungsart, wetd>« aus ber Ber* 

gleid^ung enbltd;et (SJrbßen bie Bergleichung ihrer uncnblith Fteincn 
5Ibeil* finben lehrt. 

Integriren. 1) ©ie Integralrechnung (©. b.) atHuenben ober auf ' 
uten. 2) SBiebcrherffellen, erganaen. 

Integrant, was jum ®anjen gebärt, einen Sbeil beftelben ausmadjt. 
Pars integrans, ein jum (Uönjen gebäriger Sbeil/ ein 93effanbtl)ei( 

Intogritäit. ®in febon gebräuchliches ©eutfdjeS VBott, welches cn bte 
©teile biefes freraben gefegt werben Fännte, ift mir nicht befannt; 
wtc miiften uns baber, bis ein felcheS wirb gefunbeit fein, ber Um-, 
fdjreibung bebienen. gur: »©e. Äaiferl. SRajeftät fobern bie. Efteid)^ 
ftänbe auf, bie Integrität beS ©eutfdjen SleiJjS ju erhalten;“ wie 
es neulich in ben Leitungen b‘ef*/ ,Kan fos^0 fonnen: »©c 
St. SR. fobern bie ©tänbe auf, bie 3erftü(felung beS ©eutfeben Steil;* 
ju oerbinbern,“ ober, »bariibet ju holten , baß ba$ ©eutfehe SRcid), 
nach allen feinen Sbeilen ganj unb unjerfhldctt ober unjerrift«'n 
bleibe.« 2BaS Fännte uns aber hinbern, non ganj baS ©runbwort 
bie tSanjheit bafur au bilbrn? »©e. SR. fobern bie ©tänbe auf, bie 
©attjheit beS ©. ER. ju erhalten.« (3uf.) Ober wollen wir, bas 
SEort Integrität in biefem ©tnr.e genommen, lieber ÜJoUftanb, ober 
ned; beftcr, ber jSo(lbc|tailb nennen? ©er BoUbeftaub beS EKcich* 
war bie erfte /?riebenSbebingung. 5n einem anbern ©inne (wenn 
}. SB. pen ber Integrität beS CcmuthS, ber ©eftnnungen, ber Sit¬ 
ten bie Siebe ift) fann man Cauterfeit, unb »on Senaten gcbraudjt, 
bie UitPcrfdlfd)thcit bafur fagen. 

intellectuäl, Fimmt nur in 3ufammenfeßungen ror; j. SB. Intel- 
lectualphilosophen, b. i. folche, »reiche behaupten, baß bie ©inne 
uns nichts als Schein Jttfufjren, unb- baß ber Betftanb allein baS 
Sßirf(id)e erfeunt. 3Bcnn ti einmal;l fu« unumgänglich nälhig gehaU 
ten lei,*, ben Ceuten um jeber befonbecn SReinung willen, einen bc* 
fonbern tarnen beijulegen, fo Fännte man biefe, ienadjbem man mit 
°&er ol;ne Spott non ih«tn reben will, SSerftanbeSritter ober 5ßer* 

ftonbeSweifen nennen. 
Intellectudll, Fann halb burch herftdnbig ober üerftanbreed), halb 

bued; geiftig (5. S3. bie geiftige Criiehung, in ©egenfaß ber ffttfi = 
d>ert unb Fdrperlichen), balb burch äufammenfeßungen mit üerftanb 
gegeben werben, 3. 93. bie SSerftanbeSbtlbung. «Benn alfo gerbet 
in feinem Buche ^ur 93ef6rbenmg ber S?c‘enfdje»tfuinilid)fcit (Hu¬ 
manität) fchreibf: 8©o wenig ber intellectuellste Guropäec ber 
$>fIaiMen unb Shierfraftc entbehren Fann, fo wenig ermangelt irgenb 
eine Werfen beS Berftanbes;“ fo fehe id> nid;t ein, was ihn hätte 
abhalten fännen, baför bec uerftdnbigffe, ber perjt%\nbreichffe ober 
ber qeiftigfte Europäer ju feßen. SBenn ferner ebentiefer ©djrift.- 
ftellcr in ebenbemfelben 5D3er!c an meh® als Gtincr Stelle uon ben 
ir.tellectuellen Äräften ber ÜRenfchen rebet: jo hätte er ja füglich 
ben ©eutfeben XusbrucF, BerftanbeSFrafte gebrauchen Fännen. öben* 
biefer ©<hriftfteller hot fdr ben 2fuSbrucF, baS Iutellectuellc, fn ei» 
m*m neuern SSerfe (ber ÜRefacritic) bir Xbleitur.g, baS SBerftanbs 
hafte, gebilbet: »Bloß SRißoerftänbmß feiner felbft unb fTcptifdjer 
Schlummer (3meifetr<hlutn»cr) waxi, wenn $ umc baS SBerflatibhofte 
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ler SBrgriffe »c>n Utfa^e unb Sßirfung nicht ancrfenneu me%tt* 
Intell^ctus, btt ©erflanb. £efer, »reiche auf tie mutwilligen $3er« 

unreinigungen btt Sprache &<t unfern heften ©chnftfrcllern ned> nicht 
oufmetffam gewefcn fcnb, werben geneigt fein, bei tiefem, fo »rie Ui 
ähnlichen ffiärtern, bem Sßerf. ©Schulbau geben, baf ergtembheiten auf; 
führe, beten, in unfern Sagen wcnigflen«, fein ©eutfhft ©d>riftfter- 
ler, wenigflen« feiner bet bcbeutenben unb namhaften, fi<h mehr f<4>ui - 
big mache. ©iefe muß ich alfo ^itx auf jperbec,<J Briefe über tie 
$0?enfd)enthümlichfeit (Humanität) verweifen, wo fte in bet $ef>n; 
«n ©ammluitg ©. »78. lefen linnen: »Vtt teine Intelleetus be: 
batf feine« Saflthiet«.« fBatum benn ni<f>t bet reine Berjlanb? 

Intelligent, »erffdnbig unb einfichftg. Hb. verweilet bi« legte ©ert 
blof inl gemeine Scben; marum? dt ift ja auch von ©djtiftfteUern 
gebraust worben, unb verbient von ihnen gebraucht i« werben, weil 
ff ein untabelhafte« unb zugleich unentbehrliche« dort ift. »€5ie 
unb anbete einsichtige Seute mägen urteilen.« Rübiger. <Si ifl 
ooUfommen fpradjrecht ron ßrinfid)t, wie nrtdjfidjtig von 91nd)fid}f, 
uorftd)tig von föorfidjt, furjfict)tig von Jtur$fid)t gebilfcet. Unents 
behtlidj aber ifl e« befwegen, weil einfid)t$V(>ll, fein einjiger ©inn* 
»erwanbter, oft au viel fagt. 

Intelligenz, ein SBefen, welche« ©erftanb dtifert; alfo rin ©erflan* 
be«»efen. ©ie hä<hf*« Intelligenz, ba« t)od)fle 5BerjIanbe«roefen. 
©a« dort wirb abet auch fit S3erflünbni§ unb 23erml)mtn 
gebraucht, welche« awifchen'awei ober mehren $>erfoncn hc**f<ht. 

Intelligenzblatter, finb 2fttjfigen. dir haben jegt auch «inen ge* 
lehrten 2fnjeiger, weichet fo viel al« ein gelehrte« IntelJigenxblatt ift. 

Intelligenzcomtöir. ©et O. B. Hu«brucf, Stageamt, finnte eher 
ein Hmt, »tläje« fragt, «l« ein Hmt, wo ober bei welchem gefragt 
wirb, bebrüten; unb vetbient bähet nicht, allgemein au werben. 
Stfacbtreifung«; ober 9Jad)iveifcfhibe {-.amt) würbe bem Begriffe, 
ben wit mit jener au«ldnbifd)en Benennung verbinben, ongemeffenet 
fein. (3uf.) *©tube, fagt ^einje, will mir nicht gefallen; bet 
Begriff bavon ifl ju eingefdjränft. 2fnit aber wirb an vielen Orten 
für bie ©ehaufung einet 2fnftolt gebraucht, a. 8. ©aljamt, 
amt ic. 2lifo lieber Hnjeigeamt ober S3ifanmmad)Urtg«amt." 
Huch gut! Hber ©tube ifl boch nichts weniger al« a« befdjränft für 
biefen Begriff. 3»» ©raunfchweigifchen wutbe fogat eine CanbeCffeRe, 
welche bie gciftlichcn @üter vertrauere, bieifloflerrathüftube gtnaunt. 

Intelligibel, verflänblid), begreiflich. 
Intpmpestive, jur Unjeit, un$eitig. 3ut Unjeit flagen, eine un- 

ieitige Älage. 
Intendunce (fpr. Hngtangbangf’)/ bie itreifaufftchf, bie Snnbvogtci, 

bie £anbpflegcrwutbe. 
Intendant (fpr. tfngtangbang, nach beuffcher Hu«fprad>c Jntenbant), 

in allgemeinen, ein Huffeher ober ©orfteher. ©ei ben g^nAOfen 
ein ©taatibeamter, ber bie bürgcrlidje Verwaltung eines betr&d)tii; 
4>en Greife« beforgt; alfo ungefäh* f° viel al« £anbvcgt ober Üanb' 
Pfleger. ©icUeidjt auch Äreidauffeher. SÄan h«l ai?cr 0U(h ln- 
tendants, bie beim ^oflager ange^ellt ftttb, unb von bem SJlonarchen 
folche Befehle empfangen unb Ausfuhren, bie nicht unmittelbar in 
ben ®efchäft«frei« eine« SRinifler« gehiren. 3u wenig mit ber öe: 
grenaung eine« foldjenUmt« betannt, bin ich unvermbgenb, eineBcut: 
fd)e Benennung bofür anjugeben. 

Intendiren , Sßitten« fein, gefomten fein, beabftchtigen, bcjitlert, 
bejwecfen. 3tb., welcher bejielen billiget, verwirft beaweefen mit 
einer Kxt von Unwillen: »Sinige teuere, fagt er, ha&*n bejwecfen, 
für beaielen, jum ®nba»vecf haben, aufbringen wollen, aber wenig 
Bant bamit verbient.« 3ch fann nid»t ffnben, baf ba« eine beffer 
ober fchlechter, als ba« anbere, ifl; ba beibe nach «iner unb enbenber* 
'•eiben Homi gebilbet flnb. SScjiclen helft, nad) einem 3i*l< treten, 
bejwerfen, nach einem 3mec!e freben. ©a« legte h°l unter Untern 
£ a v a t e t oft gebraucht. 

Intemiön, wirb ber £xtcn«ion entgegengefeht, unb man vergebt bar« 

unter btt innen ©larfe ober Äraft, »veld>e ber lufecn Tfugteh* 
nung entgegcnflebt. 3n ben meiflen g5Uen »vrrben bie ÜSbrtcr 
©rdrfe ober Jlraft, ohne ba« Beiwort innere, binreichenb fetn; 
j. 8. feine furje Rebe erlegte bur<h 'hr« ©tdrfe, wa« itr an Hu?, 
befnung ober ?dnge abging. CBenn von ber Intemiön bet dtrpftiu 
bungen unb (Sefühlc bie Rebe ifl, fo haben »vic, auf er ©tdife, ba« 
gute üöort Snnigfeit baför. »©ie 3nnigfeit unsrer GPwpftnbttn 
gen pflegt in eben bem !Äöfe abaunehmen, in wcld>eiu fte ber lud. 
behuung nach fI4) öber mehre ®cgenfldnbe erflcecfen." Oft, fegt 
öf^enburg in bem DIachtrage, wirb auch Inter*ion burd) 3n 
halt ober behalt, innerer ^ehaft, gegeben werben ffi.nen; fo wie 
intensiv unb extensiv oft f<hon befimmt genug burch innerlich unb 
duferlid). ©i« ifl toUfemmen rid)tig bemerft, in jofern von lem®e} 
brauche tiefer ISirter im gemeinen Cebcn bie Rete ifl, iro ec nicht 
auf wiffenfdjaftliche ©d)drfe unb ®enauigfeit anrimmt. ßcnfl f6n* 
nen wir bie Rebenwirter intensive unb extensive auch burd): ter 
innern ©tdrfe unb straft, unb ber2fu«bchmtng nad)/ rcrbeutfd)cn. 
J^ür intensive vergr^ern, hot ©obe (in tcr Überlegung bc« ffllonr 
taigne) ba« gute Hutfagcwort verinnigen grbifbet: »Ba jene Un: 
annehmltd;feiten unb Sfchwierigfeifen bod) ht*r (hei ber Sugenb) weit 
eigentlicher, al« bet ber nicbernSBollufl, ba« gfcttlidw unb ccRfommene 
Vergnügen, wa« fte un« gewährt, vereblen, verinnigen unb erhbh«*»-“ 
(3uf.) 3. Richter h®t für Intension bie 3mwrlichffit, in 
folgenber ©teile gefagt: »©cfcann fann bie Snnerlidjftit (Intension) 
be« Seben« bie Huibehnuug (Extension) fceffelben fo freigebig vet* 
güten, baf eine Sobe«flunbe, weldje 86ifer befreit unb begei 
flert, ein falte« thatrnlofe« 3ahva«h«ub überwiegt.* Qiner meiner 
greunbe fchlug infriftig unb bie Snfrdftigfeit für intensiv unb 
Intensität vor. Hllein tiefe Äuibrücfe würben eine Überfülle 
(Pleonasmus) enthalten, unb nicht mehr als frÜftig unb Ärüftigfeit 
bejeidjnen. ©enn baf jebe Äraft in bem Snnern be« ©eien« 
wohnt, »erfleht fTrf> ganj von felbfl. 

Intensität, bie ©tdrfe ober innere ©tdrfe, bie 3nnigfeit. 
Intensive. ©. Intension. 
Inten«iviirn (nämlich verbuin), in ber ^prachlehtc, ein fBerfldt- 

fungdtvort, b. i. ein Sperr, weldje« bie beaeichnenbe -Ocmblung in 
einem h^h«» ®rabe tatfteUt; 1. 8. betieln ifl ba« Intemivum 
von bitten. 

Intention, bie 2fbfid)t, ba« ©orhaben. 
IntenlionaIit®t, »baf etwa« abftd)tlid) au einer awecfmdfigen «^ervewj 

bfingung beflitrmt ifl.- Jtant. Huf ©eutfeh, ba« 2^bf:d>fltd?« oter 
tic ?rbfichtlid;feit. 

Intenlioniren ober interitionTrt fein, bie Hbfid;t f>aben, bfßbfich» 
tigen, verhaben, gefonnen fnn. 

Intercalatiön, tie Ginfd)Altung. 
Intcrcaliren, einfdfAlten. 
Inierced^ndo, burch ©erwenbung,burd) ?,üibitte ober ©ermittclung. 
Interceddnt ober Intercessor, ber ^ürbitter, ©erwenber, 83er* 

mittler. 
Intercediren, fid; vertvenben, ein gürworf ober eine Fürbitte einlf: 

gen, vermitteln. 
Intel cessiön, bie ©ertvenbung, ©crmittelung, ba« gurwort, bie 

§ürbitte. 
Intercessiondle« (nämlich lilera»), ein ©ermenbungl s ober ©er* 

mittelung«fd>retben. 
Intercipiren, auffangen, s. B. ©riefe. 
Interdiciren, tinterfagen, verbieten. 
Interdfct, in allgemeinen ein Unferfagunq«.- ober ©crbptdbefebl, 

beffer, bie Unterfagung unb ba« 2>crfcot fd)lfd)tweg. 3n ber Rämir 
fd)tn ÄanaeUeifprache bebrütet Intcrdict eine 2frt te« ®anne« , ber 
fleine Bann ober ber fleine Äird)enbann genannt, worunter bie 
2Tu«fd>liefjung ober Hbwctfutig, entweber von bet BerwaKung ober 
von bem Qfenuffe ber fogenannten Sscramcnte verflanben wirb; je: 



Int 382 Int 

ne«, »um bte Werfen, gegen n>rld>e biefe 2frt bei Bannei auigefpro» 
d>rn wirb, ein (Häßlicher iß, biefei, »renn bie Xuifdjließung einen 
Caien betrifft. 

Interessent. ©ir haben bafür bie ffibrter: anjiehcnb, reijenb, tül)s 
renb, »richtig, «nterbaltenb; 4. B. eine foldje ©efchtchte, eine foldje 
©eßitlbilbung, eine feiere SRad)tid)t, ein folget Brief, eine folctje 
©ßtiff. 3n einigen hätten läßt ß4 and) angelegentlich bafür ge» 
brauchen; ). ö. ei »rirb mit ein angelegentliche! (interessantes) 

»eßhäft fein. Oft (innen mir auch bai tfngenehmfle für bai In¬ 
teressanteste fagen : »Beßwegen höbe id) mir bei ber gegenwärtigen 
©ammlung non Sieifebeßhreibungen jur SKegel gemadjt, nidjt bloß bai 
2(ngenehmfte biefei %ad}tt für euch auljufucfen k.« SB8. Weifen. 

Interesse. 1) Bie Stf>eilnaf)me, j. 8. 34 habe ei mit große* &h«it* 
nahmt getefen*, wofür ©ielanb auch bie ?(nti)tiinef)mung ge« 

fagt hot: 
Snbeffen geßeh i<b Shncn mit «Her tfntheilnehmung 
Kn ihrem Vergnügen, bie einem ftreunbe gelernt, 
g<b »ünfehte meinen ftteunb burch eblere ©iege berühmt, 

ferner balinjiehenbe ober ber 9lei$; j. B. Biefei ©efdhäft hat riet 
^(njiehenbel ober Dir 15 für nid). 2) Ber eigene tßort^eit ober 9iu* 
fcen; j. B. ei fimmt hiebei nid)t auf meinen föortbeil ober Sftufcen, 
nicht auf mein Söeffei an. 3n biefer (egten Bebeutung fann ei auch 
aft burch© igennufc erfegt werben; j. 93. ör hantelt hierin nicht aui 
©igennufc (Intaresse). Zuweilen fcheint auch bai ©ort SSejichung, 
ober in ber «Dtehrjahl/ bie Bejahungen, bafür gefegt werben 
ju (innen, 4. SB. in folgenber ©teile aui ^effing’l (fcnfl unb 
^alf: »Denn nicht wahr, jeher biefer (leinen ©taaten hätte fein ei- 
genei Interesse (feine eigenen Bejahungen, ober noch beutlidjer, 
feine eigenen ©lücfebejiehungen)? unb jebel ©lieb berfelben hütte 
bai Interesse (bie Begehungen ober ©lucflbejiehungen) feiitci 
«ßstaati? Biefe rerfchiebenen Interesse (wie fpradj* unb eernunftwi* 
brig ' Bai Beiwort in ber SJ?ehr|ahl, bai ©runbwort in her ®tn» 
üahl,f* »iel bejfer: (tiefe »erfdjfebenen Bejahungen ober 
©(üdlfctjtehungen) würben oft in Collison (ommen (jufammenßo» 
ßen, ober in ©treit getanen). 3) ©er i3inl ober bie wo ei 
aber gero&bntid) mir in ber SJlehrjahl, bie Interessen, »orfimmt. 
3nbejfen hbrt man in ber Wechtifipradje auch »on Interesse nuSr» 
teben, worunter bie Berjugljtnfen »erßanben werben. (3uf.) Ba 
toit für Interessent bai O. B. ber Betheiligte in bie ©djriftfpra». 
ehe aufgenomme« haben, fo (innen Wir auch, in einigen gälten we* 
nigßtnl, bie Beteiligung für Interesse fagen. »3eb« anbere Be» 
thriligung maß biefer ©inen nachgcfcftt werben.« ßuwcilen (ann 
bai eigene Interesse, in ber jweiten Bebeutung, aych burd; bai 
Celbjl gegeben werben. ©0 Bi ela nb in folgenber ©teile: .©enn 
idj bit aber auch jugäbe, baß bu Pflichten gegen bid) felbß habeft, fo 
bleiben ße hoch immer h$h«n Vfügten untergeorbnet, unb bai 
©elbft barf in (eine Betrachtung (ommen fobalb ei mit Bern, wal 
wir tfnbern (unbebingt, nämlich) fdjulbig ßnb, in ©tberfprud) ge; 
rüth “ 3n ^«m 2fttifd>en SBufeum hat ©ielanb neuerbingi bai 
©ort?(nmut!)ung für Interesse in ber erfien SBebeatuirg »ergeßbia; 
gen unb gebraucht: .Baß bie Knmuthung für ein gewijfei Instru¬ 
ment (Sonwetfseug) eine ©adje fei, welche «0» unferer Organisa¬ 

tion (Bilbunglart) abbange.« ©. Interessiren. 
Ijitoressünt, ein ShtÜhnher ober Ähetlnehnur. SOIan hat au<h au« 

bem 0. ©., ein Bethtifigtcr bafür aufgenommen: »Bie oon ihnen 
brn Betheitigten augeftdjerten ©ntfehübigungen.« 3m Jpamb. Gior* 
rcfßonbenten. Bai Kuifagcwort bctheilen für ju werbe» laf= 
fen, ober Kntheil nehmen lajfen, h^ 

©er attei v^eil unb ©dju* ju wirft« pflegt, 
Bie gan|e ©eit fcetf)«tlct et baoon. 

(3uf.) Bai ©a*t S3etl;eiligter für Interessent ift feit einiger 
•Jett in unferer ©<h*iftfP*a<he goni gebrdud)li<h geworben. 3<h felbft 
habe el f«hon oft bafür ju gebrauchen (ein Bebenfen getragen. 

©arum foCte ich auch? 
Interessixen. 1) 3n ber ft. a. el interessirt mid)/ wo »ir, tl 

geht mid) an, el flüßt mir Sheilnahme etn, el teijt mich ober 
jteht mid) an, el erregt meine SKeugierbe ober 'tfufmerffamfeit, 
el ijt mir nicht gleichgültig ober el ift mir wichtig, bafür fage» 
(önnrn. ©I liegt mir otel, wenig, Xttei, nicht! baran. Ber £u» 
fammenhang muß iebeimahl entfdjeiben, ob bie ejne ober bie anbere 
biefer Beutfchen ft. a. bafür an föidlicbfien gebraucht werben (ann. 
a) 3u ber 8t. a. fid> für einen interessiren; ftatt welcher wir an 
Semanbe! 0d)ic(falen &t)eil ober Kntheil nehmen, ihm wohl» 
wollen, fid) für ihn oermeuben u. f. f. fagen (innen. 3) 3n ber 
9t. 0. interessirt f<»n, für welche wie, eigennü&ig fein, h0^1*- 
önblid) 4) in ber 8t. a. bei etmal interessirt fein, wofür wir, nn 
etwa! £h*il ob<* 2fntf>ett nehmen, nunmehr auch, ba bai D. ©. 
betheiliget ia bie ©chriftfpradje aufgenommen ift, bei etwal betbei- 
liget fein, fagen (innen, .©evüchte, bie burch 58tenfd)<n oerbreitet 
werben, bie babei beteiliget finb.« Stegenlb. 3eitung. 34 
bin babei mit interessirt, (ann auch burch: bie 0ad)e geht mich 
mit an, id) bin babei betheiliget, gegeben werben. (3uf.) Bor 
(uticn hat Öielanb in bem 2lttifchen SDtufeum für bai frembe 
©ort interessiren ba« Beutfche anmuthen oorgrfdjlagen unb ge» 
brauet,: »Ba bie Sraumerfcheinungen biefer ©attung uni eben fo 
(tat!, oft noch flirtet anmuthen unb rühren, tle bie ©egenflünbe 
unferer ©inne im ©adjen »c.« ©r fügt in einer tfnmerfung hinju: 
»34 wage hie* bai ©ort anmuthen anfiatt bei auilünbifchen in- 
teresiiren; unb wofern el (wie i<h faum »wetfeln (ann), wenigfteul 
in manchen gdllen, brauchbar werben follte, fo trage ich juglcich bar» 
auf an, bie bilher im £od)bcutfd)en üblidje Bebeutung biefei ©ortl 
bloß ben ©Irtern jumuthen unb anfinnen ooriubehatten, anmu» 
then hingegen nie anbrrl, all für interessiren ju gebrauchen. Bie 
urfprünglid) üttcre Bebeutung oon 2fnmuth (ein geringerer ©rab 

»on ^reube, Bergnügen) fcheint mir ben ©ebraud) bei ©crtl anmu* 
then, ben td) oorfdjlage, f)tnlänglidh ju rechtfertigen.« Qt 
wirb nun barauf anfommen, ob ber Borgang eine! fo großen ©4rift* 
ftrUcrl juc Nachfolge rtijen wirb. 

Interjectiön, in ber ©prahlet)«, ©ottfdjeb werft bei biefem ©orte 
an: wäre ju wünfd»en, baß man auch biefer ©6rter gtatur et- 
wal näh**/ hie eatriner, beßimmen (6nnte. Kacin ba ßd) (eine 
bequeme Benennung finben witt, fo muß man el bei ber eateinifchen 
hewenben taffen, ob fte gleich gar ju attgemetn ift, unb allen uorbet* 
gehenben (©brtern) aud) ju(6mmt, ja ßd) auf biefe (nümlich bie In- 
terjectionen) nicht aßemahl fdhtcfet (paßt).« u»b fo nannte er ße 
benn aul 9?ctb, wie man ßebt, mit ©Rottel, 3wifd)enworter. 
Xnbere hoheo 2eibcnfd)aftlwott, unb wieberum Kubere ©mpfiti* 
bunglwort bafür oerfucht. Ben Iffctern ift auch Kb. beigetreten. 
KUein feßon ^opowitfeh hot angemerft: baß bie Interjectiön ba» 
burch nicht »on a«bern ©brtern, bie aud) ßeibenftbaften ober ©m* 
pßnbungc» aulbrurten, 4. B. lieben, hoffen, jürnen u. f. w. unter» 
Weben wirb. 2fu«rufunglwort, ober wie dciop floef (in ben 
6Jram. ©efprüchen) Ufür fagt, ber 2(«lruf, hot ben ©runb für 
fid), baß, weil bie Interjectionen burch irgenb eine lebhafte ©m» 
Vßnbung ober 8eibenf<haft oeranlaßt werbe», bie ©timme ßd) noth» 
»venbig babei mehr ober weniger heben ober in einen tfuöruf über» 
gehen muß. SRertian (aUg. 0prachleh*e) woßte bie Interjectio¬ 
nen nicht für 3Bütter, feubern nur für £aute gelten taffen f unb 
nannte ße baher ©mpßjtlumjllaute. (3uf.) ©egen bie Berbeut- 
fchung ber Injection burch ©mpßnbungllaut iß eingewanbt wor¬ 
ben : 1. baß bod) einige Interjectionen, 4. 8. ©ottlob! unb lei» 
ber! wirfliif) Gürtet wäret»; unb 2. baß nid)t alle Interjectionen 
eine ©mpßubung aulbrucften,«j. SB. hollol loolan! Kttein barauf 
läßt fich antworten: 1. baß jene ©ärter, bie all Interjectionen gt» 
braucht werben, in biefem $aUe nur ©teUoertreter bloßer Saute 
ßab, unb baß man an bte beßimmte Bebeutung berfelben, woburch 
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fic )u ©irtern werben, babei gar nicht (u benfen pflegt. £eiber! 
fagt nicht« mehr, all ad}! Gottlob! nicht« mehr, all ha! 3ene« 
ift alfo nur rin Straurigfiitf*, biefe« nur ei» Jrcubenlaut. s. 
Aud) hoüa ! bructt eine ©mpfinbung, ndmlid) bic Bcgirrbe non 3«* 
manb gehört ju werben, ober 3emanbe< Aufmerffamfeit auf flti^ ju 
liehen; tvolan! bie ©mpfinbung be# Stutf), ber ©ntfchloffenheit, 
au«, bie ftch burd) biefen Aufbrucf mifthcilen will. ©mpftttbung#* 
laut fd}eint mir baher für Interjection aQerbing« recht wohl ju 
paffen. 

Tnterieür (fpr. Xngteriähr), ba« innere} ber SRinifter bc« Snnern. 
laterim. Dicfe« Cat. SBort heift untcrbeffen, in(wifd)fn, mittler* 

weile, einftwcilen. ©an rebet aber auch in ber ®efd)id)te non ei* 
nem Interim, unb verfteht barunter bie einfweiltge Übereinfunft 
ober ©lauben#vorfd)tift, welche Jtarl V im 3ah« 1548 burd) brei 
©ottefgelehrte auffefcen lief!, unb bi« (u einer allgemeinen Jtirdjrnoer* 
famntlung *um ®efe$ machte. ©an fann ber einzeilige ©lau* 
benöveretn bafür fagen. ©in Interimsfdjeiit ift ein vorläufiger 
ober einzeiliger, ein 3«>ifd)enfd)ein. (3uf.) 3e|t gebrauten 
bic ©prachmenger ba« $ra»j. provisorisch bafür. ©. b. 

Interimistisch, at« SSefdfoaffenbeit« * unb ©inoerlel&ungfwort, eiaff« 
ineilig, al« Umftanbwort (interemistice), einfhveilen. ßinftmeilig 
gebärt (war, wie ade au« Umftanbwärtern gebilbete Sinverleibung«* 
Wärter (adjectiva), ju benen, beren HechtmäfJigfeit bejtoeifelt werben 
fann; allein e« ift, fo uiel ich weif, ba« einige, welche« fid) für 
jene« auflünbifdje in unferer Sprache finbet. Cft fännen wir aber 
auch baffelbe burd) 3ufammc»fcftungen mit (wifdjen ganj bequem um* 
geben, j. SB. bi« ift nur eine 3toifd)enwohnung, bie i(b nerlaffen 
werbe, fobalb mein eigene« $autf fertig fein wirb. (3uf.) Unter« 
befUid), welche« Stil lau me bafür gebilbet h°t (ber unterbefjliche 
Vergleich für ba« Interim) wollen wir ungielfeglicb ben JCanjetteten 
iu ihrem ^inforrtigen ©ebrauche überlaffen. 3n ber Saljburg. 
SDtebicinaljcit. 180a wirb fogar unterbeffiger bafür gefagt: »Soc* 
guet, unterbeffigtr Armenarzt.« Der Deutle ©prachgeiji mäge 
mir biefe Anführung oerjeiben! 

Interlinear, (Wifd)en(eilig, j. SB. eine fol<be überfefcung. 
Interlocüt (Interlocutiön, Interlocutörium), in ber Hed)tlfpra<b«, 

ber 3wifd)enbefchetb. <5. SinF# (Eeuen Äated)i$mu« be« ätan* 
jeleiftil«. (3 u f.) »Diefe S3erbeutfd>ung burd) 3wifrf)enbefd)eib ift 
nidjt richtig; benn nicht jebet 3wifd}«nbefd)tib ift ein Interlocüt. 
3tnifd)emutbeil würbe richtiger fein. Die Seutentia intcrlocuto- 
ria wirb nämlich ber Senteutia definitiva (bem cnblid)en ober 
©nburtheile) entgegengefefct. Diefe lebte entfd&cibet enblid) (defi- 
nit'iv); jene fefet ben Bewei# feft.« v. Strom beef. 

Intermediät (baS), bie 3roifd)enjeit (wifd>en (wei ©tichtagen. B. 
Intermezzo, ein 3wifchcnfpicl. 
Intermissiön, bie ilnterlaffung; (. SB. Intermissionsfünben, Unter« 

laffungsfünben. 
Intermittiren, wirb befenber« von tfrjten gebraust, ba« ungleiche 

©d}lagen ber $ul«« ober ©eblagabcrn (u bezeichnen. Der $ul« in- 
teirmittlrt, b. i. bie ©chlagaber fleht von 3*it au 3eit ein wenig 
fHU. gür: intermittirender ^)ul«, hat ©d)iller attffebenbec 
Aberfdjlag gefagt: »©me ©djaferfiunbe betriebe ift ein auffebenber 
Aberfdjlag in ber ftreunbfchaft.« Diefec Au#bruct fcheint nicht ganz 
richtig (u fein, ©an fann wol fagen: ber Cehrcr fe$t eine ©tunbe 
au«; aber nicht: eine au#fe|enbe ?ehrftunbe. Qben fo würbe man 
alfo auch «hne »ebenfen fagen fännen: bie ©dilögabec fef|t ba« 
©plagen von Seit *u 3«it öu«: aäet nidht: ber au$febenbe2tberfchlag. 
SBarum nicht ein unorbentlidjer, von Seit ju Seit gehrmmter, ober 
ein unterbrochener 2fberfdhlag J Tber warum ridjt lieber ein über* 
fpiingenbcr '^berfchlag, fo wie ©äth* <in überfpringenbe« Richer 
gefagt hat? (3uf.) gürintermittirendeRicher haben wir fonft aud) 
5Bed)felfieber unb nad)laffenbe Sieber. »Stach einem h«f*n Sommer 
flnb nadjlöffenbe gaöi^te 5*^« hhr fehr gewähnlid;.* ©beling. 

Intern, lat. i&tdrnos, a, um, innere, unb al« Umftanbwort (in* 
t«rne) innerlich- £ erber hat auch, nach bem Stufte» von au«* 
wärtig (extemus), iitivärtig — ob felbft gebilbet, ober irgenbmo 
gefunbe», weif ich nicht: »3nwärtige Aufhebungen ber Unterthanen.« 
(3 u f.) innere fcheint ben Soriug ju verbieten. 

Internunciatür, ba« Amt ober bie XBürbe eine« jtaüfchcn* ober Unter« 
botfehafter«; bie Urttetbotfdjafterwürbe. ß. 

Internünciu«, eigentlich ein 3trifd)enbotc. ö« ift aber |um Stitef 
für ©efaRtte beliebt worben. 9iid)t nur ber öfterreichifche ot* 
bentliche Sefanbte in Jtonftantinopcl wirb Internunciut, ober 
3»ifd)enbetfd)after, b. i. hier, Unterbotfd}after, ober ©otfd>aftec 
vom (weiten iKange, genannt, fenbern biejenigen päpftiidjen &<> 
fanbten, weldje an ^>äfe ober in länbe» gefchieft würben, wo man 
erb'ntlicher ÄBeife feinen fegenannten Nuncius, ober ßotfehafter, un* 
terhielt, würben, fo lange c« pipftltche ©efanbte gab, intarnuncii 
genannt. 

Interpellatiön, bie Hintertreibung. 
Interpeiiiren, hintertreiben. 
Interpolatiön. 1) fcic ©infd)altung, bo« ©infd)aften. a) Sie 

SJerfälfd}ung eine» Schrift burch Öinfthnlten. ©. Interpoliren. 
Lnterpoliren, h*W« hurd) (5infd}alten verfälfd}en. ö« wirb van 

alten £anbfd)tiften gebraucht, in welchen fBbrtc» unb ©teilen be» 
merft werben, bie von fp&tere» ^>anb hineingetragen würben. Inter- 
polirteüBärter unb Seilen alfo fännte man Schaltwärter unb Schalt* 
jeilen, bie Interpolation bie @infd)altung ober ba« ©infchalte« 
nennen, ©in Cddex interpoUtus ift eine mit ©infchaltungcit 
verfehene unb baburch vcrfälfchte Hanbfchrift. 

Interpon^nt. Vermittler wa» in ber evften Aufgabe unrichtig ba 
für angtftQt. ©iner meiner einftchtfvoUen ßeurtheüer, ber mich auf 
biefe« ßerfehen aufmerffant machte, fügte hin(« : «3*» b*n Hechten 
helft Interponent Derjenige, welcher ein Hed)t«mittelgegen tin Urt^cil 
ober einen Befchetb einlegt; alfo ber ©inleger.* v. ©trombeef. 
Dem SBorte ©inleger fehlt (war bie ntyttt »eflimmung ober bie 
Angabe Deffen, wa« eingelegt wirb; allein ba e« nur in ©<h»tften 
vorfommen fann, in weichen von bem ©inlegcn eine« Hcd}t«mittel« 
bie Hebe ift: fo fann man, fcheint t«, mit aller Sicherheit bem 3u • 
fammenhange, wie bei Interponent felbft, e« überlaffen, biefe Be* 
ftimmung flittfchweigenb beijufügen. 

Interponiren, wirb in ben Hechten für einlegcn, nämlich ein Hecht«* 
mittel, gebraucht. ©. Interponent. 

Interpositiön, bei ben Hecht«gelrhcten, bie ©inlcgung, nämlich be» 
Hed)t«mittel, gegen ein Urteil. Interpositio appellatiönis, bie 
©inlegung ber SBerufuttg auf ein ©ericht. 

Interpret, ber 2(u«legcr, 3>olmetfd)er. 
Interpretation, bie ©rflärung, Auflegung. ©. Exegetiren. 
Interpretlren, auflegen, erflären. ©. Exegeairen. 
Interpunctatiön, bie S5e(etchnung burd) Untctfchetbungf&eldjeit. 
Interpunctiren, mit Unteifd)eibung«jeid)en vetfehen. 
Interregnum, ba« Btt>tfd>enretd>. Stan hat gegen biefe ßrrbeutfehung 

eingewanbt, baf bic hoppelte ßebeutung be« Cat. ©ort« regnum, 
vermäge welcher e« nicht blo| ben Hret«, worüber 3emanb h«**f<h«t» 
fonbern auch bie barübet auogeübte H>cnfc^aft felbft be(eichnet, bet 
bem Deutfchen ©orte (Reich 1 welche« nur bie erfte biefer beiben Be* 
beutunvjen habe, nicht ©tatt ftnbe. Allein weun wir fagen: fei» 
(Reich 9e()t ju 6nbe, ober wenn tl in Cuthet’« Bibelüberfch««9 
heift: bein (Reich fonime, ober mein (Reich ift nid>t von biefer 
SBelt: fo wirb boef) au^ unfer Deutfch«! (Reich olfonbar für Hfrt* 
fchaft genommen. Stan fann aber aud) Btvifchtnvertvaltung unb 
3i.vifchenh«rfd)aft für interrpgnmn fagen. 

Interrogatiön , ba« fragen, bie Befragung. Inteirogation»iei<hen, 
ein $rage(eid)en. 

Inierrogetiv, fragenb. 
Interrogative, fragweife, fraglich- 



Int Int 384 
Iuterrogatdiuim, tie gerichtlidjc S3efr.igung, ba« ^ecbo*. Intjr- 

»ogatöria CÄptiosn, verfänglich* A-.igffucfe eiet ^ragpunfte; — 
criminöia ober inj iridsa, eljC^nru; — impertinentia ober 
inepta, un)Ulä£ige, nid^t jur ©ad;e ; — irrelevAntia, 

unetheblidK. 
Interrump'uen, unterbrecht». 
Iniemiptiön, bie Unterbrechung, ba« Unterbrechen. 
lnt'MstUium, bie 3toifd)etiieit, fKuhcjeit, 'Paufe. 
Interun'irium, huebfi iblich, bet 3 toifd) cit^in« , womit bet 3in« ober 

bie 3infe von abgetragenen 3infen gemeint wirb. IBenn j. SB. 3<* 
matsb von 1000 9tt()l*- bie 3infen ju 4 ^unbertet alljährlich vetah: 
fäurr.t, unb fte nach fünf 3ahten auf einmchl mit aoo 8ttt;lr. ent* 
eichtet/ fo verliert bet (gläubiger babei ben ämifdjenjin«, b. i. 
benjin«, »eichen bie jährlich $u erhaltenben 3infen von 4o9lthlt. ihm 
getragen haben würben, wenn er biefe jebeßmahl su cedjtet 3«it et* 
halten unb belegt hatte. (3uf).) 3<h habe Bmfengin* bafüt ge* 
hübet. ©. Uiura. 

Intervall, ber 3mifd)tnraum, bie 3n>ifd)enjett, eine Sücfe; in bet 
S'te^tgfpra^f/ eine §rift. »93 ifi nber auch, »ie 9fchenbutg in 
meinem Nachträge angemerFt h®t/ in bet Sonlunjl gebräucfclid), unb 
bcbcutet bafelbft nid;t hlof, »ie ei 21 b. erFlärt, ben 2lhftanb cinei 
hohe« Soai von einem niebtigen , foubetn auch bei niebetn vom h&* 
hem, Fürjer, bai SBerhältnif s»i[djen |»ei £5nen in 2£bftd)t auf 
ihre .[höbe; oft auch feifen bie JEÖne felbft Intervallen, in £infid;t 
auf biefei ihr SBcrbältnif betrachtet. 3» biefem ©inne Fönnte man 
fir irol ä$erhaltnijjt5ne nennen; a6et lene erfle SBebeutung für bte 
2cnftin(t möchte fib»<fli'b burch ein Deutfcfce« Suuftroort auijubruf* 
fen fei«. £on * abjtanb erfchöpft ben SBegrijf noci; nicht.« 3d> muf 
ei ben Sonfunfberftänbigen überladen, hi**öbet ju urtheilen; Fann 
aber nicht umhin in allgemeinen babei anjumerfen, baf »ir bei 
ber uncnblichen 2£uibehnbarfeit unferet ©ptav&c Keinen ®cunb tjaUcn, 
bei irgenb einem fremben Äuibrucfe ju verjweifeln, baf er burch eis 
nen Deutfc&cn erlebt »erben Finne. SZidjt« muf betrogen, »eil ei 
tii n0^ nicht gefanben »urbe, unter bie unmöglich i« finbenben 
Dinge gerechnet »erben. ©oUte nicht Soniwifchenraum für jene 
SBebeutjng bei SEorti he$eid;nenb genug fein? — SB. glaubt, baf 
man Scnoerhültnif bafüt fagen Finne. $ ein je aber hcmetFt, baf 
bie Sonbichtet SB0gier unb JCne$t 2onvcrbint>uug bafüt ge* 
braucht h®&fn. 

Intei veni^nt, 6ud>fUbli.h, bet3n)ifd)cnfommer; ei.»itb ein@dhicN* 
mann obet Spittler gemeint. 

Interveniien, bajwifchen fommen, ^chiebimann fein. 
Intervention, bie 3»ifi1)«nfunft, bie SJermitteluny. 
Intestcibel. 1) Unfähig einen lefttcn SBiUen abaugehen obet aufjufe* 

$en. a) Unfähig ali Beuge aufjutreten. SB. 
Intestdtus, in bet «echtäfprache, ohne lebten ©iRcn; alfo haeres 

intestatu«, Derjenige, »eld;er nicht erft Kraft fine« lebten 'Bitleni, 
fonbetn gerefcmäjig erbt, alfo ein gcfcblid)ec Grbe, ein fieibe^eebe. 
*0tan fagt auch h*res ab' intestato bafüt. 

Intestina, bie (Singeroeibe. 
fn thasi, in bcc iKegel, im Qalit, in bet 25e^auptung. 
intim, vertraut. 
iaümation, in bet SRechtlfptache, bie gerichtliche Äunbrnadjung, 

fünbiguug, Vfttfage. 
I alimldatiön, bie (5infd>üd;terung, bie S5fifd?üd)lfrmig. ©. Inti- 

midiren. 
intimidiisn, ftirchtfam obet fdjeu madjen, ^urd)t ciniagett. ©tie* 

let hat feigen unb anfeigen bafüt angefe^t, unb : Statist» nostri 
Appellant inti.nidiren, hinjugtfügt. SBeibe ftnb j»at ungemöh«* 
l:<h, tiefleicht oon ihm felbfl etfl gebilbct, aber unferet Ühnlidjfeittf* 
reget gemäf. Denn fo wie »ir ton fd)»«r$, fdnodrjen unb an* 
[.Wirten, ten feud)t, feudjten unb cifeuchten fagen, fo mu$ man 
v*u 4> feigen unb anfeigen »on feig ableiten Finnen. SKan h«t auch 

feit einiger 3<it la« neue 2Cuöfage»ort einf<höd)tern bafüt gehött: 
»0te »fttbtii oietleicbt bai Ditectorium aud feinet Raffung gebracht 
obet »enigflen# eingefd)üentert h«&en.“ 3Ätnm>a ton 2tt ch en.l) 01 

SBtelanb hat terfcf)uchter 11: »©ie getfanb, baji fte, burch 'h** bis- 
herigen 9tfahrungen verfehltd>tert u. f. ».« 

Intimiren, gerichtlich Fuitbthun, anfünbigett, anfagen. 
Intimität, bie sBertraulichfeit. 
Intimus, bet SSertraute. 

Intitulatiön, bie SBetitelung. 
Intituliren, betiteln. 

Intoleräbel; unerträglich, unleiblich. 
Intolereiut, unbulbfam. 
Intoleranz, bie UnbufbfamFcit. 
Intonation, bit 2inflimmung, ba« ?In|limmen. 
Intoniren, anftimmm. 
In töturn, in ganzen, 5. ®. etwa« billigen obet oeruetfe«. 
Iatractabel, gtauj. intraitüble (rpr. ängttdtab’l), unbeugfam, un* 

gelenf, mit Dem nidjt auSauFommen, nicht fertig ju »erben ifl; 
jtarrfäpfig unb jrarrftnnig. 

Intractabihtdet, bie UnbcugfamFeit, 0tarrFopftgfeit, <2tarrfiunigfeU. 
Intrdden, (iinFünfte, ©efäUe; in ber SonFunfl h**bt Intrade fo 

virl als ber Eingang ober bas dingang^flücF, bie (jinleitung ober 
bas (Sinfeitungoftürf. (3uf.) 3n ber SConFunfl Fömmt auch bte 
SOorjtimtmmg bafür ooe. Unter intern h®t es Daniel Äletfch 
gebraucht. ©. tfit. 1800. 9too. 

Intransitivum (verbum), in ber Sprachlehre, etn unüberlfitenbe# 
luSfagcwort. ©. Verbum transitivum. 

Intrepide, unerfchrocfen. 

Intrepidität, bie Unerfctirocfenheit. 
Intricät, venoi(feit, fchioierig, Fi(jlig, häFeltg unb haFlig. 
Intiiguänt (fpr. Ängtrigang, nicht inteifant, »ie e* je^t SfRobe »itb 

nach D. ©ächftfchet Xuifpradje ju frfjreiben). 1) 2113 ©runbwort 
ein 9JanFemad)er ober 9\crnfefd)mieb. 2) 2(1« SBeilegewort raufe* 
t'Olf. SBcn bem oeratteten meudjeln, »eiche« nur noch in fUieit' 
chelmorb unb meud)lerifd) lebt, hatte man ehcmahlß aud; ein©tunb.' 
wort, bet 3fteud;ler unb ein Umpanbwort meud)ling$. 3ene« hat 
©eotg SBicet, Cuthet'« 3e»tgcno^, ungefähr in biefet »ebeutung 
gebtaud)t, bie »it mit jenem ^ranj. 2Botte vevfctnben: »Da§ id> 
»iefcetumb meinen Sfteuchlnn (b. i. Denen, »elrfte gegen mich intri- 
guiren) unb SBevfolgern antworte.« ©. Seilet’« 2lbhanbl. über 
bie SBetbienfle einiger mit Cuthern gleichjeitigen ©chtiftfletter, im 
aten SB. bet SSerl. Beiträge $ur Deutfihen @prad)funbe. 

Intrigue (ipr. Ängtrige, nicht 3ntrtfe, »ie e« oon D. ©4chfifd;ctt 
©chnftftfUern je|t häufig getrieben wirb). 1) 3« bet Dicht» 
funjl, tie Söerfd)ürjung ober befiimmtcr, bie Änotenfdjüriung; 
bann auch ha« babutdj SBewiiFte, ber Quoten, bie SJerwicfelung. 
^üt IntriguenflücF hat 6f<hcnhutg Söcrtotdeluugöjlücf oorge* 
fd;lajen: vielleicht lie^e fld> auch SJerfchörjung^* obet SBerfchrän* 
Fungc'fiud'bafüt. fagen. s) 3m gemeinen Ceben, iKättfe, IMff, 
3?i}Ig*ioebe, unb »0 tiefe ju viel fagen, SJerfchurjung. »3uweilen, 
fagt öfchenhurg in bem O^adjtrage, ließe ftdh für Intriguen auch 
Sjetfdiränf'ungeu fe^en, wenn bet 3ufammenhaitg e« beutlich mad;tc, 
ba^ btefe« SEort biltlid; unb moralisch (in fittlichcm SBerjlanbe) j»u 
nehmen [ei; unb man Fönnte von einem iutriguanten SRanne fa- 
gen, er hartble-vcrfchränft.«. 2Cuch, et liebt bie Sßerfd)ürjungen, 
er tfl frarf im SSerfchürjen.— SJon bem veralteten meucheln, liefe 
fitf) auch Heuchelei für Intrigne hüben. ®. lntriguant. (3uf-) 
^üc biehvhete ©chreihart paffen auch £ruggeroebe unbSruggefpinnff: 

Da«Äru^emeb’ fteht man je$t fchtecllich ft<h entfalten, ©chillct. 
©«fangen in be« SOleudjlt’r« Sruggcfptnnfte. 15. 

SJRan hat cud) Sianfetet für Intijgue gefagt. »©panien fd)icft 2fh* 
georbnete, cie ©eijlet ju entflammen, unb Oiänfereien ju fliffen« 
Uugcn. äßavum »ir bie veraltete ©iniafl bet OfanF ni^t f<h«n 
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lingft wubet erneuert (dien, ba ffe bo<h eCnft ganj üblich war, auch noc$ 
te$t in bem Sprichworte: 9fanf überroinbet Jtlang, Cift wirft mehr 
al« Bcrebfamfeit, lebt, ift nicht abjufchen. 34 meine« 3$eili $abe 
fte in einem ©ebidjte auf einen berühmten Eroberer bet Borseit 
gebraucht; 3um Ban! 

$ät Blutgier, Sürannei unb 9tanf. 
Intriguiren (man fpsric^t gew6hnli4 intrigtren), fKdnfe fchmiebett, 

i’ijtgetvebe anjetteln, auf 93«rfd)urjungen obet Berfchtänfungen 
auägehett ober es barauf anlegen, SRänfertiett treiben, fpinnen. 
Xu4 ba« veraltete meucheln uerbient für Utriguircn erneuert 
ju werben ©. Intriguant. Unfete Beutf4 * granAOfen gebrauten 
auch bie 8t. a. intrigiert fein unb jwat in hoppeltet Bebeutung. 
©ie fagen i. ich bin habet iatriguiit, wenn fte aulbrucfen wollen, 
bap fte 2Cntf>eil an einer €?ad)e haben ober nehmen, bap eine <25a* 
d)e fte mit angehe, ober bap fte in eine 0ad)e mit oertvicfelt ober 
babei betheiliget ftnb; unb ». id) bin intrigwirt ju erfahren, ba, 
wo fte fagen motten: id> bin neugierig ober begierig ju erfahren. 
Saturn ihnen jene unbeutfehe 8t. a. bejfer, all biefe Beutfchen, ge: 
fallen mag, ift ferner ju ergrünten. 

In triplo, breifad), in breifad>cr 2Ibfd)rift. 3umeilen fann e« auch 
burch breimahl gegeben werben, i. 83. in Bü4rt»erseicbniffen/ wenn 
ein Buch breimahl vorhattben ift. 

Introduciren, entführen, «infe^en. 
Introductiön, bie Einführung, Einfefcung; auch bie Einleitung 

in ein Buch. 
Intiditus, bet < tngang. 
Intrudlren, hmeinfto&en, unb mit fid) vetbunben, ftd) einbräu* 

gen ober aufbringen. 
Intrusiön, bie Etnbrängung, ba« Einbrängcn, ba« tfufbtingen. 
Intuition, bie 2fnfd)auuug. Jtant hat bi« Beutfch« Sort, bem 

bisherigen Sprachgebrauch« unb feiner erjten Bebeutung juwiber, in 
einer allgemeinem Bebeutung für ftnnlid)« älorftellung ober Ern? 
pftnbung überhaupt gebraucht. Kad) ihm alfo gibt e« Xnfdjauungen 
nicht blof butiM Xuge (ober uneigentlid) but4 ben Berftanb) , fon* 
bern auch burch« ©rh&r, bttreh ben ®eruch, burch ben ©efdjmacf, unb 
burch« ©efühl. E« ift in biefec weitern Bebeutung jc^t allgemein 
üblich. 

Intuitiv, anfdjauenb unb anfdhaulid). Beibe müffen nicht mit ein: 
anber oerwechfelt werben. Bie anfdjauenb« örfenntnif, ber an* 
fd)auenbe ©eift; aber bi« faun nicht anfchaulid) erfannt wer« 
ben. Bie intuitive Facultset (facultas iatuitiva) , ba« 2ftt» 
fd)auung«uerm5gen. 

Intüitus, bie 2Cnfd)auung, ber 2(nbltcf. Prime intü tu, auf ben 
erjten SSlicf ober Xnblicf. 

latumeschen, anfchweUen, ftcf) aufblähen. 
Intus susceptiön. Biefe« barbarifche 2Bort gebroucht bie Äantifdje 

©chule für innere Aufnahme obet bie Aufnahme im Snnern, 
welche ©tatt ftnbet, wenn eine Btaterie eine anbere bcrgcftalt auf* 
nimmt, bap beibe nicht mehr aupet, fonbern in einanber ftnb unb 
gemeinfchaftlich einerlei {Raum anjufütten fchetnen, *. B. Safer oon 
3ucfer eingefogen. (3uf.) SÄan fbnnte ja auch wol bie 23erfd)luf* 
fung unb ba« SBcrfdjlucfcn, wentgften« in einigen Sitten, bafür 
fagen. fallet h®t in feiner Physiologie innere Aneignung, in 
©egenfag ber du gern Anhäufung, bafür gefagt. 

Inundatiöu, bie Uberfd)wemmung. 
Inundhen, überfchroemmen. 
In üsu, gebrdud)lid), üblich, in ©ebraud)- 
In üsum, jum ©ebraud). In usum Delphin!, jum ©«brauch be« 

§ranj. Äconprinsen. 
Invadhen, Anfällen, etnfatten. 
In valesch en, fd)wad) ober fd)N>äd)fid) werben, 
luvalidatiön, bie |>anblung, wobuv4 etwa« ungültig gewacht wirb; 

mit Einem Sorte, bie Entgültigung. 

Invalide, t) Ift« Besoffenheit«.- unb Beilegewort, fdjtvftd) obet un* 
vermbgenb. Allein bei tiefen Beutfchen Sbrtern geht ber Siebente: 
griff: unoermigenb ferner ju bienen, oerloren. Um biefen mit au«: 
jubruefen, müpte man bienitunfähig fagen. iDienftfäHg ift fchon 
gebräuchlich. »Er ift bienftunfdbig geworben. Er ift für biettff» 
unfähig erflärt worben.- Bie ffiültigfeft be« 2fu«brutf« aulgebient 
ift bejweifelt worben. ©. Emeritus. ») Xi« ©vunbtrort; ein 
jDienftunfähigtP» dn Tfulgebienter. Ba« #au« btr Cienflun» 
fähi9(n* bet 2iu«gebienten. (3uf.) Ba, wo bei Invalid« nur 
an ba« bbbfteXlter, unb nicht an Berfrüppelung gebacht werten fott, 
finnte man auch wol VÜtfrieger bafür fagen, unb ba« Invaliden- 
hau« ba« ^iltfriegerhau« nennen. 

Invalidiren, unfriftig ober ungültig machen; mit Einem Sorte, ent* 
gültigen. 

Invalidität, i) Bie Sh'enftunfäfugfeit. •) Bie Ungültigfeit. 
Invaridbel, unverünberlid), unwanbelbar. 
Invasiön , ber feinblid>e Einfall; auch ber Einfall fchlechtweg. 
Invective, bie 0chmäh«ng, ba« ©d)mähn>ott* ober 

«Schimpfwort. 
Iuventdrium. 3m C*. B. h®t man ba« Sort Sunbbud) bafür, b. i. 

ein Serjeichnif be« Borgefunbenen ober aller berfemgen Binge, bie 
bet ber Übernahme mit übergeben werben. fcogau h«t Sunbregt* 
fter bafür gebraudjt; aber Register ift felbft nidjt Beutfch. Biel* 
leicht finnte man Überlieferunglftücfe unb Bergeichnif ber Über« 
lieferunglftücfe bafür fagen, weil biefenigen Binge, welch« ba« In- 
▼antarium au«mad)en, un« überliefert worben finb, unb oon un« 
einmahl wieber überliefert werben müffen; j. ». biefe Serfjenge ge: 
hbren |u ben Übeclieferunglflucfen, ober finb Überlieferungdftüiff; 
unb, ein Berjeichnip bet Überlieferung«jtücfe aufuehmen. ( ^uf.> 
3n allgemeinen laffen fi<h SöejlanbroUe unb UäeflanboerjeidjniÖ ba^ 
für fagen. B. h®t auch 93orfunb für Iuventarium uorgefChlagen, 
»a« fleh bei ber Übergabe oorfinbet. Ba« Söorfunbjtücf, ba« In 
ventarieitflücf. ®. Inventur. 

Inv.entiÖn, bieErfinbung; auch bi«Erbietung; wie wenn man fagt: 
bie «ttachricht mar falf<h; fl« war weiter nicht«, al« eiue Invention 
ber ©tocfhünbler. 

Inventiös, erfinberifd), erfinbunglreid); luweilen auch finnreid?, 
beim man fagt, obwol feltfam genug: e« ift eine inventiöso Erfltt- 
bung. SRan will eine finnreid)« fagen. 

Inventiren. i) Erfinben. s) Ba« 9Serjeid)ntf ber Überlieferung«- 
ftücfe (be« Inventariums) oerfertigen. (3uf.) Bei ben Buch* 
hinblern unb anbern itaufleuten, bie ein fager holtrn, ben Sagerbe* 
ftanb aufnehmen, b. t. nachfehen unb auffchreiben, »a« no^ ba, 
noch nU)t uertauft ift. 

Inventur, nennen bi« Buchh&nbler unb anber« Jtaufleute ba« Berifich* 
nip ber auf ihrem ßager nod) oorrüthigen Bücher ober Saaten; ba« 
Sagcrbud). 3Ran Ibnnte auch 93efIanbrolle obet ba« SSeftanbbud) 
bafür fagen. Sagerbud) hat Xb. fchon bafür aufgeführt. Bie In¬ 

ventur machen,h«ipt, b*nSagerbeftanb aufnehmen. (3uf.)»arum 
bieSpracftmengtr in einigen Süllen ba« 8at. Iuventarium, in anbern 
ba« SwnibÜf45®«utf4< Inventur lieber gebrauchet), oermag i<h nicht 
ju errathen. 

Inversion , in ber Sprachlehre. Xb. hat bi« SSerfefcung ba. 
für gebraucht; fo auch 86wc: »3fbc Söerfe&ung in ber Sortfolge 
mup in ber ffiorftettunglart be« Stebenben gegrünbet fein.« Ba, wo 
bie nüh*te Beftimmung nicht au« bem 3ufammrnhange, wie hier hfr.- 
oorleudhtet, müpt« man 5Sortoerfehung bafür fagen. Koch beffer 
vielleicht, bie Umflettung; welchen Xuibrucf Älopfcocf, wenn ich 
nicht irre, in ben ©ram. ©efprächen bafür gebraucht h<»t. (3uf.) 
So bie genauere Beftimmung n6t|ig ift, fann man bie BSortum 
ftettung fagen. 

Invertiren, umfehrett, verfehen, umftellen. 
Investiglren, erforfchen, au«fpühen; niebrig, aulwittrrn u. au«gattern 
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luvestfren. i) 58ei ©taatlümtern, t>fi hohen geiftlidjen «pfrünben, feilte berfclben fdjaufoielattig au« bem Stegreife feorfl<Bft<n. 
einweifen, einfleiben, einfeßen. 2) S3ei Sehnen, bclet)nerr. Übri* 
9*n« mu$ biefel frembe ©ort nicht mit infestireu »erwedjfelt »er* 
ben. ©. b. 

Investitür, bie (Jinweifung, bieSinfleibung, dinfeßung, SBelehnung. 
$altaul hat für Investitur bie $efte, unb einfeften für inresti- 
ren, bie aber bette ju veraltet ftnb, all baf fte wteber eingefäl;rt 
werben fönnten. Investitur^ siniultdnea, bie -ÜRitbelehnung, bie 
©ummtbelebnung. 

Invctei Iren, veralten, eimtmrjeln, j SB. ein eingemurjeltel Übel. 
Tnvindbel, unübenvinblid), unbefiegbar. 
Inviolabel, unuerleßlicb, unverbrüchlich, unvetfehebar. 
Inviolabilität, bie Unverleblid)feit, Unuerfehrbarfeit, unb wenn von 

einer Inviolabilität in uneigentlichem ©inne, j. SB. in SBejttg auf 
Vertrüge u. bgl. bie Webe ijl, Unoerbrüd)lid)fcit. 

Invisibel, unftchtbar. 
Invisibilität, bie Unfichtbarfeit. 
Invita Minerva, ohne geijligen 5$eruf, o^ne 9?aturanlage. 
Invitation, bie (£in(abung. 
Invitiren, einlaben. 
Invocatiön, bie Anrufung, ber tfnruf, jene! für bie Jöanblitng, bie: 

fei für bie ©irfung. 
Invocdvit, ber erftc ©onntag bet Saften, ber erffe ^ajlenfonntag. SB 
Invouren, anrufen. 
InvoMntia, bei ben traten, einhüllenbe SDIittel. 
Involvirenf einfdjliepen. Diefer ©aß fd)ltept bie JBebingung ein. 
Idbber. Dtefel öngl. ©ort, weld)el fowoi einen f leinen Unterneh* 

mec, al« audj einen Gürtler bebeutet, fönunt in bem Kulbructe 
Stock-Iobber vor, womit man in (Jnglanb Ceute bejeidjnet, welche 
bureb allerlei SJtittel ju bewerfftetligen wifieit, bap bie öffentlichen 
©toef I, fo wie il;c 58ortbeil el gerabe heifdjt, halb fteigen, halb fals 
len müffen. SWan fönnte ©tocflreiter bafür fagen, ha wir SBed?s 
felreiter fdjon in einem ühnlidjen ©inne gebrauten. 

Idckey (fpr. 3otfi, wofür man aber in Dcutfd)Ianb 3ocfei hört). SWan 
»erfleht in ber 9Jtobcfprad;e unter biefem @ngl. ©orte einen JCnaben 
ober Jungen SButfchcn, ber all 23orreitet leidjt gefleibct ijl, unb beim 
Kulfahren ober Xuirciten bie Dienfte eine« Weitfnedjtl »errichtet. 
«Ulan fönnte Bieitfnabe ober JKeitburfdje unb in fcherjenber Webe 
SKeitbücfcfylein bafür fagen. Dal lebte 1>aU td) in ber bleuen 
S5erl. l)JZonatifcbrift felbft gebraucht: »Gfl will rogar verlauten, baf 
biefel ©ort (©ieh*bid>:um) bei einigen Dichtern fdjon jeßt bie 
Gfl;renjlaffel ctnel Oleitbürfcbleinl erfliegen habe.« 

Idcus. 1) Der ®ott bei ©c$erjel, ber ©djerj. a) 3n ber ©tuben* 
ten; unb $pöbelfprad)e, w.o el jufammengejogen Iucs, lautet, ©pap 
ober ©d)crj, hoffen, sJIarrenpoffen, oft fd;mußiger ©d)erj, Un* 
flatl), im eigentlichen unb uneigentlichen SSetjlanbe. SJlan jteht, wie 
btefe le^te SSebeutung aul jener erfien, von bet fte fo weit entfernt 
iu fein fcheint, gleichwtl ganj natürlich entflanben ift. (3uf.) Die 
Ältbeutfchen hatten @auf bafür, fo wie gauft« für ^ojfenreibfn 
ober 3uctl machen. JffioUt ihr uni hier ß$auf machenV ®ü chtcr 
in ben ©agen ber S3orjett. »Du bift ein fonberbarer ^offenreiferj 
ftebft unter bem ®algen, unb gauffl ?« C?b eub. 

(ohdnnisrüürmd;en. ©tr haben GÜühiVtirmdjen bafür. 58 of h«t 
auch <5euerwurm gefagt: 

©enn bie ^euenvürnter bem f?eimTcl?renbcti {'anbmannc funfein. 
lohanniteirittcr, ^ohanneöritter. 
lohn Bull, wörtlich, JpanS S3itl;e, ein ?lame, mcir.it man in (?ng* 

lanb fdjer.iweife bal gefammte Snguf^c *5011, gleid;fam all Sine 
Perron belegt. 

Joli (fpr. GoJib', hubfeh» niebltd?. 
, bie häufelet. 

tcin^leürs ^fpr.Songlöbrö), waren ©«ha’dpielec, ober rielmebr Reffen* 
reifer# bie ft*h i« ben Troubadours (©, b.) gefeilten, unb bie @e» 

Idta, bal ©riechifdje i, einet ber fleinflcn 58udjfia&en, bähet bie fprich* 
wörtliche W. a., fein Iota mehr, fo viel all fein 2üteld)en mehr 
bebeutet. 

Iouissance (fpr. 3uifTang$’), ber ©enup. ^ür »ollen ober innigen 
©enufj hat JSürger ben Xulbruct 23oKgenup gebilbet: »3h* 2ie* 
benben, tfl eud) an 33oUgenup bet Siebe wal (etwa*) gelegen.« gür 
angenehmen ober lieblichen ®enup i)at Sbenberfelbe ©ohlgenuf (wte 
SBcfjIgerud)) gebilbet: 

SJlan wirb für biefen SBof)lgenup 
®ar liebliih ®anf mir nieten. 

(Buf.) gür fwh«* ®enup fönnen wir mit Gfinem ©orte J^odjge* 
nup fagen 

Iouailiier (fpr. GuaUjeh'l, ein Sutuelenh^nbler, 3wn)elenfünfller. SB. 
Iounilierie, bie 3u»t>elenfunfl. 

Ioujou (fpr. Gugu), ein ©pielroctf, ©pieljeug. 
Iournäl (fpr. Gurnahl), ein SEagebud), unb nach bem je^tgen ©prad). 

gebraud)e, eine 2Honatfd)rift ober 3oitfd)rift. 5Bei ben Jfaufleuten 
ijt bä» Iournal einl ber »ornehmften ^anbellbüchcr, bal 5?ager 
bud), ober wenn bal Einträgen alle SWonate gefdjieht, bal £0?onat- 
bud). (Buf.) Da el jefct, befonben in ftranfreich unb Snglanb, 
Ionmale gibt, »on welken tÜglich ein SBlatt geliefert wirb, fo fann 
man für biefe auch Sageblatt fagen. ©ie ftnb übrigen! einerlei mit 
unfern 3dttmgen. 

Iounialier (fpr. Gurnalich), einer ber b«ute fo, morgen fo geflimmt 
ober gefinnt ift. 3n ben ©agen.ber -öorieit hat ©a $ te r bal 
©ort tagifd) bafür »erfucht; fonji auch launig : »Sagifd)er trar'fie 
bamahll, benn ein gieberfidier.« (Buf.) 93lan fönnte auch wol 
taglaunig bafür fagen. 

Iournali&re (fpv. Gurnaliüre), eine ^)ofl; welche iWtfchen jwei Örtern, 
wie 8- S. jwifchen Berlin unb ^)otöbam, alle Sage geht. *Wan l;at 
Sage^pofl bafür 8« fagen »erfud)t; allein bal mürbe bie ^)o|I bei 
Sage!, tn Segenfaß einer nüd)tlid)en ^oft bejetchnen. SBeffer alfo 
Sagepojl, wie Sagebud), Sagewerf u. f. w. 

Iournalisiren (fpr. gurnaltfiren), tjeifjt bei ben fiaufteuten, in bal 
Sagebud) ober SJIonatlbud) (lournai) eintragen. 

Iournalht (fpr. Gurnatift), ein £0?onatfd)rift|lel(er ober rift= 
fleller, S?erfa)Ter einer Beitfchrift; in »erüchtlichem ©inne, ein 3dt* 
fd)tiftler. (Buf.) ®öth< hat ait<h bal ©pottwort SBlattler ba= 
für gebilbet: »Dal ganje Oejüdht ber SBlattler.« Dil ©ort bejeichs 
net aud> ben Sage? unb 2£od)enfd)riftjreUer. 

Iournalisticum, eine Söorlefung über bie geitfehriften. ©oute man 
glauben, wenn man es nid)t »orTCugen füfw, ^ap bie Deutfche ©prach = 

menaerei fo wett gegangen fei, ford)e ©ortungeheur $u bilben! 
Ioviälisch, man hat von ^rohftnn, frohftnn’ig bafür abgeleitet. 2a = 

»ater hat audj froh»nütl)ig, »ie gutmütl;ig, bafür gefagt. 
Ioviaütäbt, ber §ro()finn. 
Ipecacuanha, bie SSrechivurjef. ©. SWön fann auch biefei ©ort, 

nach bem ®eifpiele »on9liefen?urj unb anbern, abfür^en, unb S5r«rf;- 
»urj bafür fagen. 

Ipso fäcto, burd) bie Shat felbfl, oft auch etgenm<5d)tig. 
Irdne, bie griebenlgottinn. 
Irdnisch, oermittelnb. »Die Äritif (Jbunftrichterci) ift entweber po¬ 

lemisch (.ftreitenb) ober irenisch (ucrmiltelnb).« Hngen. 
Iris, in ber SabeUehte,' bie Sienerinn ber Suno, bie all Siegenbo« 

gen am Fimmel erfcheint; bann ein Shetl bei innern Kugel, bieSHe«. 
genbogenhaut, amb berKugenbogen unb2(ugenring genannt, gürbte 
erfte SSebeütitng haben unfere Dichter auch $n*benl * unb^)immells 
bogen unb ©btterbothinn gebilbet. GtnMich ift Iris auch ber Warne 
einel ©efcblechtl »cn SSlumenpflattjen, wo^u unter anbern bie 
©d}wert(t(ie gehört, aul beren blauer SBlume bal fogenanntf Ins¬ 
grün, Deutfch, ©aftgrün, bereitet wirb. 

Ironie. 2>te Deutfdjen ©Örter ©polt, ©p5tterei, ©pottfprache, föu- 
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nen jwat wo! juweilen bufür gebrauAt werben; aßetn genau genotn* 
men antworten fte boA bem ®cieAifA«n ©orte niAt, weil biefei 
»0pott mit bcr angenommenen SBiene bei Ernftel ober ber Unwifi 
fcnbett“ beje'djnet. ©araul folgt aber niAt, baf man, wie Äff* 
fptung oorgefAlagen hat, @d)einunwin'enf)eit bafür fagen fdnne; 
benn biefe fann aud) ohne Ironie, j. 3T. aul Serftellung ober 8ift, 
©tatt finben. 0pottlob, weldjel ^rcbiger ©rumleu im Sraun* 
fAweigtfAen bafür angegeben bat, fann jwar wol juweilen, aber 
nicht immer bafür gebraucht werben, weil man gerabe nicht immer 
lobt, wenn man ironisch fpriAt. ^echelfcherj, welche! £age.* 
born hat, paft mehr für Satire, unb ift babei fein eblel SBort. 
©er rechte ©cutfAe Xulbruct für Ironie ift alfo noA nicht gefunben. 
©a ber $auptbegriff fd)alf haftet Ernft ift: fo fbnnte man ja wol 
(nach ber #bniid)Feft »on ^chalflauge, ^(halflfrcunb, 0d>alf$* 
fnecht unb 0<f)alfönarr) 0d)alflernfl bafür fagen. 9tid>t ? (3uf.) 
J3$ fchlage auch 0chalf$lob, ©chalf^fceube, 0d)rtlf$trauer für 
ironisches Cob, ironische ftreube u. f. w., »or. @d)alf$!ob ift 

8ob, bal ftA unter ©pott oerbirgt. XuA 0tid)elrebe unb 0tid)«l* 
trotte ftnb oon SB. bafür oorgefAlagcn, weil bal Äulfagewort ftidjeln 
in biefer SBebeutung f<hon lange Ü6ÜA ift; allein biefe SB&rter paffen 
hoch mehr für Satire all Ironie. 

Ironisch, fpottifd) ober fpättelnb. ©. Ironie. ©a 0cf)alf einen 
SJtenfAen bejciAnet, bcr (©. 2Cb.) fAetjhafte Arglift hinter einem 
unfcbulbige» dufern SBetragen *u uerbergen w.if, fo fann auch fct)alf* 
haft unb fchiUfifd) unb in 3ufammenfe$ungeH 0d)atfliob, 0chalfl* 
feeube, 0d)alfltcauer für ironisch gefagt werben. 

Irraisondble (fpr. irrdfonab’l), unvernünftig/ unbillig. 
Irrational, überhaupt wal nicht berechnet werben fann. Sn bet 

(Sr&fjenlebre ift aber auch bon irrationalen 3«hlen bie Siebe, welche 
©egner unau$fpred)licho ju nennen rieth. »SJtan nennt, fagt er, 
lie£tuabratwurjel folAer ganjen3ahlen, welche nicht felbftganje3abfen 
finb, unb alle bergleid)en 3ahlen, welche nicht aulgefprodje» »werben 
fdnnen, irrationale 3ahlen, unb man fdnnte fte im ©eutfAen gar 
wol unauöfprcd)lidhe 3ahl«n nennen.« 

Irrecondlidbel, tmt»erf6f>nUc^. 
Irrcformäbel, wal ftch niAt oerbeffern Idft; unbefferlidh. Unoerbef* 

ferlid) h«>ft einmahl, wal fo oollfommen ift, baf el nicht tollfom« 
mener ober beffer werben fann. 

Irreguläir, (fpr. trreguidht), untegelmdfig. 
Irregularität, bie Unregelmüfjigfeit. 
rrrelevdnt, unerl)tblid), unbebeutenb. 
Tneligiön, ber Unglaube, bie Elottoergeffenheif. ©iefel le^te paff 

befonbetlbann, wenn von Irreligion im Beben unb ©anbei bie Siebe ift. 
Irreligiös, ungläubig, gottoergeffen. 
Irremediabel, unabhelflicfy. 
Irremissibel, unoergcblid), unucr$e»hlich/ uncrldflich.. 
Irrepardbel, unecfe&lid), umoieberbcinglicb. 
Irreprehensible (fpr. irreprehangftb’l), unfträflichc untabelbaft. 
Irreprochable (fpr. irteprofdjab’l), untabelig, untabelhöft ober un* 

bcfcholten; j. SB. ein folget ©anbei. 
Irresistibel, umoibctftehlid). 
Irrcspirdbel, jum Einatmen untauglich; 85. betgletdjcn Cuft. 
Irresolüt, unfehlüffig, unentfd)loffen, fdhwanfeub. tflopftoct hat 

auch für irresoluter SDtenfd) bal ®ru«bwott, ber 0d)tt>anfer gcbil* 
bet: .(Sr ift einer ber traurigen 0d)wanfer, bie man nicht jureAt* 
weifen fann.« 

Irresolutiön, bie UnfAlüffigfeit, bal ®d)tvanten, bie Unent* 
fcbloffenheit. 

Iirevocäbel, ^anj. irrevocablemünt (fpr. trrewofablemang), un* 
wibemtfeich ; unb wenn ber Stcbenbegriff babei heroorfticht, baf fein 
Sitten einen UBibecruf bewirfen fann, unabbtttlich. 

Irrigation, bie Anfeuchtung, bal Anfeuchten, bat AnfeSflent unb 
bie JöewdlTerung. 

Xrrioiön, bal Aullachen ober SBerlachen, bie SBrr^S^ttund # Öer 
fpottung. 

Irritabel, reijbar. 
In itabilität, bie Öieijbarfeit. 
Irritdntia, in ber 2frjencilehre, fKcijmittef. 
Irritatiön, bal Oteijen, bie Sleijung, bie (Jrrtgimg. 
Irritlren, teijen. 
Irrumpiren, einfallen, einbringen. 
Irruptiön, ber HinfaU, ber Einbruch. 
Isabdll, erblgelb, beffer, erblfahl. ße»|. 
Isägoge, bie Einleitung ober Einführung in eine ttiffenföaft. 
lschurdtisch, in ber Xticneilehre, wal ben ^arn treibt; harn 

treibenb. 
Isis, eine ®6ttinn ber dgipter, ®emohlinn bei Dftril. 
Islam, bie 2Jcuhamebifche JKeligion ober ®ottellehre, bet Zfat 

fenglaube. 
Isochuinisch, gleid)lang$eitig, b. i. wal mit einem anbern ©inge 

gieid) lange bauert, ober in gleich langen 3eifen erfolgt. (3uf.) 
TCud) gleid)bauernb ober ebenjeitig. ». ©al lefte antwortet mefr 
bem coetancas. 

Isolatöiium, in ber Slifftofflehre, ber 95erinfelung*ftuhl, bal Ser« 
infelunglgeftcll; ein ©tuhl, ®tftell ober ®erüft, worauf bie batauf 
befinbltch« ^)<rfon ober ©ache oereinfamt ober »erinfelt (isolirt), b. i. 
aufec Serül)tung mit anbern gefegt wirb, fo baf ber juftiefenfce 
Clihftoff oerhinbert wirb aul ift in eine anbere übcrgufchen. 
«Olan fagt auch Isoldtor, ber SSetinfeler, bafür. S. hat ©tiheibe* 
fiuhl, 0d)cibegeftell unb 0chfibegerüft bafür oorgefchlagen. 

Isoliren. 3<h habe, fo viel ich weif, *uetft gewagt, fowol bie buch* 
ftdblidje iiberfe$ung biefei 25?ortl, uerinfeln, all auch utreinfamen 
bafür ju fagen: »2fber ich fann, id> batf bid) nid»t perinfeln.* 3!heo* 
phron. »S3?ie fam il;nen bie unfelige ^erti^fett, ihr ^>erj su per* 
einfamen unb ju verinfeln, wenn ich fo fagen bavf?« ö ben baf. 
Städte* haben anbere ©djriftfteUcr ben Xuibrucf angenommen unb 
in Umlauf gebracht. »SJlan erbliat von hier ben 53efuu, wie er gan* 
Perinfcit bafteht.“ 5fi«b. S tun, geh Günter. (3uf.) 3u 
weilen, wie j. ©. in ber $1« angeführten ©l.ile oen ^r. Srun, 
Fenntc auch einzeln unb «infam bafür gebtauAt werben. »IBie er 

«infam baftehf.« i'ueh Sof h«t pertiufamen für isohrer» 
gefagt. 

©af fte mich ffmler nid)t bitrJ) 3ob pereinfame, fleh’ ich- 
Sn ber Staturlehre heift, einen jf$rper isoüren, ihn aufer aßet 
Serbinbung mit leitenben JfSrpein fc^en, fo baf ber Ölt$ftoff nicht 
in ihn bringen fann. Xud) hier fann man vcrinfeln bafür fagen. 

Isopenmdtrisch , »on gleichem Umfceifc, gleichumfreifig, ebenfr«t= 
, ftg. ». 
Isthmus, bic Erbenge ober 8anbenge. 
Itacismus, bie Steuchlinifche Xulfpradje bei ®ried,ifAen >j all i. €>«e 

wirb bem /Etacismus, bcr öralmifchen Xuifprachc, «ntgegeng«^ 
feft. ©. b. 

Italiduer ober Italiener unb Italienisch, ©af biefe Senennung 
unferer ©pradjdhnlichfcit juwiber fei, ift offenbar, weil ber Zen, 
nicht auf ber ©tammftlbe, fonbern auf einer Xbleitunglftlbe ruft. 
©Areibt man Italiüner, fo ift el bal S7eulateinifAeItvlianus ober bal 
Stal. Italiano, mit ber ©cutfAcn Enbfilbe er; unb müfte in biefem 
JaUe ItaliaaiscU lauten , fo wie man Indianisch, Mantuanisch, 
Venezianisch, nicht Indianisch, Mantnänisch, Voneziinisch, ge- 
f«gt hat. ©Areibt man Italiener, fo gefdjicht bie Ableitung jwar 
von Italien, aber auf eine unferm ©prachgefcbe juwiberlaufenbe 
SBeife; benn oon 0panirn, OKillien, Georgien u. f. w. werben nicht 
Spsniener, Galiiener unb Gsorgiener, fonbern 0p»;nier, EiaUier, 
Georgier abgeleitet. @o muf alfo auA 3t»lier unb StalifA »on 
Italien gebilbet werben, ©er UnterfAieb, ben Einige jwifAni 3ta 
lier unb Italiener faben einführen wollen, naA »oelAem ber erfte 
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Slmt bie alten, btt anbete btt neuem ffiewohnet Jtalienf bejelch* 
neu foll, bat in bet Gpradje feinen Orunb, unb ift folglich all eine 
n»iUfu^rti^e Xnmafjung, gu verwerfen. ©d;on bet «ertappte 8tea* 
!i4 be Sßienna ((Gabriel ©ngnet), mit bem uni gerbet in fei* 
nem XBetle übet bie Humanität (ffJlenfcbentbämUdjfeit) befannt 
gemalt bat, unb beffcn fämmtliche ©driften, nach ben SörudjftücPert 
|u fchliefjen, bie gerbet bartegte, eine gunbgtube für ben ©prach-- 
forfcher fein mäßen, bat Jtfllier in foigenbet ©teile gefagt, bie au 
merfwfltbtg i|t, oll baf» ich mid) enthalten fönntc, fte ^ergufe^en: 
»fOlahne bie ©paniet von bet Grandezza, biejtnliec ooit bet^erefeb- 
fuibt, bie granjofen von bet ^öratetei ab; mit ben £eutfd)«tt barffl 
bu btch nicht bemub*n. 3n Deutfchlanb wobnt aUtt Serftanb au* 
fet ©cbulen, bei ben Xullänbern juweilen in ©cfjulen. S3ei biefen 
ftnb oft bie ©eiehrten bif flfigjteni inDeutfd)lanb tft’l umgefeijrt. 
2>a« föolf ijt finnreid), fafl allein, obwohl nicht allejeit. 2)ie 
Vornehmen finb fchulfudjfich, prangen mit Statu quo, unb ftnb 
feiten flug.* Buch in bem 2Clten grefchm5w$ler finben ftd) Deut* 
fib* 936lfetnamen, bie man nachh«* in ßat. gormen timgegoffen bat, 

SB. Athener für Athenienscr: 
©olon, ben bie Athener pteifen 
gär einen von ben ficben «Seifen. 

(3uf.) Die bi« vorgefcblagene fpraebtiebtigere ^Benennung Jtnlier 
unb Jtalifd) iß fdjon von v«fd;iebenen guten©djrtftßellern angenout* 
men worben: 

Sticht ben Jtalifch«n ©ttom, wo <5äfat wagte ben ©läctlfprung. 
»aggefen. 

»3ene Jtalifchen ©riechen.« gr. 83u<hbolg. Übrigen! haben 
bekanntlich auch SBälfd; fut Italienisch, fo wie für Italien ©dlfd?* 
lattb. 

Item, begleichen, fo auch. 
Iteratiön, bie ©ieberbolung. 
Iterativ, wieberbolt, mebrmabltg. 
Iterativum 'nämlich vdrbum), in bet Sprachige, ein ©ieberbo* 

lung$wort, woburd) bie babutih auigebructte $anblung all oft wie* 
berbolt bezeichnet witb. SJerifterunglwort ijl bal Verbum fre- 
qientativum. 

Itedren, wieberbolen. 
Itineiärium, bte 9teifebefd)reibung. 
lubilate. ©0 witb bekanntlich bet bcitte©onntag ita<b Dftern genannt, 

weit au biefem ©Sonntage in bet Sl6mif<ben dUtd»e ein mit bem Sßorte 
lubilate onfangenbel ®ebet «etlefen wirb. Daher bie ßeipgi* 
get I tbiiatemeffe, welch« an ebenbiefem ©onntage ibten Anfang 
nimmt. JBenn man Ite bie Jubelmefl>, ben ©onntag felbft ben 3u* 
belfonntag nennte, fo würben biefe Flamen Deutfcb«« Hingen, ©onfl 
auch bie gritblinglmcfTe, bie £)ffrrmcffe. 

Jubiläum, ein geß gut geier einet verlaufenen fünfzig* ober hu»' 
bertjäbiige» 3di. SNan könnte Jubetfeß ober Jubelfeier bafdt fa* 
gen. tuibet bat $dlljabt bafdt gefagt: »Dal funfgigfte 3«b* ift 
ein ^ailiabP-* 3 ©lof. a5, n. Den ®tunb *u btefec Senennung 
enthält bet 9te SSetl: »Da feilt bu bie ^ofaune taffen btafen butdb 
alle euer ßattb ;* welcbcl tu bet gütiger SBibel i53o. alfo lautet: 
Dal fünfjtgfre 3at ifl bal $aUjal)r; ba fett bu ben $all bei ^ottti 
laffen gan butcb all ettwete 8anb. 3n bet 9t. D. ober plattbeutfdjen 
SSibel, Cübecf i533. finbet jtcb Cautjabt bafdt: »Dal vbffttgte yl 
bat Eubtyar; fo fcbaltu ben ßubt bet Daffunen laten gab« botch aUe 
juwe ßanbt.« (3«f ) 3«b habe fowol bal SutQetfäe Halljahr, 
all auch bie 3urammenfe$ ing, 4ja(liabr«sfefl bafdt gebraust: s3Cud) 
ich werbe nä<bffenl ein ^alljabf* fbdftjleHetifcbel nämlich, su 
feiern haben.* »®ö war benimmt, 3bnen an 3b««*u ^aUjabrlfefle 
dberce*d)t »u werben.» 

lubiln-en. 1) Jubeln ober frof;locfcn, wofür man ebemabt« auch 
ballen fagte (©. Iubilatun)} weUfyei «pageborn tu biefet J^eteu-. 
tung gebraucht hat: 

Die frohen £aine ballen. 
gär bie niebrige ©chreibart haben wir auch bal SPolflwcrt jttd)hti«»J# 

Die £aulpoftille hdenb 
äuct>f?eit et, wie behejet. «^blty. 

») öinen SSeamten, nach funfiigjähtigen Dienften, in 9?uh« f«6«n. 
Iucs. ©. locus. 
Iudaisiren, jubeln. ©. Hebraisiren. 
Iudaismus. 1) Dal Jubent!}um. 2) Die J&befet. 
Iudex, bet liebtet. Iudex cöiupetens, gtanj. Inge competdnt 

(fpt. Gäge fongpetang), ein befugter 5Kid)terj —incömpetem, ein 
unbefugter*, — requisitus, bet erbetene; — * qu6, bet Unter* 
riebter; — ad q^m, bet £>berrid)ter i —«ubdelegätu*, bet 
nnebgeorbnete 9lid)tet. 

Iddica, bet fünfte gaffenfenntag. 
Iudicdtum, ein richterlicher tfuöfprucb, «in SRicbtrrfprudb. 
Iudicidliter, getid'tlid), ricbferlid). 
Iudiciös, urtheitäfvU)ig, von guter Seurtbetlungifraft, febarffinntg. 
Iudiciten, urtheilen, richten. 
Iudicium. 1) Dal ©erid)t. ») Dit Urtf>etl6€raff. (3uf.) Iu- 

dicium appeüadonis , bal 2lnrufunglgericbt; — äulicum coesä- 
reum, bal faiferlid)« ^>ofgerid)t ober bet SReidj^fjcfcatf); — 
camerdle, bal lKeid)lfantmergfridit; — cemdrium, bal 9ldg<s 
gerid)t; — ecclesidsticum, bal geiftlicbe ob«t 5ttrd)engcricbt; — 
ciwlJe, bal burgerli.b« Bericht» — criminäle, bal peinlich« ober 
$al8gerid)t, — feuddle, bal £ei)n$gerid)ti — seculare, ba« 
weltlich« Bericht. 

lüften, heib«n in JRugianb bte jubereitoten, flarfriedjenben SRinbl:, 
Stof*, üalb * unb S3odll;äute, bte paatweife jufammengeheftet wer¬ 
ben. SBei uni werben fie Juchten ober Judjtleber yenannt. 

Iujüben, SSruftbeeren *, bet Iujubenbaum, bet S5ruftbeerbaum. 
Iüiepp, ein Äubltranf. 
Iülius, bet Jg>eumonb ober «£eumonat. ©*« 9teufranfen hatten ben- 

jentgen ©lonat, bet mit bem 3uliul grbftentbfill jufammenfätlt, 
ben ©rntemonat (Messidor) genannt. ©. April 

Iumdrre, 9läd) Xb., in Piemont, bet 9tame etnel 2hi«rl, welchel 
entweber von einem |>eng|le unb einet,Äuh, ober von einem ©tiere 
unb eine« ©tute, ober 011$ von einem ®fel unb einer Jtuh etjeugt 
würbe. 3$ wärbe im erften gaffe ^ferbetinb, im jweiten Dltnb* 
pferb, unb im britten ßfelrtnb ober 9\inbefel bafdt fagen. Dal 
Dafein btefet SJlifcbltnge ijl aber neuetbingl, ich glaube mit Sticht, 
geleugnet worben. 

Iunctür, bal ©eletiff. 
Iünior, bet junger«. 
Iünius, bet Jörvtchmonat. Di« Steufranfen hatten SBicfenmonat 

(Prtirial) bafdt beliebt. (3uf.) 3d) felbft habe ©omtnermonb 
bafdt vctgefchlagen, weil bet ©ommer batin beginnt, gut bie Dich* 
tet verbient auch bie SBenennung Stofenmonb aufbewahrt gu werben. 
© April. 

Iunkeriren. wie ein Sunfet leben unb ftch all «tn folchet lu^ig ma* 
eben. SBarum benn nid)t jurtfern ? 

Iüno, in bet gabellehre, 3upiterl (Sattinn, bie ®5ttinn bei ^immcll. 
Iünta, in ©panien unb Neapel, bet geheime Olath, bet ©tnatlratf). 
Iüpiter. i) 3n bet gabeffehte, bet ebcrfle l35ott, von ben ®ricd)m 

Zeus ober Zevs genannt. Die obetfie ®otth«it bet alten Wort* 
beutfehen hi«fiS)btn obet SBoban. 2) Der Stame einel ©anbelfteml. 

Iupujdba, ein Gübamerifanifdjev SJogel, bet unter anbei*» babureb 
merfwürbig ift, baf er feinem Blefte bie gorm eine« SSeutell gibt. 
S. fchlägt befwegen bie SBrnennuug S?eutelnefT(er fär ihn vot. 

Iüra. 1) Die 9tcchte ober bie 9lecht4wiiT«nfchaft. a) Die ©e rdst- 
farne, SDefugitiffe. Iura et actidne», bie9?echte unb©eredjtigfeiten. 

Iurament, Sat. Iuramdntum, bet (iib ober Cribfdjwur. Iuramea- 
tum priucipäle, bet ^>aupfeib; — minoratdnis, bet SJlinbfs 

rung«»ibj — paupertätis, bet 2frmeneib, b«ff«r vielleicht bet 
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2Crmuthleib ; — cclumni«, ber üib ooc ©efaht'be; — purgatd 
rium btt Oteinigungleib; —suppletdrium, ber (ürgänjungieib ; 
unftreitig btfftt, alt ßrfüllungleib, mit einige fKehtlgelehrte bafür 
$U fagen pflegen. (3m f-) Iuramentum assertörium, btt S3e* 
fräftigungSeib; — diffeasiönis, bet 2tbläugnungieib; — ma- 
wifestatiönis, btt 2lngabeeib, b. i. bit Bedeutung, baf man btt 
btt Eingabe feinet gefammten $abe nihtl aulgelaffen obtt oetfhwie* 
gen habe; — officii, ber Wmtte.b ; — promiisd/iiin, btt 23tr* 
fprechungleib. 

Iura stolae, bit 2lmt*gebul)ren btt GSetfllihen, bit geglichen (Bebüh* 

ren; alfo btt (Pfarrgebuhren. ©ie Benennung tjl oon btm *pric* 

fiertleibunglftucfe, Stola genannt, h«9*nommen. 

Iurät, Iuratus, ein JÖrretbeter ober S3eeibigter. 

Iurata deposltio, bit eiblid)e ?luifage. 

Iuräta renuncidtio, bit tiblidjt 23erjid)tung. 

Iuratdrisch, eiblid). 

luratörium, tin eiblichel 93erfprechen, eine eiblidje (Belobung. 

Iure obtt de jure, mit Oiedjt, von 9led)tl »egen. Salvo jure 

quocünque, mit 25or6et?a(t aller 9ied)te, ftt mögen Warnen hu* 

ben mit fit »ollen. S*lvo jure tertii, mit Borbehölt ber SXed)te 

jebel ^Dritten. Iure h*reditärio, burch Qtrbrecht. 

Juridisch, ift nicf)t einerlei mit j iristisch, ungeachtet tiefe« oft 

flatt jene« gebraucht mirb. Iuristisch ift eine Ableitung oon Iu- 

rist, unb bebeutet alfo mal bem Iuristea ober 9?ed)t<funbigen eigen 

ift, iulömmt, ziemt; juridisch hingegen ift oon jus, jurn, abgelci* 

tet, unb bebeutet folglich bal Sieht angehenb, ben Siechten gernäf, alfo 

rechtlich; zuweilen auch redjtlfräftig; j. B. im rechtlichen 83er* 

ftanbe; et hat fleh rechtlfcäftig oerbinblih gemacht. 

Iuris consultus, abgefürjt, Ictus, ein 9ted)tlgelehrter. 

Iurisdictiön, bie (Berid)tbarfeit ober (Berid;te4örfeit, bie $Rid)tgt; 
malt, bet ©erichtöbejirf ober (Bericht^fprengel, btt (Berid;t$5»ang. 
2(b. leitet bal erfte, nicht oon bem ©runbwerte (Bericht, fonbern 
oon bem ttulfageworte richten, D. ©. geeichten, ab, unb toill et 
bähet (Beridjtbacfeit, nihtÄrichtSbarfeit, gerprohen unb gefhriCi 
ben wißen. 34 bin jmat geneigt, thm hierin bei|upflic$ten, aber 
nicht aul gleihem ®tunbt. ©enn warum follte biefe« 2Bort nicht 
eben fo gut, alt oetfhiebene anbett mit bet (Snbfilbe bar, B. 
SDienftbarfeit, SOlannbarfeit, Sftittelbarfeit, gruchtbarfeit u. f. m., 
auch oon einem ©runbworte abgeleitet fein? 9J?ein ©runb aber ift 
biefer: 34 fenne nidjt eine einjige 3ufammtnfc$ung, mit bar, in 
weihet bal bamit oerbunbene BJort bal I bei jioeiten gallel (Ge- 
nitivs) hätte, auch menn et ganz offenbar ein ©runbieort ift. SKan 
fehc bie eben angeführten oier BSÖrter. 34 fhlicfe fcaraul, bah bie 
Statur bet ©nbftlbe bar ber ißerbmbung mit einem ©runbworte Im 
^weiten gaUe entgegen fein muf. Bica«i4t, meil fie felbjt urfprüug» 
li4 lei« @runbwort, fonbern ein tätliche! tfulfagewort (verbum 
activum), baren, war. Bon bem eiuft oon mit oerfuhten Surrte 
(Kichtgetvalt fagt ^epnafc: »i4 fenne et nt4t, auch h** ^ b- 
ni4tangefuhtt; et gefällt mit aber beflfet, aI«(Berid)t<Htt?ang.* (3uf.) 
Iurisdictio criminälis, bie peinlid)* ofcerh«l^gtcid)tba.rfeitj —ec- 

clesiästica, bie geiflltd)e; — seculdris, bie treltltd)b> — commu- 

ni, bie gcmetnfd)aftltchb» — volunUria, bie felbßgew&tylte, weh 
d)it 3emanb fid> fteiioillig unterlieft. 

Iuris uttiüsque Döctor, fcciber 9^ed)te (?el)ftr. 

Iurist. i) öin 9ied)ti>fcefIi(Tener. a) Cin SRccht^fenmr, Otetyti* 
funbiget ober 9ved;t<?gelehrter. 3) ®in JJiechtölehrer. 

Iuristisch, ted)t$funbig, rechtölehcig, bieS?e4Ngelehtfam?eit betreffenb. 

Iurispruddnz, bie 9ied)t$gelehrfamfeit ober 9Je4tSgelehrthett. 

Iury, ba* (Bericht bet 83ceibigtcn ober bet (Befdjtoornen. 

Ius (fpt. Guhlf bet §leifd)faft, Iu* de tablette (fpr.,Guh bä Za» 
blett’), eingebidtet unb oerhätteter 3leif4faft in 5£äfel4en. SL'lan 

fagt Äafchenfuppe ober Safd)enbruht baffir. 

Iüs, bat tKtdjt. Iuris, 0?tchten^. Quid juris, n?aä S^echtm^ nt. 

Sui juris fein, fein eigener $err feilt. 
Ius aggratidndi, ba« S5egnabigungöred)t. 
Ius bdlli et pdeis, bat dtiiegä * unb griebendrecht i b. I. bol 9tc<ht 

Jtrieg aujufangen unb gtiebru |u f4liefen. 
Ius cambiäla ober cdnibii, bal S3ed)felr«4t* 
Ius candnicum, bal papflftd>e 0(ed)t, toel4el oul päpflli4en Be« 

f4tu(fen unb Berorbnungen iufammengefe|t ift. 
Ius civile, bal bürgerliche Siecht. 
Ius cdngrui, bal (Befpilbered)t, b. t. 9?Ähtfrt4l* aber nut in foi4m 

gälten, roo bal $u oetfaufenbe ©tädf, all ehemaliger 3h(U, $u ei* 
nem QJanjen gehört, beffen Beli|et nunmehr, beim Bäirbitoetfauf 
einel fol4en ©tiicfl, bal S3ocfauflre4t hat. (3uf.) ©al oeraltrte 
&efpilbe (oon fpalten) bezeichnet fämmtli4< 2th«ile eintl Banken 
jufammengenommen. 

Ius criminäle, bal p<inlid>e Stecht. 
Ius eligdndi, bal BSahlreäht. 
Ius feuddle, bal fehnlredht- 
Ius gdntium, bal S35llerred)f. 
Ius natürie, bal ^aturred)!. 
Ius patrondtus, bal Söefefcunglrecht. ^altoul hat Jtirdhengtfc 

bafür, toeUhei aber tool beffer spfarrgift lauten mürbe, meil nt41 
bie Kirche, fonbern bie Pfarre verliehen wirb; aber auch allbann 
nod) unoetflänb(i4 märe. 

Ius protimiseos, bal 9iährrre4t. 
Ius publicum, bal <3taatlrtd)f. 
Ius quesitum, bal ertoorbenc Otechf- 
Ius redle ober in re, ba« binglidje ober fddjlitfjt 9letiht» — prr« 

soniie, bal perfönlid)*. 
Ius reluitidnis, bal BJieberfauflrecht* 
lus retorsionit, bal Bcrgc(tunglre<ht> 
Ius statudrium, au4 jus civitätis, bal ®tabtrr<ht. (3 u f.) 9?odh 

femmen folgenbe Benennungen befonberet 8le4tlarten vor. Ius com- 
mercii, bal ^anbelörccht» —commüne, bal gemeine 9ied;t; 
— conuxetudiudrium, bal (Betoohnheitlrccht ober bal 9Jed)t bei 
•herfommenl; — pdseni, bal BBeibered;t ober bie 5Bfibegered)^ 
tigfeit; — de non appellando, bal Be4t fein häh<tel ®erid>t an* 
juetfennen, bal SRedjt bei h&4ft*n (Berid)tä; — devolutidnis, bal 
^eimfalllred)t; — detractidnis ober gabelldrum, ba» ^IbjUgl* 
recht; — dispensdndi, bal Q?rlaffunglrechti — domdsticum, bal 
einheimifd^e ober £anbrecht; — ecclesilsticum, bal geijllicht 
CHrd)t; — emigrindi, bal 2fuln>anberunglred)t; — episcopdle, 
bal bifcb^flidje Oiedjt; —germünicum, bal ©)eutfd)e 9(ed)t; 
— heereditäriuin ober succesjidnii, bal (5rbfolgeied)t» — ad 
pcridiiam, b«» 9(ed)t alt eine 'Perfon; — mercaiitilc, bal 
bcllrecht; —positlvum, bal gegebene SKed;t, »el4em bal angrborne 
•9Iaturred)t (j xs u turas) entgegenfteht; — particullre, bal be* 
fonbere Diecht; — pä riae potestän«, bal 9vccht ber väterlichen 
(Bemalt; — prae:entäudi ober praesentatidris, bal SJorjleßUttgl» 
recht; — proe atidnis, bal S3or|Uglred)t; — pritmgemtüree, bal 
(rrtfgeburtsred^t; —pravincidle, bal tfanbfchaftlrechf; —reteu 
tidnis, bal Ginbel)f‘ltung!refht —sttipulae, bal ©tapelrcdjt obet 
bie ?tapelgered)ügfeit; — strictum, bal ftccnge 9?ed)t; — ve- 
natiönis, bal 3^4tred)t; — littorüle, bal ©tranbrecht; — ta- 
lidtiis, bal 95crgeltung5red)t. — SRan fleht, baf et uni an JKed)* 
ten aller 2Crt fcincimrgri mangelt; mähte uni aud; eben fo viel <Be* 
rechtigfeit in Stbeil gemorben fein ober werben! 

Iusstitium, bet (Beri4tl(Iiü{lanb, bie 'Berid)tlfeier. 
Iüst, gerate, eben. (3«f.) ©iefel jttfl ift jroar aui frembem ©tojfe 

aber bo4 nah ©eutfdjer ©prahähmichfeit gebilbet, unb fann bah«, 
befonbetl ba el auch fho» l# bet Bolfifptahe lebt, für eingebürgert 
gelten. 9lut baf el nicht verlangen muf, in bie bäh«« ©hreibart 
aufgenommen ju werben! 

211$ bie Scania juf! dtaffee tranf. ftäwe 
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öin Canb, juft groji genug — ©ietanb. 
Iuslement (fpr. güilemang'», geruhe, eben ! 
Iustificatidn, oie Redjtfeitigung. 
Iustificiren, rechtfertigen. 
[ü.^thcn, heifjt übeihaupt, «n« ®a<he bi« gc^5ridc ®efd>affenheit unb 

(5inrid)tung, ba! ge&Jnge 97t a fl unb ©ewicht geben; unb wirb in«* 
befenbeve t(;eiU ton ©ernsten, theitl von Sttünjen, tl)eiU von Sion* 
werFjcugen gebraust, wenn fie mit anbern, bie babei jum SKujter 
bienen, vergüten unb in übeteinfiimmung gebraut werben. 3m ec* 
fien fiallc rann man ab$ieh*n / ein nbgejogene* ®emid)t, im sroei* 
ten auigleidjeit, im britten gut testen fajen. 2Cud) in ben Sdjrtft* 
giefjereien gebraucht man bal SBort jü.tirea ober Juristen, wenn 
bie gegebnen ©Triften mit ber $:ile nachgearbeitet werben, bamit 
fie bie gehörige ©enauigfeit ermatten, unb, wenn fie gefegt werben, 
gerabe (leben unb ßinic galten. 

Iüsiiior, beim ©tünswefen, Derjenige, ber bie noch ungeprägten 9)?üns 
jen aulglricijt, b. i. ihnen bal befttmmfe ©ewicht gibt. SS. hat 
SWün^maget unb OT&njoletdjec bafür vorgefcblagen. Dal lebte 
bürfte ben ®ors»>g oerbteaen. 

lustitia. 1) Die ©eted)ttgfeit. *) Die ©ottinn ber ®eced)tig£cit: 
welche aud) fehle .tthin bie öacrec^titjfcit genannt wirb. 

lustitiarjät, bie <55ecid)tö^)altcret. SS. SDiefe Benennung paffte wol 
beifer für bie ©ohnung bei ©enthaltet«; für fein 2(mt bie 
Redltlvenvaitung. 

Iustitiiiias, b<r ®erirf)tlverm«lteT ober ©ecicbtSbafter. 
lus<Iz, bie Rechtspflege, bie ©eredjtigfeit. Die lustu wirb hier 

fehlest verwaltet; bie Rechtspflege. 3n folgenber Stelle: «Sein 
'’Jerf.bwinben unb Tlulölcibcn machte bie Iustiz cufmerffam,« 
ul) ci turd) Redjtlbefjürbe überfeht. Die $«^3« Iustiz, bie heiligt 
Rechllvenvalttmg ober Rechtspflege. 

Iustizamt. ein ©ecid>tlann. 
lastlzümtm.iMiT, ein ©ecicbtlamtmunn. 
lusiiicnllcgiuiu, eine ©ecichtljreUe. 
lustucommissaiius, ein Redjtöbctrautec. ©tan hat auch Rechte; 

beauftragter bafür gefagt, welkes aber fleif »fl. 
Iustizpflcye, bie Redjtl * ober ©eredjligfeitlpflege. 
tustlzrutl), ein Rechtst = ober ©erid)t$ratb. 
lustizfkUc, eine Red)t3beh?rbe, Rcdjtlfretfe, Rid;teramt. (Sr hat 

fid) an bie iKedjtSfhllc, Redjtlbchürbe gewanbt; er hat ein SRid}* 
warnt erhalten. 

Ius vitae et necis, ba! Redjt über ßebeti unb Sob. 
Iuvelirer, üSuwefenfünjller unb oumelenhanMet. 
lüxtapositiön, in ber Katurlefjre, bal U'acijfen ber Äörper burdj 

Xnfcfcung ber .Steile »on uufen, wie bei ber. Steinen; Oie dujjete 
tfnfeijung. 

K. 

(X£le urfprünglich ©tiechifche ©Örter, bie, all folche, mit K an* 
fangen, aber sunädjft aul bem Cateinifdjcn ober ftransöftfeben, wo fie 
mit C gefchrieben werben, su uni übergegangen fiub, wolle man un* 
ter tiefem Ungenannten Bud)Jtabcn fuchen). 

Kddi. S. Cadi. 
Kdftan, bei ben dürfen bol lange .Oberfleib, fafl wie ein ©dhlafrocf, 

nur ba$ bie Krmel fo eng aullaufen, ba$ in ber «Kitte berfelben eine 
Öffnung bleiben mufi, um bie *rme tur<h$ufiecfen. 

Kajaputhuum. S. Cajaputbaunt. 
Kaimakau, ber Stellvertreter bei ©rofeesierl ober erjten ©taatl» 

beamten in ber 3ftt(ei. 

Kaiman. ©. Alligator. 
Kakerlak. 1) £>er 9tame eine! Sübömerifanifchen Jterbthierl, bie 

<^d)abe (Biatta orientalis); bann auch 2) «ine Vti franfhafter 
SÄenfdjen, bie fid) burch wei$e Jlecfen auf brauner £aut unterfchei* 
ben, wofür bie SScnennttng glecflinge oorfd)l4gt. 

Kalender. @. A-lmanach unb Calender.. 
Kalander. 1) dine 2Crt SDlbnche bei ben dürfen, bie, um ihre Jteuf<bs 

heit ju erhalten, am £alfe unb an ben 2frmen, ia fogar auch um ein 
geheime! ©lieb, eiferne Kinge tragen. ©. Roth’l gemeintlÄh*9«^ 
ilcpicon. 'liMelanb hat ben Kamen tiefer morgenlünbifdjen Drbenl* 
leute oft benüht; wenn er unfece Suropdifd)eti SKJnche süchtigen 
wollte. 2) 5tber aud) in ®eutfd)lanb gab el ehemahll friftlid)« JDalen* 
ber, Äalenbcrherrert ober ÄalanbSbrüber benannt, bie eine @efett* 
fchaft ober Sörüberfiljaft von geglichen unb weltlichen «Perfonen faft 
in allen großen Stätten Seutfchlanbel bilbeten, unb bereu 3wed war, 
an bem erflen Sage (Gilendae) jebel «Konatl *sufammensufommen, 
um etwa! ju Sfleffcn für bie abgegebenen Seelen unter ft<h jn 
fammeln, unb bann aud) unmäßigen Sd)maufereien obsuliegen. Da* 
her bie St. a.: er Falertbert bie ganje 2i5od)e. 3n S3raunfchweig 
gab el noch fürjlid) eine Stiftung, beten «Kitgliebet bie Jtalattbl* 
trüber genannt würben; nur ba§ ber 3wecf nicht mehr berfelbe war. 
Sie ijl jeht, gleich anbern Stiftungen, aufgehoben worben. 

Kalogistria. »Dil 2£ovt ift ein Stjeugnt^ bet Sucht, bie IBücher 
mit fremben SBbrtern 3u betiteln: Sromlbocf'l Kalogistria, ober 
bie it'unft ber Toilette für bie elegante 5Belt. Unb warum benn 
nid>t bie 8Serfd)6necung$tunji für bie ^ufjtifche ber fdjtfnen 
SBclt.« ®. 

Kälipflanje (©. Alcali) bie Salspflanje. ®. Sonft wirb tiefe 
‘pflanse fowcl felbft, all auch bal baraul gesogene Sals, ©cbe 
genannt. 

Kamesl. S. Cameel. 
Känguruh, ein von doof unb feinen ©efäh^«» in KeuhoHaub enK 

becftel vitrfübige« SChier, bem äJeuteltbiere ähnlich, aber grbfjer 
all tiefe«; baher ®. bie Benennung Riefenbeutelthier bafür vor* 
frt;l5gt. Da el vermöge feiner fitrjen SSotber * unb langen ^inter^ 
btine in weiten Sprüngen fortfehreitet, fo fönntc man el auch gans 
paflich bal @pringthier nennen. 

Kanöne. Diefel 2Bort ift unferer Sprache su flatf unb ju tief einge: 
bonnect worben, all baf? el je wieber barmtl vertilgt werben fbnnte, 
obwol wir €:tücf, grobe« ©efchüh unb Äartaune, unb für ben 
Dieter geuerfd)lunb unb SRorbfdjlunb lafür haben. Donner* 
büdjfe, welchcl man ehemahll bafür gebrauchte, fdjeint ber ©cäfe 
biefel mörberifchen aßerfseugcl nicht angemeffen su fein, unb ift viel* 
leidjt blofj befwegen veraltet. 

Kanonier. SBenn fanonen für kanoniren beliebt werben follfc, fo 
fännte man auch füglich Äanoner für Kanonier fagen; bil um fo 
mehr, ba man fd)on auf ben Jfrieglfchtffen einen Dberfanoner hat. 
Der elfte Käme bei Kanoniers war 3«U«rfd)üfc> 0foct mit gte^t 
veraltet ift, weil er eben fo gut auch ben $lintenfd)üben bejeichnet, 
unb bribe nur vom Bogenfcfyügen untecfcheibet. »Del erfien bt« jefet 
befannt geworbenen Artilleristen ober $euerfd)fth«n wirb im 3ahc 
»353 erwähnt.« ©chunf’l Söeitrüge jur SRainser ^efd)id)te. 

Kanoniren. Cb wir gleich bem feembartigen ©orte, dtanone, bal 
Bürgerrecht in unferer Spradje ni^t mehr ftreitig machen fönnen: 
fo barf bod) bal 3witterwort, kanoniren, befwegen nicht auf gleiche 
<5hte 2fnfpru<h machen, wenn el uni gleich hiljefct noch unentbehrlich 
war. ®in, für ben Dichter wentgftenl, brauchbare! Xulfagewott, 
welche! an bie Stelle beffelben gefegt werben fatin, flnbet fich bei 
bem von Seffing wieber erweeften Dichter ©cultetul, welcher 
fartaunen von Äartviune gebilbet hat: 

Der burfttg (eifrig, leibenjdhaftlich) vor ihm Ut ben ©lauben auf* 
pofauiit, 

Unb auf ber frevlet Kopf gehagelt uub fartaunt. 
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3Cu<g trenn Kartaune (warum foUen wir jtartgaune fdjreiben?) wie 
gtifcg wellte, uon Quarta«» (weil e« urfprunglicg-ein ©efcgüg con 
ber Herten ©r6fe bejeicgnet ^abr), unb nicgt, wie 3gre fltoubte, 
t>on Karre (fo bafi e« ein Karrtngefd;üg bebrütete) gerjtileiten wd* 
«i fo würbe ti bodb feine« ganj Deutfegen, unb bev ©acge fo über« 
au$ angew.effenen Klange« wegen, für ein Deutfdje« gelten, unb «1« 
ein folcge« ju neuen SBottbilbungen gebraust werben fdnnen. — Jür 
Kanonäde Fdnnen wie Kanonen * ober Kartaunengefecgt, ober nocg 
beffec Kanonen * unb Kartnunenfcglacgt fagen. (3uf.) SRegr al« 
Ciner ron Denen, welche biefe« 2BerF einer genauem Durd)|td)t unb 
Prüfung wurbigten, gat gefragt- warum idj nicgt fanonen für ka- 

noniren angefe&t t)5tte ? Di« Idft mich glauben, baß biefe SSerbeut» 
fdfung bod) fo gewagt nicht fein müffe, a(« fte mir roefam; unb fo 
fege id) benn and) tiefen Borfcglag ger. S0?ag ba« anfang« aueg 
nur für bie leiegte ober fegerjenbe ©djreibart brauchbar fein. 

Kantschebasse, ein Stuberfcgiff ber dürfen, wtlcge« 60 — 8a SOtain 
Befagung fügrt. 

Kdntschu, eine furje, biefe $>eitfd;e au« Stiemen geflößten. Da« SBort 
wiberftrebt unfercr ©pradjdgnlicgfeit nicgt. 

Kapaun, ein werf.gnittener £ag«, ein Kappgflgn. 
Kapnomantie, bie Oiaucgwagrfagerei. 
Käputan- Pascha, ber £)berfloltenfügrer, ober ^terfeegerr (©roß* 

admiral) ber 2üefen. 
Kapuziner, ein Kapujenmüncg. »£üte bid> aber aueg gegen biefe« 

©eftnbcl ju wdrteln unb ju prebigen, al« ein Kapujenmond;.« <5. 
Karatirung, bie Bcrmifcgung be« ®oibe« mit Silber unb Kupfer; bie 

(SJolbverfegung. B. 
Katlsd’or unb Karoline. ©. Carlsd’or unb Friedriohsd’or. 
Katalupen, eine tut SRclcnen, bie eine unförmlich ri'.nbe, plattge* 

brüefte ®eftott gat, unb mit SBarjen unb Beulen befegt ift. (Stwa 
bie B3ar$en* ober 95eulenmclone? SB. 

Kataküstik ober Kataphdnik, bie Cegre 00m SBicber* ober 9tad)* 
gaüe; alfo bie BJiebergaU« * ober 9?acggaH«legre. 

Kat-dnthropon, nad) menfdrticger SSorfteUungöart. Cutter über* 
fegt e«: teg rebe nad; menfcglicger SBeife. Diefe beiben Babeut* 
fd;ungen pajfen inbeß nur für biejenige Bebeutung biefe« Äuäbrucf«, 
bie er in ber Bibei gat. (Jr ift aber aud; au einem gelehrten Kunfh 
Worte gemacht worben. SRan fagt: einem Kat-anthropon ant* 
roorten; einen Kat-anthropon roiberlegen; ein 85en>ti6, eine 
$Uorjtellung$art, eine Antwort Kat-autliropon. Dafür Finnen 
wir auf Deutfeg fagen: einen tu feiner eigenen 2Xtt ober auf feine 
eigtneSBcifc n>ib«ilegen,tgm in feinem eigenen ©inne antworten, 
mit Jeinbc* 5Baffen fireiten, ein S3emei$ au« Ulotberfdgen, web 
d>e ber Senf* ober 9Jor|feüung«art be« ©egner« gemdß fi 11 b. 
SKan Fönnte in biefem ©inne aud) wol ein perf6nlid)er Bewei« Ja* 
gen: »©t bejlrftt feinen ©egner, nicgt mit allgemeinen, fonbecn mit 
pecfonlicgen ©tünoen, ober, mit ©rünben, bie au« ber eigenen 
Denfart, au« ben eigenen Behauptungen beffelbcn gergenommen 
waren.« 

Kat-exocheen ober Kat-exoebin, t>or$ug$ir>eife, in pctjüglicgem 
ober auSncgmtnbem 23crffanbe, tm l)6d)^en ©inne be« ^i>crt«. 
»Sthbrtd) IX. würbe ber JUitig, in oorauglidjer Bebeutung be« 
SG3otti, cber uoriugtfwcifc genannt « 

Kethdten, in ber ©rifenlebte, bie beiben Fleinen ©eiten eine« red;t* 
winFeligen Dreied« alfo bie Kleinfeiten. Die britte grifere ©eite 
wirb bie ßJrofjfeite (H^prtl.enu.*«) genannt. 

Kauscher, in bet ^ebriifd) = Deutfd)«« ©pradjt ber 3uben, rein. 
Da« Söort beleibiget übrigen« unfete @prad)ühnlidf)Feit nicht. 

Keroplastik, bie SBad;«bilbnerei, bie Söad)«bilbnec!unft. 
Kiaya, ein ®efd)aft«beforger bei ben dürfen. 
Kinetozcgraphle. Diefe« SBort ift ein neue« ©rjcugnifc be« unfeli* 

gen Befltebcn«, turd) frembe unocrfi5nbUd)e Benennungen bie 9tcu* 
gier |u rfiaen. Stobertfon benennt bamit oema^-« unb erleuch* 

Ute, nach ben Siegeln ber 2fernft<ht«lebre eingeridjtete Ynfi<hten oon 
©tdbten unb ©egenben, wobei SRenfcgen, 2giere, tBagen, ©egiffe ic. 
in natürlicher Bewegung auf einer fleineu Bügne tüufcgenb bärge« 
ftellt werben. 

Kiodardga, ber SÄanteltrüger be* 2firFif<hen Jtaiferl. 
Kiosk, ein 2ürFifcgc« ©artengau«. 
Kmite, in Sluflanb, eine^)eitf<he au« lebernen Stiemen mit tielen Knot 

ten, jum süchtigen, auch jur 2obe*ftrafo gebrü«dlli<h. Diefe« fBJort 
gat niegt«, wa« un« abgalten müßte, e« in unfere «Sprache auf*ut 
negmen. ©onft Fbnnte man SRiemenptitftge ober Knotenpettftge 
bafür fagen. 

Kritic, Kriticu«, Kritisch unb Kritisiren. ©. Critic u. f. f. 
Krokodiii, bie Siiefeneibed)«. JFroFobittentgcinen finb erawungene, er« 

heuchelte, mit öinem SBorte, ^w^tltgrünen. B. 
Kynophorie, ba« ^>unbetragen, eine befchtmpfenbe ©träfe im mtft* 

leren 3eitalter, welche wiberfpenftfgen Ctbelleuten oon ihrem 8ehn#> 
herren juerfannt würbe, unb welche in bem 2ragcn iunger ^unbt 
beftanb. 

Kyrie eleison ober eldison. Diefe beiben ©riecgifchen SKbrter, welche 
man tgöritgter 2Beife einigen unferer alten Kirdjeiüifbcr einoerleit't 
gatte, geigen: *£>erc erbarme bieg! 

L. 

Labefactiren, fegtp^djen, fegtranfenb macgeit. 
Lab§tmac^en, matt ober fdjaegmatt maegen. 
Labiäl, wa« )u ben ßippen gegbrt, ober tamit gefegiegt; «. B. L«- 

biaibuegftaben, auf Deutfcg, £ippenbud)ftaben, Labialtbne, Vip- 
peittSne. 

Labiircn, ein JCunftwort bet Trgelbauer, bie ^)feifenlef\e mad;eu 
ober einrid;ten. Die £ef$e felbft benennen fie mit bem gateinifdern 
SBorte, Labiuui. (3 u f ) »Die Drgelbauer Finnten perlefjen bafür 
fagen.« Jp ein ge. ©0 wie Vefie für Labium. 

Labordnt, ein @cgme4fun)ller, ©cgeibefunjHer unb, weil biefe oft 
aueg auf« ©olbmaegen aujgingen, ein ®olbmacger, ®olbfodger. 

Laboraldrium. 1) Die 5BerfjX»itt be« ©egeibeffinftfer«. a) Die 
5öer!(Tatt ber fteuertverfer. ©cgmel^gau«, welche« Kinberling 
bafür angefegt gat, ift, wie man fügt, *u enge. (3uf.) ©dgeibe* 
gerb gat swar ben ndmlicgen Jegier, weil bie Chemie nidjt Hof 
trennt, fonbern aueg verbinoet, aber bie angenommenen Deutfd>cn Be* 
nennungen, ©djeibcfuuft unb ©cgeibeFünjtler, erfegen gier tat 
SRangclgafte. 

Laboriös, Jran§. Laborirfix (fpr. laboribg), atbeitfam. 
Laboiiren, eigentlich arbeiten; e« wirb aber nur in beftimmtcr Be- 

beutung oon ben Bereitungen ber ©egeibefunft gebraucht, unb Fann 
alfo halb burd> abjiegen, halb bur<h fd;nieljen, balb burig fegeiben, 
überhaupt aber bureg ©dn'ibefünjTc treiben, gegeben werten. Tftt 
einem Übel, eincrKranfbeit u.f. w. lahoriren, geigt bannt begaf-; 
tet fein, baran nteberiiegen, baran leiben. 

labyvinth, ein Strgarten, ^tföcbe^ube; bie Srrgüngc. SBielanb 
gat ®ewinbe, aber irit bem 3ufagc füßer 3trungen (weil e« fonjl 
ju allgemein fein würbe) bafür gebraucht: »Durd) ein beiaubtrnte* 
©ewinbe füfer 3rrungenBürger 3rt\jewfnöe: 

Betrachte bort, wa« in ben 3rrgetoinbeti 
Der (Stbe tu werteren gaft. 

©benbiefer Xuttrucf ift aueg fm 2geopgron bafür g.’traucgt teer* 
ben: »Cauter SÖtterfprücge, bie un« in ein orrActpinbe ccn Betrach¬ 
tungen führen.« Uneigenttud) genommen, fanu e« aueg oft bureg (He- 
wirre ober 5Strrwar gegeben werben, j. B. er ift in einem ®etva.e 
wen ©efcgdficn, »um un« au« biejem ©eivitcc ^on Klippen t.r.fc 
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<&anbbänteti hinaußjUarbeiten.« SW. Steifen. C3«f.) «5Diefe* frembe 
fBort wäre vielleicht an heften bur<h3nfal $u verbeulten. Die Silbe 
fal bebrütet nämlich hie* feinen Saal, fonbern wirb wie in Drang* 
feil, <©d>icffaC u. f. w. gebraucht. SW«n fünnte bann auch irrfalig, 
wie trübfdlig (trübfelig ift fatfdj) für Ubyriathiich bavon ab* 
leiten.« {teilt je. Unfere SBürtcrbücher geben jwac für Srrfal nur 
bie SBebeutung Srrtbum an; allein nad) ber Üpatidjfeit ber SBürter 
Sdjeufal, Drangfal unb &rübfal, f6nnte el füglich aud) <5twal be* 
jeidjnen, baß irren mad)t, alfo ein Labyrinth. Denn Sdjeufal 
ift, waß fdjeu macht, SLrfi'cfal, waß trübe madt u. f. w. SNan tyat 
aud) 9B»inbegduge, (Sänge, bie ftd) winben, für Labyrinth gefagt: 
»Die SBinbegdnge bei 3rrthumß.« 3en. 8it. Leitung. 

l^byrinthiscli. 3n Grmangelung eine« gleidjbebeutenben Deutfdjen 
S8cf4)affenf)eitöwottß, müffen wir unß buedfj aufammengefegte (Scunb-- 
würtcr 3U Reifen ftidjen. j. 38. ^rrgebüfd), ^rrgetvinbe für labyriu- 

thisches. ©. Labyrinth. 
Laceratiön, bie 3trrei^ung, ober 3^trtei§en; bie 3**fl<ifd)ung 

ober baß 3trfWfdKn» uneigentlid), bie S3erlduntbung. 
Lartu iren, jerveifieu, jerfleifdjert ; aud), wie biefe, uneigcntlich für 

vcrlduntben. 
Ldche (fpr. lofd/), fdjfaff, trage, feig ober feigherzig, nicbertrdrf)- 

tig. ud) baß in ber ©chtiftfprache, aber nirfjt in ber 9t. D. SOlunb* 
art, veraltete jag, wovon jegt nur noch bie Ableitung $agl)aft üblich 
ift, verbiente wieber erneuert au werben. 

LaJiet^ (fpr. Safcb’tfh)# bie «Schlaffheit, Feigheit ober Sf^trjig* 
feit, 9iieb«rtrdd)tigfeit. 8ogau ttnb anbere dltere ©djriftfleUer 
haben 3'*gkf*t bafür, welcgeß wir unnbtljiget SSeife in 3aghaftig* 
feit außgerertt haben. 

Laclvöi, ftrana. Laquaii (fpr. ßaläh), ein Wiener unb SSebienter. 
Da baö #tan.;6f:jrt;e ®ort wabrfdjcinlid) von bem altbeutf^en 
Srammworte Idcfcu, laufen, abgeleitet, unb bie Gnbung et in unfe* 
vev Sprache gar nicht ungebräuchlich ift (man benfe an $eud)?lfi, 
©ube.ci, ^larterei, Söüberei, Sdnbelei, Teufelei, unb (>anbert 
anbere): fo fünnte baß 2Bort Lackei felbft auf baß SBürgerrecht in 
unfercr Sprache Änfpruch machen, wenn ihm md)t ber hoppelte um* 
flanb juwibrr wäre, i. baj» unter allen «djtbeuffcfjen ^Bärtern in ei 
fiel) aud) nidjt ein einige* finbet, weldjcß, wie Lackei, männUcheß 
üicfd)led)tß wäre*, «. baf alle jene SBürter nur abgewogene SSegriffe, 
aber nicht wie Lackci, «perfonen bejeidjnen; unb 3. ba$ feine SBeto* 
nung unbeutfeh ift. SSebientcr gebärt ju ben ahweidjenben SBürtern, 
weube bie leibentltdjc govm unb babei glcic^wol (wie bie Deponen¬ 
tia ber Lateiner) eine tätliche SBebeutnng haben, ffiß foUte eigent* 
lieh einen ber bebiertt tvirb, aber nid)t ben SBebicnenbcn bejeiebnen. 
Diefer fotlte SBebienet ober aud) SBcbicnftetec beifen. Der Sprach* 
gebrauch hQ* inbef Gebienter, unb awar fo allgemein, feit fl in bie 
Siolfßfpradfe, eingrfübrt, baj» aUei ©trduben bagegen wcl umfotfft 
fein ntbebte, Die Ärt, wie (tberbarb biefe ©onberbarfeit in tuife* 
rer ©prade (bie fid) bet mehren Wärtern, j. SB. berebt, beritten, 
auSgebient, gebient, ein gebienter SOtann, beforgt u. f. w. furt**) 
auß Jt lopftoct’ß SBetnerfung über bie hoppelte Äraft ber SSor* 
filbe be au erklären fudjt, will mir nid)t genügen, i. weil bei einis 

gen biefet fonberbaren ffiürter, |. SB. bei gebient, außgebienl, auds 
gehurt un'o außgebungert, biefe SJorfilbe fehlt; unb 2. weil eß ba» 
bei loch immer unerflürlid) bliebe, warum biefet SBorfilbe eise foldje 
Doppelfinnigfeit nut allein bei bem SDtittelworte ber vergangenen 3eit 
(participio prAetcr.) unb nicht bur<h bte ganje Uiubtlbung (Con- 
jugation) jufommen foUte. JCein SJlenfch fagt aber: einen beleben, 
für, ihm bie gertigfeit im Weben mittheilen, noch einen bereiten, 
für, ihn beritten mad)«n. öine anbere eonberbarfeit ftbft mir in 
bem Gebrauche auf, ben wir von ben beiben SBirtetn £)ienec unb 
SBebicufer machen. 3n einigen gätte» ift baß erfte uuftreitig baß 
eblere, in anbecn hingegen baß legte. Jffiir fagen Wiener beß Staatß, 
ber (Serechtigteit, ber itirch« u. f. w., unb wüvben eß unwirtlich 

ftnben, wenn 3emanb in biefem 3ufammenhange baß Sort 23ebien* 
ter gebrauchen wollte; gleichwol wirb ein gütiger unb fronenb reben* 
ber £etr feinen SBebienten, in (Gegenwart bejfelben, nicht feinen 
Wiener,• fonbern immer feinen Söebieuten nennen. SBoger biefe @on* 
bevbarfeit? Unftreitig baf)fr: Söebieittec erinnert au Söebienjteter; 
biefeß an Dienjt, unb biefeß an SBefolbung ober 8ol)n. IBei hüben* 
SBürben fucht man tiefe 5?cbenbegriffe au entfernen, unb fagt hoher 
lieber Wiener, all Gebienter beß ©taatß, ber «erechtigfeit u. f. f. 
SOtan fann hier auch baß 3l2ort Wiener ohne SSebenfen gebrauchen, 
weil bem Staate ober ber 63ered)tigfeit au bienen, feine Unehre, fon* 
bem @h'ee bringt. @anj anberß verhält eß fich aber, wenn Dienet 

in SUejug auf einen «£ecrn, bet noch baau nur eine ^)rioatperfon ift, 
gebraucht wirb. #ier flebt bem ©efchäftc beß Dienerß eine gewifTe 
Unel;re an; unb befwegen will man in biefem SÖerhältnijfe lieber eilt 
SBebienfieter (SBebienter) b. i. ein SRenfd), bet einen Dienft Qat unb 
bavon lebt, alß ein Diener fein. — Diefe SBemetfung ift unfern 
@innuerwanbtfcbaftß(ebce*:'i* bißher entgangen. 

Lackiren, mit girnig übetjiehen. 3n ätdmpfec’ß S3efd)rei6ung votl 
3apan wirb verlacfm (wie vergolten, verfilbern) bafür gebraucht. 
ÖeUacfter ^-außrath. SBaffer würbe baß einfache lacfeit (wie dien) 
bafür paffen, weil bie SBorfiibe ver ju vielbeutig ift, fo ba$ verlatfeit 
leicijt für: burd) harten vevberben, genommen werben fßnnte. <3$e* 
lacfte SBaarcn, üacfivaaren, Cacfarbeiten. (3uf.) Diefeß Warfen, 
weidjeß ich iuerjt vorgefchlagen ju hi*5>cn glaubte, finbet |*d) fc^cn 
bei gulba. 

Lacklrfabrik, baß 8acfgewerf, eine SBerfftatt jum 8arfcn. Siegel* 
lacfgeivcrt, eine ^Jerlftatt, worin «Siegellart gemadjt wirb. 

Lackirer, ein ^artarbeiter, (linec ber Sacfarbciten macht. 
Lacönisch, turj, cinftlbig, irortfarg. S3efanntUch rührt jener 2Cul* 

bvuef von ber unterfcheibenben Qigenhcit ber 8acebämonier ober Spar* 
ter (in ber Canbfdjaft Caconien) pet, mit wenigen SBorten viel |u 
fagen. 

Ldcrymae Christi, Äriftußthrdnen ober Shrdnenwein ; ein feh* 
eblcr Sßein, welcher an bem Abhänge bei SBefuvß wdchft. 

Ldctisches lieber, eine eben fo ungereimte, alß unbeutfehe SSenennung 
für baß beffere, allgemein üblid;c, 2)(ild;fteber. 

Lactuke, Bottich. 
Lacüne, eine Bürte. 
Laumös, lürtig, nicht lürticht, welcgeß Suther » Chron. 3a, 4, 

bafür gebraucht h«t; benn biefeß legte brbcutet iürtendhnlid), jeneß 
erfte aber Bürfeit hnbenb. 

Lddanum, auch Lddan-gümmi, ein ^>ara von füfem ®erud)e unb 
@efd)marte, unb mit Äraeneifräften verfchen. SOtan tonnte eß auf 
Dcutfd) Babanharj nennen. 

Lädiren. 1) S3efd;dbtgen, verlegen, a) Übe.rvortheilen, 6eeintrdd)i 
tigm. 

Ladrönische Snfefn, ^rana. Ldrrons (fpr. ßarrong), bie Diebßin* 
fein, jwifdjen bem Snbif^en unb frillen SDteere, fonft aud) bie ÜJZa* 
tianifd)en genannt. 

Lddy (fpr. tdbi), ber Sitel einer Gtnglänberinn von popm 2(bel, beren 
SJlann Borb pttft. 3n ter Tfnrebe, gndbige §rau, fonft bte 
(5'belftau. 

Liisiön, bie Verlegung, 23efd)dbiguttg, Übervortheilung, JBeeitt* 
trdd)tigung ; ober baß Verlegen, 85efd)dbigen, ^Beeinträchtigen, 
Über* ober S3crvortheilen. Die fogenannte Lefciio enörmis ober 
ültra dimidium ift eine übergroße SServorthcilung/ eine Stow* 
theilung über bie $dlfte. 

Liftdre, ber vierte 0aftenfonntag. 
Liiuterdtio. @. Leuteratio. 
Lafdtte. «S. Lavette. 
Lagophtalrnie, ein fehler ber ÄugenHeber, woburch baß Äuge im 

©d)lafe geüffnet bleibt, wie baß ber 4>afen. KRan hat ihn bai^r 
^afenauge genannt. 
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LugiWnJ SBaflerflleben *wif<ben t>e« 3nfctit / teuf welchen »enebig 

liegt, bie Bn>4fc^en9etv5ffer. 
Lakvitzenfaft, auch Liquirilzenfaft, ein ©aft au« ©äfb°ln alfo 

©öjjfyetjfaft. ©er 85aum, au« txfffcn <£o(je biefet ©aft gepvefjt 
wirb, fcrijlt Liquiritia, auch Glycyrrhiza; auf ®eutf<b £a?rt|tn* 
bäum. 

Lima. i).»ei ben Satörrn ber 9tame eine« ^rieflet« bei $o. •) 3« 
ber Katutbefcbrcibung, wo e« abcv oon ben ©panietn Llarac ge» 
fcbrieben wirb, bie Aameclj{?ge ober ta« Aameelfchaaf in $cru. 

Lambrequins (fpr. Cambrcfäng), bie Södnbet'bitfd^el am £elrae. ©, 
Chaperon. 

Lambris (fpt. Sambrib). ») „©ie 23ettdfcUtng ober bal ©etäfel; 2a* 
fclwetf. 2) Die Decfe eine« @ema<h«, 

Lamdllen, bünne SSldttcben, alfo £5unnblättihdt 00» ©tetall, grauen« 
gla« u. f. f. 83. 

Lamentabel, flaglich, jämmerlich. 
Lamentation, bie 5Beb?laye, bal jammern. 
Lamentlren, Weltlagen, jammern, wimmern. SBielanb gebraut 

auch, in launiger ©djreibart, ÜrÄijtn bafur: 
9tad> mehr al« (5incm feblgefcbiagenen 83etfu<h 
gingt unfer £elb fahr fläglicb an ju frdf?ett. 

L&mentöso, in ber Sonfunfl, flagen&, in flagenbet Bewegung. 
<Sf$enburg. 

Lami, «u* bet »enennung ber SEäne la unb mi aufammengefe|t, in 
ber Sonfunft. 9Jtan fagt: 2fuf ein Lami au«geben, b. i. fid) flfig* 
li<b enbigen. öfcbenburg. 

Laininiren, su Sied) fdjlogen, bcr&lechen. 
Lampevle, bie falf^e unb frembe ^Benennung für Lambris, ba« ßJt* 

tAfel, 2afelwerL 
Lampidn (fpr. Campiong), ein Simplen, CBlaGlämpche« , berglei» 

d)cn man ju örlcuchtungen gebraust. 
Lamprete, ein gtfdf), bet See*neunauge; fonjt aud) Steinledier, 

weil er ft<b an gclfcn anfaugt. ©aber feine Benennung Lambens 

potias, woran« man, bureb 3ufammenjiebung Lamprete ge&il» 
bet b«t* 

Langdge (fpr. Sangag’), fann jwat oft, wie Langue, burdj) Spradje 
übcrffjt werben; ba ««.aber bod) eigentlich bie befonbece ober tu 
gcntbutttlidje ©pracbe einer «perfon, eine« 25ol!« u. f. w. bejeiujnct: 
lo bat Kübiger bie Sprad)weife bafur gebilbct, welche« biefen 
Kebenbcgtijf mit auöbrucft: »©ie feben jebe X&roetcbung uoii ihrer 
Spractyweife (Longage) al« SSerberbnifi unb ftücffaU an.« 

Languissdnt (fpr. langijfang), fd)mad)tenb, led)jc«&. 
Lanzette, ba« 9u| * ober 0d)libmcfferd;cn. ®. 2Ran nennt e« 

aud) ba« i*aßeifen, b. i. Xberlaficifen. 
L&nzircr, ein £anjcnrciter, ein Üar.jener. 
LapirUtstil, bie Steinfcfycift ober Steinfcbtei&art. ©a« evfie bat 

@atel bafur angcfe|t. 
Lapidatiön, bie Steinigung. Lapidiren, fleinigen. 
Ldpis ceäusticus, ein bur<b Aunfl bereiteter Aitper, ber an freier Cuft 

leidet verfliegt, unb welker febr flarf ä$et. SJlan benennt t$n mit 
bei» aügemeinen tarnen #bffrin. 83. meint, ba$ mau ibn beftimm* 
ter ben $cefjj1cin nennen fünnte. 

Lapis infernülis, ber £oUeuftfin, ei« ©tein jum 
Lapis ldzuli, aud) Lasü. Pein genannt, ber himmelblaue Crbelflein. 
Ldpis phüosophdrum, ter ©tein ber ’^d en, mit (Sinem Sporte ber 

©eifenjlein; riditig.r, wie nb irgenbwo babei angemerft pabe, ber 
9iarcenftein; .womit biejeaiaen, bie ifjn fHdjen, fhledjte tDlctalle in 
@olb oecwaubeln, alle ©eimcbea unb ba« m.enfJjli.ljf Sebcn 
wunbertbÄtiger Steife bi« jur Unilcrbticbfat ausbebnen ju fbnnen 
fid) cindlben. 

Lappalie, ift bon be.r. ©eutfiben SÜ>ovte Üappt ober Cappen, mit an* 
gfb^ngten 5at. (i-r.bfiiben (Lappalia) gcOilbet, unb f«U eine nicht«* 
würbige Äleiuigfdt beieicbnen. %Ht Wunen Üapperet bafdv fagen. 

3fu<b 2frmfefigfeit unb JMelnigfeit Wnnen juweilen bafdt gefeit 
werben, gör Lappalieu in ber SÄebyabl thnaen wir fclerjenb as<| 
bie Siebenfachen fagen. ©leine fcbriftfttaeri<(|en Siebenfachen. 

Laquäis. ©. Lackei. 
Ldren, bie ^>au«g6tter bei ben Stbmevn. ©. Penaten. 
Ldrgo, in ber Sonfunft, langfam. LdrgHetto (fpr. targetto), etwal 

iangfam. Largo assai, di molto, fef>r langfam. (Xffe« jel#C| 
ni<bt fa langfam, al« adagio). <Jf<benburg. 

Ldrifdri, ein unverfHnbige« QJefdjwil ober <9ew2fch) »etwirrte 
36ne ebne ®inn. 

Larmoydnt (fpr. larmojang), weinenb, in *|rSnen. gär ben »e« 
griff palbweinenb, ober gleich einem ^Beinenben, |«t «Meianb 
ba« gute ffiort weinerlich au* bet 91. ©. ©tunbatt aufgenommeat 

Xllein ein weifet ©lann benft niema|l« weinerlich. 
©ie fpri<|t fo weinerlich. 

(3uf.) ©tan bot auch non wimmern fär ebrnbiefen ßegtiff ba« 
gute ßefcbaffenbeitjwert wimmcrlich abgeleitet: 

D wie fte bat, 
£) wie fte tbat 
©0 lämmevlid), 
®o wimmcrlich. ©lufäu«. 

Ldrynx, ber Anoten an ber Aeble; alfo mit (Sinem ©Sorte ber Acht 
fnoten. 

Lasciv, wotläflig, un$fld)tig, geil, brel grabartige SBbrter. 
Lassitikle (fpr. Caffitöbb’), bie SUlÄbigfeit, Sftattigfeit. 
Lasürflein. ®. I.apis lazuli. 
Late>äl-(5rben, unb Lateral-SSerwanbte, ftnb Seiten * erben, Sei* 

tenverwanbte. 
Lateiänfirche, bie #auptpfarrfir<he in Wom. ßer iateranische 

falafl, ber pdpflliche. 
Latdrna magica, eine 3a«6erleuchte. »»ringe mit bie j3<mberleud;tc 

|e»." Aleine ©eelenlebre färAinber. 
Laterne, bie 2eud)te. Latemtrigcr, ein 3i«fer tu Xracrifa unb 

Xfien, mit einet b^ntebten, im Sinfletn leuebtenben SBlafe 00t ber 
Stirn. 

Latetnisiren, ein« oon jenen gräulichen ©cherjwJrtern, bie juc 3eit 
bet granjbflfcben ©taat«umwäUung ent/lanben, womit wir unfere 
Sprad c nicht oerunebeltt woCcn. Qtt bebeutete: ®inen an bem Pater, 
ncnpfable ober Caterncnarme aufrnupfen. 

Laticldvium. *) ©er breite ^urperfaum, ben bie 9lbmir<hen STatb«* 
berren auf ihrem Xmt«fleibe trugen. 2) •£>«* barait befe^te 
Alcib. ©ie Kitter unterfebieben fiel burdb einen fchmalern ^)ur* 
perfaum. 

Laliniamu«, eine Eigenheit ber Eateinif^en ©pradbe ober eine üatei* 
nifdjc Spracheigenheif, unb wenn bergleicben Beutfche« ©cbrlftei» 
eingeflicft wirb, ein ttatrinifd);2>eutfd;er Xuäbrucf. Alspflocf 
btlbcte (in einem ungebauvlten »tiefe) bie 83erlateinuttg bafür. 
Sollte man nicht aud) ?ateutclei bafär fagen fännen? »Ql« ifl nicht 
©eutfh* fonbern baate l'ateinelei: einen etwa« lehren, ju fagen.« 
(3uf.) Einige meiner »eurtbeiler haben Catcinelei bem Alopftocf» 
feben 85eilatciaung uoriieben wollen, weil biefe* legte ©Sott fletf 
ifl. ©. Gfä’ci i '’cu. 

Latinisiren, lateine!«; al« tbätli<he« Xuafagewort, ueilateinen. ©. 
Latinismus. 

Laiinist, ein Üateinfunbiger; auch Lateiner. (Sc tj! ein gutec ober 
fd)lc'i)ter Lateiner, fagt ir.j«. 

Latinitäet, ba« Latein, bie t'ateinifif;c Sprache. 
Latitudo, in ber (Jtbbefchrctbung, bie iörcite, b. t. bie (Sntfcrnung 

»om (Gleicher (Äquator). 
Latitudiudiier, »bie Xntipcben (t?egrnfä«rer) ber Sligcrifren (©treng: 

linge), ober ©iejeuigen, welche her laten (f'lioffen) ©enfung«- 
art (©enfatt) jugetban finb, ba« fie moealifdje fittlicbe) Mittel* 
binge (adiapliora) in ^anblungen unb Cbavcftaen (C5emutb*fiOft»: 
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ihümti#feiten) eintütimen.‘ -Kant. SRan fönnte fU auf ©eutfd), 
tu fc^Iaffen ©ittenlehrer, ober mit Sinem 2öorte lie ©klaffen, 
fo wie tie SRigottflen ti« ©trengen ober ©tvenglinge nennen. 
(3uf.) 3n bet £ir#engef#i#te wetten unter ben Latitudinariern 
SOtejenigen oerffanben, weitst i>hnf auf Untetf#ieb bei ©lauben« ju 
[eben, nnr tie «Befolgung bee ©ittengefehe« jut ©ebingung ber ewi* 
gen ©eligfeit malten. 

Latroclnium, ber ©trafjenrnub. (3uf.) Urfprünglt# tebeutete Latro 
tei ten {Römern ©olbat, Latrocinium, ber ©olbotcnbienjl. 

I.atün, SWeffingblecf). Sine Latunhütte, ein $?effingb(ed)toerf. 
Lätus, tie ©eite. SDtan pflegt tiefe« Sateinifdjt SBort in {Re#n«ng«* 

büchet» »or ben SBetrag jeher ©eite, flatt be« fonfl gebrüu#li#en 
©umme, «u fegen. 2Cuf ©eutf# würbe man ©eitenbetrag bafür fa* 
gen (Innen. (3uf.) ÜRan bat au# ba«* 3mitterwort lateriren ba* 
t>o» gebiltet; foU beiden, ben ©eitenbetrag angeben. 

Latwerge, ©aftmuf. Winterling. (3uf.) ©iefe« ©aftmup ifl 
nicht paffenb, weil ni#t bloß ©üfte, fonbefn auch betöe SSeflanbtfjeite 
gewiffer ©fnge ju Latwerge gemalt werben, »£eilmujj, welche« 
SB. bafür »orfdjtügt, febeint baf)et beffer ju fein. 

Lduda, ein Sobgefang sum ©#laf bet SSelper in Italien. 
Lauddnum, ein Sinfcfylüferung« * ober 33etüubung«tnittel. 
Lauddmium ober Lauddmien gelber. ©o nennt man gewiffe ©el* 

ber, welche oon einem Ceben, auch oon einem Srbjinljtücfe erlegt 
werben muffen, fo oft ein unterer SBeffger an bie ©teile bee bi$b«i* 
gen tritt. ÜRan fönnte ?el;ngelber, ober 2(nerfennung$gelber ba* 
für fagen. ©er gewöhnliche, aber minber beutliche ®eutf#e 2(u«brucf, 
ifl Cefjnwaare. »2Cu# $üufer ftnb hüuftg ouf ©tunbjtn« erbaut, 
nnb bie Äbgabe wirb bei JBrrünbmtngöfüUen meijlen« »erboppelt, ba 
f!e bann ben Slamen ber ßebntoaare erhült.“ SR ü bi ge r. 2luf}er* 
bem finb auch folgenbe 2Cu«bvmfe mehr ober weniger befannt unb 
üblich bafür: bie Sehen, bie ?ef)n«gebübr, ber Sel;nfchab, becSefyns 
grofdjen, ber $anblobn, bie $uli>igungSlehen, bie Umfahrt, ber 
Umfafc u. f. w. ©. 2C b. unter Sehnmaare. (3itf.) S« fcheint, 
tag man ben 2Cu«btucf Sehnwaare bloff bur# falf#c Schreibung 
»erunflaltet unb oetbun(elt hot. SRan f#reibe ihn Sebtiwahre 
(oon wahren, fiebern), unb er wirb eben fo »erftünbli#, all 
bejeiebnenb fein. ©U Laudemien werben erlegt, um bie Siechte 
be« ücbnöberrn oon neuen an^uerfennen, unb fte babut# ficher ju 
ftellen — fie ju wahren. 

Laudiien, bei ben Su#bereitern, bie Süd)** mit SBaumöl beftret#en, 
mit Sinem SÖorte, fie Ölen. SB. ©ber einölen. 

Laus Deo, eine aulgejogene {Rechnung; eigentlich ein ©ottlob! weil 
man ehemabl« tiefe frömmelnbe 2lu«rufung über bie {Rechnungen 
fegte, bie man auljog, um fie feinen ©chulbnetn jujufenben. Söenn 
ei einet Überfegv.ng bebürftc, fo fönnte man, wenigfien« f#etihoff, 
ein Cobegott bafür fagen. Sr empfing oon feinem ©chneiber ein 
Sobegott. 

Lautenist, Siner ber bie Saufe fpielt, ein Sautener ober Eautner, bie 
Sfautnerinn, nach ber 2ihnli#feit von Harfner. 

Wehr, Cautner, hoch äitrücfe, 
<Eprad> fie mit Sie&elton. 3ufti. 

©onfl au^ ber Sautenfpieler, üautenf^lüger. 
Lava. 1) ©ec au« gefdbmoljenen SRinetn beftebenbe ffeuerftrom, ber 

oon feuerfpeienben ©ergen ausgeworfen wirb. ©erjenige ©fein, 
welket au« biefer Sfcucrmap entfiebt, intern fte fief; abfüblt, unb 
%cm «JJlarmer gleißt, ©a wir gewohnt finb, glasartige ©patbarten, 
bie burd) ©chmeljung entjieben unb ben Sbelftctnen Ä^Rern, ?:üffe 
ju nennen,.«. SB. in lRubinfIu§, ©maragbfiujj u. f. f., fo Tönnten 
wir bie LavafJeine füglich mit ber SSenennung S'iinerflub be« 
«eignen. 

Lavemdnt (fpr. Cawemang), basÄliffir. ®i« ifl «war fclbfl ein frembe« 
SBort; aber e« dingt boeb fchon um oicle« ©eutfther ala jette«, unb 
tfl auch, troo feiner vinbeutf^en SBetonung, f<hon in bie S3olf«fprad)e 

übergegangen. Winberling b®t Stnfprihung bafür angefe$t; 
allein ba tiefe« beffer bie ^anblung be« Stnfprt^en«, af« ba« Singe? 
fpri&te bejeichnet: fo würbe ich Heber ©pri&mittel bafür oorfchlagen 
©er 2fr«t bat ibm ein ©pri&mittel oerorbnet. Uber freilich ifl ber 
3tu«bruc!aud) fo noch oiel ju allgemein, weil berjDrt, ben wir betWlis 
fltr hinjujubenfen fchon gewohnt finb, babei nidjt mit angegeben wirb. 
Sin ungenannter ©prachfreunb legt mit, eben ba biefe« abgebrudlt 
werben foll, bie 5^3« ob man für ba« 3witterwort Wliflir 
nicht etwa Darmbab, nach $u£bab gebilbet, fagen (önne? 9Ric 
fcheint tiefe S3erbeutfchung gar nicht unred^t «u fein. (3uf.) SDann* 
bat für Lavement ober dtliflir fcheint mir je|t benn hoch auch 
nicht mehr «u paffen, weif wir bei S3ab an ein Sintauchen be« ®e* 
bafceten in bie baju gebrauste glüffigfeit ju benlen gewohnt ftnb, 
welche« beim Äliflir befanntlidb nicht ber gaU if. Jflfo lieber Barm? 
böb?. ©enn wirdich ifl e« ja nur auf eine 23übung babei angefe? 
hen. Übrigen« fcheint S5ühe ®°o bah^n t »>« ©cfyaue (^»errfchaue) 
oon fd)cuien, unb ©cheue (SBJafferfcheue) oon fd)euen, untabelhaft 
«u fein, »©er 2fr«t oerorbnete linbernbe Barmböhtn.« S. 

Lavendel, bie ©piefe. 
Lavette. ©tefe« SBort ift au« bem 0franj. l’Affat entflanben; baher 

auch 21 b. e« lieber Baffette fdjreiben wtH. Allein tie ^tcr oon un« 
angenommene ©dhreibung ifl ber 2(u«fpcacbe gemüSer. ®a ba« ®e* 
flell ober ber Äarren gemeint wirb, worauf bie .Kanone ruhet unb 
gefahren wirb: fo fdjeitien bie ©eutfdjen SBcnennungen ©titcfgejlcll 
unb ©tücffarren oollfommen beietchnenb ju fein. ®a« evfle hÄt 
2Cb. ®ie Lavette ber ÜRörfec infonberheit wirb oon Sinigen ber 
S3locf, oon 2fnbern ber €D?örferblocf genannt. (3uf.) SDlan (önnte 
auch 5Rörfecgeflcll bafür fagen. 

Lavezjlein, auch Lebetjlein, ber 2!opfflei»t, auch ber Söetdjfiein, 
weil er, wenn er gebrochen wirb, noch weich ifl, unb jtdh baher leicht 
»erarbeiten lügt. Sr ifl eine 2(rt Salffletn. 

Laviae ober Lauvlne, ein ©chncegeflürje; ber ©dbneeflur« bejeich* 
net bie £anblung be« ©türjenö. (3uf.) ®a« le^te ifl oon 3. 
SRidjter unter bie glüdlidhen SBortbilbungcn gcjühlt worben. ©. 
SJorfchule ber , ©eite 5*6. SBüdjter, in ben ©agett ber 
Söorjeit, fyat ba« oermutl;lich au« ber altbeutfcben Sprache entlehnte, 
mir aber feiner 2£bflammung nach unbefannte SBort, ©djncelauer, 
bafür gebraud)t. SOlan fann übrigen« au# ©chneegerolle bafür fa^ 
gen: »SBann h^t man einen wühtenten SBalbflrom, wann einen toi* 
lenben ©d)neeliuter tm ©tut« aufgehaiten?« 

Laviren. 3# eheinahl« fd)ieffcgeln bafür angefeht, weil fowo! 
bie {Ri#tung eine« lavirenden ©chiffe« fdhief ifl, alfi au# ba« ©djiff 

felbfl babei f#icf ober auf bie ©eite geLgt wirb; allein ba ein©#iff, 
au# ohne ju laviren, f#ief fegeln fann, unb witdid) f#ief fegelt, fo? 
halb ber Sßinb ni#t gauj gühflig ifl, fo muffen wir un« na# einem 
beflimmtern 2(u«brttde tiinfchen. 3m ^hfophron habe i# bie IR. a. 
in 3icfjacf fegeln bafür gebrau#t: »SBobei man oft auf fcie lang? 
wciligfle SEeife in Bicfiacf fegeln mufj.« ©onfl hoben wir au# ba« 
befannte feeujen, wel#e« urfprüngli# eben ba« bebeutete, nur tag 
e« na#her bie befiimmfere SBebeutung erhalten hot: auf einer #öt;e 
hin* unb ^crfegeln unb oerweilen, in ber 2lbft'#t feinbli#en ©#ijfcn 
aufiulauern. 2Cbcr thetl« gibt ber 3ufommenhottg «u erfennen, ob 
ba« SBort in feiner ttrfprünglt#en allgemeinen ober in feiner fpütern 
beflimmten S?eteutung genommen fei; theilo fann man e« au# 
in bie 9t. a. in« .Kreuj fegeln, cufiöfen, wobur# jebem SRifoer? 
flünbniffe »ö8ig oorgebauet wirb. »2Ran freujte bi« «u aage« 21h? 
brtt#.« SR. SR ei fett. »Um lünger «u bcoba#ten, wa« an ber Küflc 
oorging, fegeltm wir einige ©tunben in« Äreuj, wobei wir bem 
ganJw oft fif)t nahe famen.« Sbenb. SBenn biefe« frembe SBort 
uneigentii# genommen wirb, fo t e« fo oiel al«: bcbüd)tig jau = 
bem, behntfam ut SBecfe gehen, feine Ähütigfeit eine ^ong 
iiir&cfgalten u. bergt. 

Laviren, in ber Äupfer{le#erfunft, toafd)ftt. Luvirtc ffilütter, ge* 
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»afdjeitt. 3n lavirter Manier, in gemafchtner 2frt. Xuh bie 
©ahl«c gebrauchen ba« frembe ©ort laviren für: aufgetragene 
gavbt mit SDBaffer ©ertreiben; wofür auch fit toafchtn fagen. Gin 
ffiilb in getoafchener 2Crt. 

Ldx, weit, unbeflimmt, fd)laff. 
Laxativ, «ber Laxatiz, ein Xbföhrunglmittel. 
Laxiren, abführen, ben ^Durchlauf habtn. ©enn $epnab (im 

Xntibarbaru«) ba* fBort laxiren t>orr purgiren trnb obfü^ren un* 
terfcheibet, fo wirb babei ber £auptuntrrfd)ieb übetfehen, ber, ba| 
nur bar lebte ©ort ein ©eutfche«, bie erften beiben frembe finb. 
©ir flnnen aber auch für purgiren reinigen fagen, unb el fo oon 
abführen hmlünglich unterfdjeiben. 

Laxitöet, bie ©d)laffh«it, Cocferfjeit. 
Lazarfeth, ein Ärnnfen* ober ©iechenfmu*. Urfprünglich bebeutcte 

Lazareth ein Berpflegung*hau* für Xurfüftlge. XI« nümlich aut 
3eit ber ütreujaüge ©iele Jbceuaf«hrer an bem morgenlüabifchen Xu«, 
fafje litten, würbe bei 3erufctlem für begleichen Jtranfe ein Siechen* 
bau« errietet unb bem h«il- 2ajaru« gewibmef. ©iejenigen Lazn- 
rethe, worin 3>etfonen, bie au« ©erpefleten ®egenben foqunen, bie 
gefehlte ütegejeit (Quarantäne) galten, finb blofje Berpffegung«* 
ober 9>flegehüufer, unb flnntcn, ba giegejeit fd)on üblich ift, füg* 
ti<h ßiegehÄufer genannt werben. 

Lazaröni, ber ©traffenpübel ober ba* ©trafjengeftnbel in Neapel. 
iDie Benennung ift ©on bem betannten armen E«aatu* in ber Bibel 
bergenommen. 

Lazür (fpr. lafuhr), himmelblau.. S. Azur. 
Lebetflein. S. Lavezßein. 
Leccäge (fpr. 8edage), wofür man auch LeccAsie, unb, nach 4>oUSu* 

bifchec Xu*fprad)e, Leccdgie fybtt, ber burd) Xu«rinnen an einer 
flüffigen Iilaare ©erurfad)te Xbgang. ©ir flnnen ba« ’XuSlecfen 
bafüe fagen. Xb. bot jwar ba« einfache leeferi in tiefer Bebeutung, 
aber ba« eben fo gebräuchliche auslccfen, welche* hoch bejeichnenber 
ift, hat er au*gelaffen. (3uf.) Xud) ba* GJclecff; worunter man 
bie ausgelaufene Sadje felbft »etflehen finnte, inbej» man bei 2Cu$» 
lecfctt nur ben Borgang be« Xustinnen* ©erfleht. ©. 

Lectiön, ein sum fiernen aufgegebene* Stüd; alfo ein 2ernfiücf, ober 
ba« Xufgegebene. 3m 9t. ©. bebeutet 3at)t (Sah*) tin aufgege; 
bene« beftimmte« Stücf Xrbeit, b«ch nur bei -jühl&arcn ©ingen, j. SB. 
beim ®arnfpinnen, wo bie güben geaühlt werben. ©iefem jufolge 
finnte man auch für Lection (infofern eine jSahl au*wenbig ju ler* 
nenber ©inge, j. 83. ©Itter, Betfe u. f. w. barunter ©erftanten 
wirb) ßecnjahl fagen. 3<h muff meine gernjaljl auffagen. Gr hat 
feine 2ern$ahl gut gewuft. 3n öejug auf ben ßehret bebeutet 
Iiection Unterlid)! ober «ine ßehrftunb«. Uneigentltch wirb e« auch 
für Benreiä gebraucht. 

Lectiönscatdlogus, ba« (Stunbcnverjeichniff, b. i« ba« 58<rjci4>nig 
ber 8ehrftunben. 

Ldctor, ftranj. Lecteur (fpr. Cecftbhr). r) ©er Sßotlefer. 2) Gis 
ner bet auf einer #od)f<hule Borlefungen $ült, ohne bod) ^tofeffer 
ober $o<hlebrer ju fein, ©afür finnte man Unterleg« ober 9te* 
benlehrer fagen. 

Lectüre (fpr. eecttühf). 1) ©a* 2efen unb bie ßefung, j. ©. et 
liebt ba« £efen *, wdhrenb ber 2cfuug. 2) ©te SSelcfenheitj er 
hat eine au*gebreitcte S5elefenl)eit, er hflt ®'cl ßctefen. 3) ®a«, 
wa« gelcfen wirb, alfo Sucher ober ©chriften; wofür man aud), 
wtewol nur mit bem 9tebenbegriffe ber ®«ri«9fch4bung, Uefmien 
fagt. (Seine föüdjer, feine ßefereiett finb fchlecht gewühlt. G* ift 
eine an$tebenbe ©d)tift. SSei einem Ungenannten fanb id) auch Oie* 
lefe befür: »,©i* ffiirih tann für Biele ein nühliche* ©elefe fein.« 
Xb. fennt biefe* ÄBort nur in ©erüdhtl^er Bebeutung. 

Leefeite (fpr. Cihfeite), bieienige ©eite be* Schiffe*# welche unter bem 
SBinbe ift, ober bie ber SGBinb nicht trifft, bte Ü&erwinbfeite. »*Äan 
befeftigte bie Cüte an ber Üherwinbfeite be« Schiffe«.« SW eine 

Weifen. XUein fee felbft ift «on ben Gnglünbetn be» ft. ©eut< 
fchen entlehnt. 

Le*!&t, gefeblid)# 
Legalisatiöa, bie SKechtSfrdfttgung. 
Legalislrcn, bem ®efe«e gemüf, b. {. red)t«lr5ftig machen, wofür 

man mit Ginem ©orte recht«früftigert fagen t&nnte. Xu<h beurtun. 
ben ober mit red)t«früftigeii Belegen oerfe|en. (Juf.) SJtan finnte 
auch juweilen gefebltd)en baffir fagen. 

Legalität, bie ^fefeblichfeit. 
L^dliter, gefebmÄpig, gefehlte^. 
Legat, Sat. Legdtum, ein Sermi^tniff, wel^el »on ben ^«Pter« 

ben einem Xnbern, nach ber Borfcbtift bt* Berftotbencn, abgegeben 
werben muf. Legatum conditiondtum, ein bebtngte«; —- pti- 
rum, ein unbebingte« Serm^d)tni§. Legatum ad plai edusaat, 
ein Sermüchiniff gu frommen Bmtcfen, eine milbe ©tiftung. 

Legät, 8at. Legdtus, ein püpftlid)er ©efanbter. Legatm « Uter*f 
ein gleichfam ©on ber Seite be« Zapfte« genommener ®efanbter, g<i 
wlhnlich «in ^aupfpriefter ober fogenannter Jtarbinal. SJtan finnte 
ihn ©ietteiebt burd) betrauter unterfdjeiben. 

Legatdriue, Giner, bem ein Legat (6. b.) vermacht iff, alfo «in W«* 
ben* ober ©eitenerbe. 

Legatiön, bie ©cfanbfchaft. Legatiomr^th«» Legation« -Secretdi- 
rei, Legation«-Cavaliere, finb ©efanöfchaftSrdth«# — fthreibcr, 
— begleitet ober — herren. 

Legdtor, ber Söertnacher, beftimmter ber Grb©«rmach«r. 
Legdnde. 1) Bei SJtünjen, bie Umfd)rift. a) 3n ber Wlmifchen Äir« 

che, eine $eiligengefd)ichte, “«b nach bea Begriffen ber ftreiglüubir 
gen, ein $etiigenmührd)en. ®ie Benennung Legende (8at. Le¬ 
gende, etwa* SSorjuiefenbe«) beutet auf ben Umftanb, baf berglei. 
djen ®ef<hid)ten ober SÄAhrd;cn an gewiffen Jlagen ©orgelefen werben 
muffen. 3) Gin Qftührchen überhaupt. 

Legdr (fpr. legeh, legühr), leicht leichtfertig, leichtfinnig. 3mW.2J. 
gebraust man ba* erfte (wie bie Jraniofen ihr leger unb bie Sateir 
ner ihr levi«) auch uneigentiieh für leichtfertig. »Gine l«td)Ce ©irne 
(en lid)tf ©eren),« fagt man. 

Legeremdnt (fpr. Iegüremang) leicht; leichtfinnig, ffuc^iig. 
Legeretd (fpr. Següreteh), bi« f?eid)tigfeit; glüd)ttgfcit, leichtfertig» 

feit, ber £eichtfinn. — übrigen* mufc unfer 0eid)tfinn nicht mit 
(eid)ter ©inn ©erwechfelt werben. ®a« eine ifl ein fehler, ba* 
anbere etwa* ©ünfchenSwerthe*. SRan finnte ben Unterschieb jwi« 
fchen beiben eben fo angeben, wie ®6tbe unb Schiller (in ben 
3-enien) ben jwifhen ©d)lngeifl unb fd)8ner öleifl bezeichnet hoben.* 

Stur ba* Seichtere trügt auf leichten Schultern ber £eichtftn«i 
Xbet ber leichte ©inn trügt ba« ®ewid)tige leicht. 

Legion. 3n ben meiften güUen flnnen wir füglich©choor bafür fagen: 
»3ebt flnnen wir e« mit einer ganzen ©d)aar biefer Xrmfeligen auf» 
nehmen.« fRobinfon, fehlte Xu*gabe. 3« ben frühem Xuigcbe« 
ffanb hl«r Legion, gür: ihre 3ahl h«iht Legion, flnnen wir fas 
gen*, ihre Twenge ifl unjÄhlbar. ©enn ©onSRlmifchen Legionen bie 
{Rebe ifl, fo fann man auch *>on biefen, auf Sfotfer’« Xnfefien fleh 
flübenb, ba* ©eutfhe ©ort ©d)aar gebrauchen, ©enn fchon er h<rt 
«ksra (SChaar) für Legion, in biefem beflimmten Sinne genommen, 
gefagt. S. Xb. unter 2. ©d)flflr. 

I^egiren. 0 Xn Sieben* ober Seitenerben vermachen, 9leben©«r* 
müduniffe ober auch BermÄchtniffe f<hle<hthin machen; benn wa* be» 
^auptevben ©on {Rechtlwegen gehlrt, braucht ihm nicht erfl oermacht 
|u »©erben, ©ie SJerniüchtniffe (Legate) finb alfo immer nur für 
9leb«nerben. 2) Beim SJlünjwefen, eble« ©etaU mit uneblerem ©er^ 
fefcen, wofür man auch ben ©eutfhen Äunflau«brucf, befchiefen, hat. 
3n biefer Bebeutung flammt bö* ©ort entweber ©on bem 3tot 
L'ga, ®efeh, h«r, weit biefe ßerfe|ung ober Sefhidung nicht will; 
führlich, fonbern nach einem ®efe|e gefthieht, wobncch ba* Serhült* 
nt(i ber ©etaKartcn beflimmt wirb; ober ©on bem Xulfageworte ii- 
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gare, binben, uerbinben, weit bai fehlerer« Sftetail mit bem bef* 
fern vetbunben wirb. 3£u<h 1>6ct man eben fo oft ligiren, ali legi- 

rtn, fpr«d)tn. ©. Ligiren. fficibe werben auch oft al« Jtunftwort 
bet Rechter verwed)feli. SBahrfcbeinlicb jtnb betbe 2£6jtammungen je* 
nadjbem man legiren ob« ligiren fpridjt, gegrünbet. Äb. fügt bie 
Sölutbmafung bei: baß vielleicht ber SSegriff bc$ galten ob«, llnech* 
ttn, bec ©tammbegtiff fei, unb baß ba$ fPoct urfpcünglich von lau, 
lee, ober leg, falfd), fdjiimm, bife, Qextemme. -Diefe Vermutung 
fdjeint mit aber tf>cili etwa« ge§wungen, tf)dH and) beßroegen nicht 
»abtf<hcinlich ju fein, weil bi« ättern Deutzen Jtunftmbrttx, nicht 
«ui btt 9t. D., foRbtrn aui ber £>. D. Sftuubart entlehnt ju fein 
pflegen, Tee unb l«g aber 9t. 2). ftnb; unb weil im ^ranj. nllie*» 
vetbinben (Hgare) bafür gebraucht wirb. 

Legirung, bai SSerfebert «ber SSefdjitfen ber SttetaUe; bic ÜftetaUs 
uerfebuttg, bie SRetallbefcbicfung. ©. Legiren. 

Legislatiön, bie ©efebgebung. 
Legislator, ber ©efefcgeber. 
Legislatür, bte gefebgebenbe 23erfummfung, ber gefebgebenbe Äor* 

per, ber (BefebgebungSiath. Sflan fagt j. 83. wäbrenb ber streiten 
Legislatur, unb »erfleht bnrunter: jur 3fit ber streiten gegeben* 
ben öerfammlung in Jranfreid). 

Legitim, gefebrndpig, reehtmdfig; eä)t unb e^elid;; a. SS. ein fola 
d)ti J?tnb. 

Legitima, betjenige 5£^eil ber ßrbfehaft, welcher Jtinbern unb Eltern 
nad) bem öefefie aufaUen muß. Sir haben ^>flid>ttf>etl unb jünbcätfyeÜ 
baför. Legitima aeguisitio, bie rechts ober gefebmaßige lirtoer* 
b«ng; — cäusea, eine rechte ober gefebinüßige llrfache; — pos- 

s4ssio, ber red;tj ober gefebmüßige S3efib. Lcgitimum impedi- 

mdntum, eine gefebmaßige SSerbinberung; legitimus hsores, ein 
gefe§mdpiger ober gefehlter Erbe. (3uf.) S5ei ältern, auch mol 
bei neuern Sted)tSgeltbxttn, finbet man für impedimenta legitima, 

ben tfusbvutf Eh«&ßfl*n, von bem veralteten Eh, 5?ed)t, ©efift. 
»Wut Jtxanfyeiten, Weifen unb anbere Ebehaften entfdjuibigen auch 
hier.® 91<ut SScrfaffung bei ©tiftd St. Cyriaci au 
föraunfehmeig von E. 

Legitimation, bie Ecfytigung (©. Legitimiren), bie ©ültigma* 
d)ung, ober bai Ecbtigeu, bai @ultigmad)en. (jju}.) »Tfuch bie 
tfuSroeifung, bai Tfaätveifen, ber ^(uiroeii, bie ©ultigung.® SB. 

Legitime, gefebniüßig. 
Legitimiren. i) gut echt erflären, rnofür man im 9t. D. bai gute 

fBort tätigen hat. Sin unehelidjei Äinb ecfytigen. ©. 33remi* 
fdjei 0^. X\ SBdrterbuc^. ®iefei ü5oct verbient in bie allgemeine 
©d>riftfpra(h« ber Xeutfitjen aufgrnommen jit werbtn. (3uf.) 3. 
Richter hat ei angenommen, unb gebraucht ei von Sö&ctern, bie 
ffle gültig erfldrt »verben. »5r ßampe) hat «in ganjei ^eer von 
SBdrtern gcedjtiget.“ Widjt ya vertvedjfeln mit dd)ten unb dd)tigen, 
in bie Ächt erflvdren, verbannen, a) 2Rit ftd> verbnrben, feine 
macht vonveifen, fein Öiecht ermeifen, wofür man auch ftd) he* 
glaubigm fagen fönnte. (3u f.) Xudj fid) auitveifen, fagt man. 

Leguan, eine 2frt ßrofer ötbrehfen ober Heiner Ärofcbillc in aBcfttns 
bien, gegen 5 gup lang, mit einem e.figen Äamme über bem Wücfen, 
unb am £alfe mit einem auigev,ac!ten ©acte verfchen, brr ihm jum 
JCropfe bie.tt. 9Jon tiefen beiten Eigenheiten nimmt 18. (Gelegenheit, 
bie ®eiu’r.r»ung j?amm * «ib;d)fe unb Äropf» cifccdjfe bafür vor? 
iufd)lagen. 3hr ftleifd) foivcl, all auch if>t« <5i« foUen eine fchnrad^ 
hafte unb gefüllte Wahrung fein. 

Leibesconstitutiön, ber Körperbau, bie Ä&rpervcrfaffung, bie ^ci» 
bedbtfchaffenhett. 

Lementirf r, in 9t. ©adjfen derjenige, ber bie STdnb; mit Sehm übers 
jieht unb weißet; in O. Badf'ai ber fllieipev; allgemeiner, ber 
Sünchtr. 2)em Jkrn her ^auamagb unb ber $anb 

JDe« XiVicher^ bot es Svofc. ^pfeffel. 
9Bfr haben ater auch Zehnter bafür. 

L^mma. i) (Sin au$ einer onbern SBiffenfchaft au einer gegenwdrtt» 
genXbffcht entlehnter ober au^ülfe genommener ©ah; alfo ein2«hn* 
fah ober ^ulfofab. *) Eh«nahl« eine Übccfchrift. ©o gebrauchte 
ei j. SS. SDtartial: 

Lvmmata si quaerio cur sint adscripta, doeebo : 
Vl, si malueris, lemmata soia legas. 

Lenidntia, linbernbe Mittel, ober ßinberungömittel. 
Leiiitie, ein £inbmtng$mitt*l. 
Lenticullt, eine Jßerfleinerung von einer unbefannten ©ehneefenart. 

Einige finb nicht grbpec al* eine ßinfe, anbere al« ein fupferner 
Pfennig. Daher bie Deutzen SBenennungm: Sinfcnflein, ^fen* 
nigftein. 

Lento, in ber2on!unft, ein geringerer®cab be« Cangfamcn, aH largo. 
IDlehr wie commodo, gemdd)lich. Efd;ei\,burg. 2Clfo entweber et* 
n»a3 langfam, ober auch gebehnt. 

Ledntodon, fiotvenjal)«, eine ^flanje*, ber gemeine Warne ift Äuh* 
btume. 

Leontopetalon, auch Leontopddium, eine ^flanje, auf DeutfJ/, 
Sotveufup. 

Lepidöpteia, in ber Waturbefchreibung, flaubflügelige fold^e 
©chmetterltnge. 

I.^pra, bet iubifq>e ^fuöfah. 
Lessus, Ldsso, ein Srauergefang. Gffchenburg. (3uf.) tfueb ber 

Älagefang. 
Letal obey lethäl, tobtlid). 
Letavgie ober Lethargie, bie ©d)laffuchf, ber Sobe^fd)laf. 
Lethdrgisch, fcl>£affurf)tig. Ein lethargischer 0d)laf, ift eit) 

2obeöfd)löf. 
Lethe, in ber gabellehre, einer ber ©trüme ber Unterwelt, au« wel* 

chen bie Mbgefchicbcnen trinfen mußten, um ihr gan$ea irbifdjed £e< 
ben )u vergejfen. Der §lup bec SSergeffenheit. 

Ldttern, X)ru£fbud)flabcn. 2(ber auch ©djeift, unb in ber SWehr* 
ial)l ©chriften, ift bafür f<hon gebräuchlich. Die @d)rift freist enge; 
ei ift neue ©d)rtft; bie ©djrift ift abgenüht; fayt man. Daher 
auch ber ©djriftfajten, b. i. bec in geteilte Äaften, meldjvr 
bie ©djrifte» in Mbeceorbnung enthält, unb auö bem btr ©tfeer fc^t; 
ferner ber ©djtiftgießer, b. i. Derienige, welcher bie Lytteui, bie 
©chrift, giept. (3uf.) ©eiffert in'^arii, ber bie SSuchftahcn in 
©taben abgefürjt hat, nennt bic Drudbud;fta6cn ober Lettern bie 
X)ruc!ftaben, unb alle jufammengenommen, bae Dnufgcfidbe. Diefe 
Xbtürjung ber 3ufamnunfef>ung 5Pud)fta6e in ©fiibe fi}led)t»eg, 
madjt baa SBort auch für foiche ©vi;riftcn paffenb, bie gcfd)ciebe« 
werben, unb gecabe fein Sud) madjen foUen. 

Lettie de cachct (fpr. £etter bä Jlafchäh), ein geheimer iBerhnftbrief, 
woburch bte ehemalige JranjJfifth« Wegtcrung, ohne Urthcil uub 
Recht, Semanben ber Freiheit beraubte. 3(tuh ^angbrief far.b ich 
bafür in ber fleinen ©chrift: (£i:t f3iott ber S'cdp.gimg au Eus 
ropa. SOSeil aber bergleichen SSriefe nicht immer Verhaftungen, fon* 
bem auch anbere willführliche ©ewaiteioerfügungcn, j. SB. Verbau-- 
Rungen, geheime 2Cnorbnungen unb Verbote, aum 3roecf hatten: fo 
fbr.nte man ihnen bie allgemeinere Deutfdjc Benennung öjeiPviitbcief 
geben. Der ^ramöftfthr St am« rührt von trm Umjtanbc h*r, baß 
bergleichen ^Briefe mit be« dlänigeg fleinem Siegel vecftegelt würben. 
©. lKoth’3 gemeinnühJg«^ ^epicort. 4?c9na$ fdirhit bai von nur 
ehemahli gebrauchte geheime ©iegelbricfe, tvddjei von 3fnbern vec* 
worfen würbe, noch jc$t (1801) vorAujiehen. Der tfu«brucf 
aber hoch wivflich *u weit. 

Lettre de mirque (fpr. Setter bä SC?atP), ein dfaperbrief, b. i. eine 
von ber Regierung ^rtontperfenen trtOeilte tSodma^t, fteinbfeUgfei.■ 
ten ji:r ©ee auijuüben. jfapem iit jwar Bat. Urfpr«ng« von ca- 
pere, allein c$ h«t Deu.'fäjen Jtlang unb ift in bie Vcifofpradje aus¬ 
genommen, folglich eingcöürgert. 

Leateraat, in ber verbergen &e$t£frxa$t, Derjenige, ber bol 
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bet gduterung anwenbct; btt fduterer. S. Leu¬ 

teratio. 
Leuterät, in ebenberfelben barbarifchtn Spraye, ©erjenige, gegen bin 

bal £?ed)tlmittfl btt Sd Uerung angewenbet pitb. 6. Leuteratio. 

<10 ifl nicht abfttiftbtn, warum nicht überall, wo man biefel abge* 
fcSma-lte SBort gebraucht/ btr (SJegenpart, ©eguer obtt bie Qiegen* 
partti gejagt werben fünnte. 

Leuterätio. ©icfel ©eutfcf)lateinifcte S&ort witfr in btt Stcdjtlfpracbe 
flatt bei ©eutfd)cn Läuterung gebraucht. Interpönere xemeiium 
leuteretionii, bal Ovecl)tömittel ber i'duterung anwenben. SOJan 
meint bamit: »»on bem Süßtet eint ©rfldrung ober SJlilberung fei: 
»el bunfel ober unbittig f<hefnenben SBefcheibel »erlangen.* S. 2t b. 
unter f dutern. 3J?an gebraucht auch bal feltfame 2(ulfage»ott icu- 
terlren füf lautern in biefem Sinnt genommen. 

Levante. So nennt man biejenigen bem weftlicben ©uropa 6flli<h Ite* 
genbtn Sdnber 2Cpnl, nach welchen über bal mittelldnbifche SWeet 
hin £anbel getrieben wirb. SKan Monte Oflldnber ober Sftorgen* 
lanbtr bafür fagen; fo wie mogenldnbifch für levantisch. 2J?or: 
genldnbifcher Äaffee. 

Lever (fpr. Geweh) (bal) r eigentlich bol 2fufph<«- 3n bet £of* 
fprache bebeutet el bie bei SKorgenl bei bet sperfon bei JtÜnigl obtt 
Jtaiferl Statt ftnbenbe Söerfauimlung ober 2Cufwartung bet (Bremen; 
alfo etwa bie Borgens ober grühaufwartung. 

Levidtan, ein in bet SBibel uorfomnwnSel grc&el SBafferthier, nach 
Cfinigen bie Ölicfeneibechfe ober bal jlrofobiU, nach 2fnbern betJjpai* 
fifcb / unb nach bet gemeinen QJceinung bet SÖaUfifd). ®iefe le$ti 
SReinung ifl bie unwahtf<Seinli<hP ton allen, weil bie ©ilmeere, 
worin bet SBaUfifch lebt, ben 3uben unbefannt waten. 

Levit, chemahll ein 3ubenpriejfrt, aui bem Stamme £e»i. ©inem 
beit Leviten lefen, eine fprichwürtliche 9t. a. fo uiel all: ihm einen 
tüchtigen Berweil geben. 

Leviticus (nuralich Über), bal britte 33ud) Sftofel, worin bie SRedjtc 
unb Pflichten ber Ceoiten befdjrieben ftnb. 

Lexicogräph, ber Berfaffet eine! ©orterbud)!. 
Lexicon. ©ie grud)tbringenbe ©efellfchaft wollte 5Cuffd)Cagcbud) ba* 

für einführen , welche! aber »on bem beffern SBdrtetbuch »erbrdngt 
worben ifl. Ceibnifc unterfdjieb in bem einzigen ©eutfehen 2Cuffa|e 
(über bie $8cr»oUfommnung bet £>culfchen Sprache), ben wir 
oon ihm höben, Dictioniriuia, Lexicon, Nomenclätor unb Glos¬ 

sarium, burch bie ©eutfehen ^Benennungen: Söorterbud), Deutung^* 
buch t 9lambud) unb ©ptachqueU. gut lexicalisch fonnen wir 
oon SKörterbucl) fein SBeilegewort Silben. Sttir muffen baher für: 
in lexikalischer goen:, fagen: in SBSrtetbucbcfomi o«er — ge* 
ftalt, ober in Qkflalt eine! SBoctcrbuchl. 

L’hömbre (fpr. Gongber), ein befanntel tfartenfpiel, wirtlich ber 
Schatten*, »ictleicbt weil el in bem hf-Peh Spanien, woher el 
flammt, all ein örholunglfpiel bei flarfcr Sonnenhihc ucfprünglidj 
an fchattigen Örtern gefpiclt würbe. £ceifpiel, welche! SB. bafür 
»orfhldgt, würbe nut auf bal eigentliche L’iiornbre paffen, weld}el 
con brei ^erfonen gefpielt reivb. (5i wirb aber auch, mit einigen 
'Äbdubernngen ron oicr, ja auch nur »on jwei ^perfonen gefpielt. 
Speicht unb fchrcibt man el, ber ©eutfd)en Sprache gemd^ Bomber, 
fo fann c! für eingebürgert gelten, weil tf fo aulgefprochen unb ges 
fhrteben bie SDeutfche 2thntid;feit nid;t »erlebt; unb fchon m bet 
S3olflfprache lebt. 

Liaison (fpr. Siifon^, bie 23erbinbung. 
Liane, eine Schrarc^erpflanjc m 2fmetifa, tie mit ihren Sfanftn bie 

.S.tdm;;ie ber Ufiunte beraefralt umwinbet, ba| fie grünen Sdulen 
g-ci^en. ^ti-hti hebert, biefen ?'amen aud) im 2)eutf<h«n §u ge? 
brauet;.». 

I-icird (fpr. 2cuhr), eine granj. Scheibemünie, beten 4 auf einen Sou 
(0uh; gehen ; ein Pfennig. 

Libatiöu, if; »cr ^Xinberling burch iDpfergup »erbeutfeht worben; 

weil bie gottelbienflliche ^nblung, welche burch jene! Sateinifte 
fiJort bejeichuet wirb, barin beflanb, bap man »on flüfigtn Sachen, 
i. SB. »cm SfBeine, ehe man felbfi baoon geuof, etwa! all ein Opfer 
für bie ©itter abgof. Suther h^t befanntlich bal gute fflort 
Sranfopfer bafür. (3uf.) SBittiget h»at JOpferfpenbe bafür ge» 
braucht, welche! aber iu attgemein ifl, Sof SJeinguf. öben* 
berfclbe fagt au.f): 

Sie fptengfen (lilabaiit) bin gefimein. 
2lu<h ben ®6ttern fpiengen : 

2(Ue mit glf$R nun 
Sprengten ben feligea ©bttern. SDetf. 

Lib^ll, 8at. Libelius. 1) Sine ber Obrigfeit eingercicSte jllagefchrift. 

2) ©ine ®ch»ndhfchrift, wo man aber beflimmter libelius fsmdsus 
fagt. ©ine libelllrte Schuib, ifl eine folche, über bie man eine 

Älage eingereicht, unb bie nbthigen örlduterungen unb ©rünbe bei* 
gefügt hat. 2Clfo etwa eine gerichtlich eingegebene Schulbfoberung. 

Libellen , ein geflügcltel 3iefer, bie Jungfer ober SBaffcrjungfec 
genannt. 

Libellist, ein ©chmÄhföriftfteller, ober, um ben Webenbegrijf bet 
®etingfd)dhung ober 23era<htung jugleich mit auliubrucltn, ein 

©chmdhfehriftfer. 

Liberal. 1) greigebig. 2) 23tllig, götig, »orurrheillfrei ober «n* 
befangen, miib unb ebel. (Sinl ober bal Knbere wirb gemeint, 
Wenn man »on hherahr SDenfart, »on liberalen ©efimmngen , ven 

liberaler SBehanblunglart u. f. w. rebft. (3uQ* 3d) habe für li¬ 
beral unb Liberalität in bet etflen SSebeutung auch fpenbcfdlig 
unb ©penbefäfigfeit, nach leutfdlig, rebfdlig, ^eutfdligfeit unb Dieb* 
fdligfeit gebilbet. fDlan finnte auch fpcnbfam unb 0penbfam?crt 
bafür fagen. 

Liberalität, bie greigebigfeit, bie SWilbe. ©. Liberal. 
Liberatörium. S. Absolutorium. 
Libertin (fpr. 8ibertdng). 3n einem meiner frühem SBerfudje hatte 

ich 5Büjiltng bafür angefcht; allein biefel antwortet mefif ^«m De- 
bauchd. S. b. ©a wir für Libertii.age (oefere Üebcneart ju 
Lgm pflegen, fo bürfte i'odferling, welche! ich in ber golge tafüc 
bilfcete, bepr paffen. SSBir »erffehen ndmlid) baiuntcr einen fClcn* 
fehen, ber ffd) über bie ©runbfdde ber ©ottellehre ober Religion unb 
ber Stugcnilehre »egfefet, alfo in feiner ©enf* unb ^anblunglweife 
ungebunben (locter) ju fein ftch erlaubet. Jtlinger hat i'üflling 
bafür gebraucht: ,S5a0 p ba eben fagten, fagt bil nid>t jeber 2üfi* 
ling, ber nicht! all feine Steigung h&rt?* ^altaui hat greihatt 
(wie 9leibhatt) bafür, un^ bie Cat. drfldrung, exlex, hdrao di§- 
solutus, betgefügt. G» a te l hat aud) bal »on mir »ovgefefilagene fcof» 
ferling aufgenomnuiK (3uf.) Äuch ber 2fu3fd)t»eifling hat man 
bafür gefügt, welche! jwar »on |>epnah »erwotfen wirb, aber ohne 
hinteidjenben ©runb, wie el fd;eint. S. bal unter Exspectant 

über bie SBdrter in ling '^emerfte. »SBenn nicht -$r. ÄB., bet alte 
Oh*im, ein befannter 3fulfch»»eifling gew.-fen wdre.« ©ngel. 
gür, en Jibertin leben, h*t man auch locfrrn , all 3uffanblwott, 
gebraucht, »©och wo er leefert, fpielt unb fduft.« XBetffe. 

Libeitindge (fpr. gibertinag’), bie Ungcbunbenf;«it, ungebimbene ober 
lodere ©enL unb ^aublunglart. Ca »ater hat auch bal ©ninb* 
wort, bie S2c cf errett, bafür gefagt; unb Öatel bal 80 cf erleben ba* 
für angefeht. 

Libratiön, bie fchwanfenbe Bewegung, bal 0d)n?A«fen. 
Licönt, ©benbal, wol fonfl Accite genannt wirb; alfo Sßaarm* 

puer. 
LicentiÜt, ein 3itel. <3r bejeidjnct ©inen, bet bie ©rlaubnif erhol* 

ten hat, feine SLMffenfchaft, hcfcnberl bie 9?e<hllfunbe, ouljuüben. 
Liceutnren. 0 Befreien. 2) ©'el £>icnpl entloffen, »erabfehie* 

ben. 5) (rrlatibnip ober S3efugitip etlfjetfcit. 
Licenz, Sat. Licontia. 1) ©ie ©rloubnip, Sßemiütgung, greihfit» 

J. SB. Liceutia coaciondndi, bie ^vlauhnif JU prfbigen. 2) 
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3»*befoiibere in ben fdjdnen Äünffen, bie Freiheit, bir bem Äünftler 
Auftept, (ich wiffentlid) etwal an fid> ^fehlerhafte! ju erlauben, um 
fcurch baffel&e eine tjbfyeve Schdnbeit ju bewirfen. Licentia poe- 

tica, bie bid)teiifd)e Freiheit, ober bie 2)id)terfreiheit. 3) ‘Äul* 
grlaffenheit, Ungebunbenheit, gr«d)i)«it, Bugellofigfeit. ©iefe SBe- 
bcutung hat bal Sdort, wenn ©on einet Licenz in bet Äuffüftrung 
unb ben Sitten bie Siebe ift. 

Luitant, ein (bei einet Verffeigerung) S3ietenber. (?uf.) 2Cuch bet 
SSieter ldfit ffd) bafüt fagen. 

Licitatiön. 1) Das SÖicten. 2) ©ie Verweigerung. 
Licitiren. 1) 2fuf etwas bieten. 2) Statt ©er'.icitiren, ©erjteigern; 

im £. ©. ©erganten. abet Audion. Die St. a. meiflbictenb 
©erlaufen ift wiberffnnig; ffe muß bem Vleiffbietenben ober metjb 
bietlid) ©erfaufen lauten. 

Llcitum. 1) 2Bal ertaubt ift, bal Erlaubte. *) Sin ©ebot bei 
SSetffeigerungen. »3m gemeinen Ceben, fagt Stuft, >ff bal frembe 
SIBott entbehrlich; in bet geriebnen Sprache muß el wol bei&e.- 
galten werben.« 3d) frage; warum ? iöerfietjt man ffd) im gemeinen 
geben, wenn man Deutet Mbttec, fhtt bet fremben, gebraust: fo 
ift nicht abjufehen, warum bei gerichtlichen Verhandlungen bis nicht 
auch bet $ail fein füllte. 3fl bis aber, fo ©eebient bal bi« 
noch eh«, all bort # aulgeradrzt ju werben, wo el gerabe an 
aitern&thigften ift, baß man ffdj aUgemein©erftdnblich<* TfulbrüJe be» 
biene unb biejenigen ©ermeibe, bie bem ©eutfehen, all ©eutfehen, 
ftemb unb unoerftdnblich ffnb. 

Lictor, in bet Ptomifcben öJefdjichte, ein Vortreter bet ©tarttlbera» 
tber (Goasulen) unb einiget anberet obrigteitlidjec ^etfonen. Sie 
tragen ein Vünbcl Steden obet Siut^en , worin ein Veil ffeefte; 
man fdnnte fte bähet Vurtbeltcagec nennen. ÄUetn ©etraltiger .fcfjeint 
ju ihrer Benennung benVorjug $u ©erbienen, weil fte ben SBetuf hat» 
ten, ba, wo el nötl)ig war, auf S3efel;l ihrer Herren ©ewaltjugebrau* 
eben unb Hiebe ju ©erfeften. ©et Stante 0tccfenfned)t, welchen Än* 
bere bafüt ©orgefchlagen hot’««/ bürfte bem ganjen Umfange ihrer 
3B« ft»mmung nicht angemeffen, auch wol |u nichtig fein. ®h« wütbe 
ich 0tecfenbieiter in SSorr^lag au bringen wagen. 

Lieferant, bet tieferer, 3eune. 
Li^ue (fpr. eidft’), «ine gran&dftfche 5Keile, beten 5 jwei ©eutfehe 

teilen aulmachen. 
Lieutenant (fpr. gidtenang), ©on ben Beutfdhen aber Leutenant aul» 

getyretben. 2Benn el je bahi'i fommen foate, baß unfete durften 
©eutfehe Äratlnamen, ftatt bec freraben, einjuführen beliebten: fo 
würbe man bal ©. ©. Unterhauptmann ©ielleicht für Lieutenant 
p.tffcnb finben. 

Ligament, i» ber Ärjtencifunft, 1) bal 33anb; beflimmfer, bal ©lies 
beebanb. Jtinbetling. 2) SBei ben ©chtiftgießern jufammenge* 
jegene obet hoppelte Vudjftabcn, ein 2)®ppelbud)jl:abe. 3) ©et 
Verbanb. 

Ligatür, in bet Sonfunft, bie Viitbung, $ortbef)nung bet Steten, 
bie ©on einem Hafte in ben anbetn übergeht. Ligdto, gebunben. 
ß fcf) enb u tg. 

Ligiren, tn bet Sfechtfunff, au6«>inben, ndmlicl) bal ®ew«hr bei @eg* 
net! aul ber £anb beffel6en. S. auch Legiren. 

I.igue (jpt. 8ige). 1) ©ai Vunbnif, unb 2) bie Verbinbeten. 
Ltguist (fpr. Sigiji), ein Verbinbeter. 
Ligüstrum, in bet ‘P,Xanjenlehre, ^actrigel, 9?atnweibe, nicht Svhcin* 

tveibe; benn biefe le^te tfb eine 2lrt ©on SBeibe, Ligustrum 
abet nid)t. 

Lilas (fpt. 8ila); ber ©panifche ^lieber ober ^olunber. 3m Deut-. 
fhejt gebraucht man biefel iöort blo$ bie §atbe ber Vlüthe biefei 
©eftrd’tchl bamit *u beieichuen, alfo für Spanifdhe glieberblütbfarbe. 
(5uf.) STtan hat biefel 5®ort baburch ju einem ©eutfdjen gemalt, 
baf man el in ?ilacf umbilbete. SS. fdjlügt glieberblau bafüt ©or, 
weil el auch weife glieberblumtn gibt, folglich Slieberbluthfarbe 

ju unbejlimmt fein würbe. 
Limbas infäntum, bem (Semeinglauben (katholischen) jufolge, ein 

abgefonberter £>rt neben bet ^5Ue für bie ungetauft gefiorbenen 
Jfinbet, wo fte, ehe fte in ben Fimmel auföenommen werben finnen, 
etfi «on bet ßrbfünbe bur<h Ceiben geteiniget werben mfiffen. Lim- 

hm hei&t bet 0tt*eif, hi« bet SKanb bet ^>6Ue. 
Limhus pätruni, nach bem SR6mifd)enÄirchenglauben, gleich bem Lim- 

bus infantum (<©. b.), ein Ort neben ber £6lle, wo bie Seelen ber 
Viter bei alten Vunbei ber (frlbfung burd) Jtriflul howtm, hil fte 
burd) beffen Höllenfahrt befreit würben. 

Limiutiöu, bie (5infd)rünfurtg obet S3efd)ranfung. 
Limitativ, einfd^rdnfcnb, befd)rdnfenb, j. ». eine folche »e. 

bingung. 
Limitiren, etnfd)ranfett ober htfd)r5nfen. 
Limonade, 3itronentt>af[er. 
Limdne, bte Zitrone. 
Linea, bie Cince; — adscenidntium ober suprfrior, bie aufffei^ttt* 

be; — descenddntium obet inferior, bie abfleigenbe; — colla« 

terdlis, bie Seitenlinie, ©al S3ort Sinie iW swat aul bem 8atei* 
ntfehen gebilbet, aber eingebürgert. ©onft fann man freilich auch 
halb Strid), halb $ug, baib Beile fagen. 

Lineal, 8iid)tfd)eit. ätnbetling hat 2tid)tftab, ©erabfiab unb 
0d)lid)tholj bafüt ootgeffjlagen; aHein 9itd)tfcheit ift wenigftenl in 
ber Spradje bet £anbwerfet, fchon üblich: wirb auch, wte Suti« 
bemerkt hat, in «Item mejjfünftigen Schriften gefunben; butd) 0tah 
hingegen wirb bal SSerljeug, wooon bie SJiebe ift/ nicht 0ut bejeich* 
net; 0d)lid)thols aber fönnte (nach ber Ühnlichfeit mit 0d)lid)ts 
f)obel, 0d)lid)tfeile, 0d>lid)t|tahi u. f. w.) eher ein SfBerfjeug 
jum ©dhlid}tcn obet @lattmad)en bebeuten. (3uf.) SJlatt ©ets 

ft'ht unter 0d)lid)tf)ol5 auch fch°n «in SBrettchen, womit man beim 
Jtornmeffen übet ben gefüllten Scheffel obet Himtcn hinfdhrt, um 
bal übctflu^ige abjujtreicben. 

Lineam^nte, ßuge, ©efid)tl5uge, ^anbjuge. 
Lingam, bal nachgebilbete mdnnliche -teugunglglteb, »elchel ln 3tt» 

bien ein ©cgenjtanb bet Verehrung ift. ©aber bet Lingambienft. 
Linguist, ein 0prad)fenner, 0prad)geletyrter. 
Liniiren, beffet, lifiehen, Cittten jietyen. gur: ein 95latt liniiren, 

fdnnte man el beltnten fagen. ©a« ©runbwort Sinie fann man 
freilich für eingebürgert halten; aUcin bie S»lge, welche Stuft bats 
aul $teftt: «baf man bieferwegen auch bal Jfulfagewort lineiren un* 
tet bie ©eutfehen idhlen muffe,« fann ich ‘ben fo wenig unterfcftrels 
ben, all ich tiefem Spradjfotfchet eintdumen fann, wal er hM« 
j« weitetet 8ted;tfertigung anführt, »ba^ halbiren, stolziren 

unb einige dhnlid)e Bwitterwörtet biefet 2Crt, in welchen bte frembe 
(Snbung iren einem ©eutfehen SSorte angchdngt ift, ©eutfeh ffnb.« 
Halbiren unb stolziren lauteten urfoiüngtich halben unb flogen 
(ober fidljen, wie 2Cb. aul bem ©afppobiul anführt), ©ataur 
bilbete man in bem barbarifhen SOtittelalter bie 8ateinifch feinfottett* 
ben haibare unb stolzare, unb leitete aul biefen wiebetnm bie halb» 
beutfehen halbiren unb stolziren her. SBeiben mu| bie Aufnahme 
in unferet Spraye, fo lange wir für bie Spra<bdbnlid)fcit noch ei» 
nige Ächtung haben, unbebingt ©erfagt werben. 6. betbe an ihrem 
Orte. 

Linimentuin, eine 0albe. Linimentum roUtile, fTüdhtige 0albf. 
Linön (fpr. Sinong), auch Linomble (fpr. Stnongp’l), eine Ärt Äam = 

mertuch, feftt fein« S*rtuman&. SDtan ©d)leiertuch bafüt ein» 
geführt. 

Liqueur (fpr. 2iWbc), gebrannte! ?S3affer. Vielleicht wdte el nidht 
ju fühn, ©eiffwaffer bafüt ju fagen, ba wir ©eift, in SBeingeift 
u. f. w. in tiefem Sinne «tt gebrauchen fchon gewohnt ffnb. (3uf.) 
S3- fhidgt 3»cferbranittwetn bafüt ©ot. ©il tdnnte abet beffet 
beu Rum bezeichnen. 

Liquid, flar, moiefen obet belegt, i. V. eine fdefte Rechnung obet 
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goberung. (3uf.) 3n ber Slaturlehte »erficht man unter liquiden 
glüßigfeiten, tropfbare. B. 

Liquidation, bie Älarmachung ober bat JUarmadjen einet Sted).- 
nung burch ttnterfudjung, Beurteilung ober Darthuung ihrer Slid)* 
tigteit. SDtan lieft fdjon oft in öffentlichen Sorlabungen, baß j. SB. 
©Idubiger aufgefobcrt werben# $ur 2Cngabe unb itlarmacbung (ad de- 
elarandum ober profittndmn et Jiquidandum) it)rer goberungen 
}tt etfdjeinen. (3uf.) (ft bcbeutet a6er auch bie Berichtigung ober 
Bejahung einer ©djulb ober ba« 2fbfinben wegen einer ©chulb, für 
welche Sebcutung SBolfe b<j« SBort 2lbfunb gebilbet bat: »Sticht 
ftreitlicb, fonbern frieblid) »ollen wir unfern Tlbfunb machen.« 

Liquidiren, eine «Rechnung unterfuchen, flar machen, abmachen, ab* 
tbun# berichtigen ober befahlen. 

Liquidum. 1) @troa« glüßige«. a) eine erwiefene ober flare 
©chulb. 

Liquor. Diefe« SBort, welche« eigentlich nur eine $lußigfeit ober 
etwa« glüßige« bcbeutet, ijt jur au«fchlie{jenben Benennung eine« bes 
fannten Ärjeneimittel« geworben. Jtinberting hat e« burch 
Äcaftwaffer verbeutfehen wollen; allein biefer Kuübrucf ift, fo viel 
ich weife, fdjon für aqua confortans üblich. Dasjenige Grienet* 
mittel, welche« man Liquor nennt, heißt auf Deutfd) von feinem (Sr* 
ftnbec: -£offmannifd)e Stopfen. 

Lira, in bet SOteptjahl Lire, eine 3talifche SJlünje, nach Büfching 
ungefähr 7 &Qt. an SBctth. 

Li«, eine jtreitige ©ache, mit einem SBorte, bie ©tteitfuche; —pün- 
den», eine anhängige. Litis consdrtes, bie ©tceitgenoffen. Li¬ 
tis contestätio; bafür werben hin unb »lebet gebrauch*: i. bie 
Grinlaffang, von ber 8t. a. ftcf> auf etwa« einlaffen. £in!’« 
Äated;i$mu$ be« Jtanjellciffil«. s. Die itriegöbefeftigung. Ärieg 
bcbeutet hier ©tceit ober öicdjtSjtrcif. ©. 3Cb. (3uf.) Da« erfte 
ift unftreitig vor/atjiehen. ®tatt be« anbern müßte man wenigjten« 
©treitbefefligung fagen. Litern movlren, einen Öfecht^flteit erb*; 
beit, anjetteln. Lite penddnte, wahrenb beö iKed)t«Ijanbel«. 

Liste, fca« Ber$eid)ntjj, bie Sioüe. 3nbeß ba üifte unfere ©pta<h* 
ühnlich^it burch nicht« beleibigct unb fdjon allgemein üblich ift: fo 
fann e< für eingebürgert gelten. 

Litanei, tyeifit auf ©riechifdj, bafi glehen ober bie Bitte. Stöan fünnte 
Bitt* ober Slehgefang bafür fagen. ®ö wirb aber auch uncigcnt* 
lieh genommen, ©ein Brief, fagt man, enthält eine lange Litanei 
von SSefd)wctben. «fjier fann man Älagclieb bafür fefcen. 

Lit de juslice (fpr. bü Jüjtihß’), helß* budjfMblich überfegt: ein $e» 
rechtigfeit«bctt. ©o nannte man ebemaftl« in granfreidj eine üffenf* 
lidje unb feierliche 3Cu«übung'bet wiulübtlichen £ünig«gewalt, bie 
barin teftanb, baß ber Äänig, begleitet von ben Prinzen feine« £au* 
fe« unb von feinen erften Dienern, in bem fogenannten Parlamente 
erfchien, um eine Berotbnung, wcldje biefe« al« ein 8anbeSgefcg 
anjunthmen fidb geweigert hatte, vom Tfwone h«tab mit ©ewalt in 
ba« ©efeftbuch eintragen jtt lagen. Der Äünig faß bei biefer ©elt-gen» 
heit unter bem Thronhimmel «uf einem Äiffen; hatte ein -Stiften im 
Slücfen, unb ein« unter jebem ßlbogen; baher bie Benennung Bett, 
©eilten einfl in irgenb einem SKeiche mit fo manchem Zubern au« 
Vorigen Betfaftungen auch bie Lits de justice wieber ^urüctfehren, 
fo müßte man ben 2Cu«brucf burd) ©ewaltSlager verbeutfehen. Der 
Ä5nig hat ei» ©ewaltälagec gehalten. 

Litera, bet Buchftabe; nach ©eiffert unb Sßolfe, bet ©ta&e 
fvhlcd'tweg. 

Literal, bud)flablid>/ h ». eine folche überfehung. 
Liieräliter, bem Buchflaben nach/ bu^jlablid) 
Literarisch ober Uterser, läßt ftch mciilentheil« burdj gelehrt geben\ 

j. B. vergleichen Befdjüftigungen, bergleid(jen Leitungen, bergleichen 
©efchichte u. f. w. JSuweilen fbnnen wir auch bieft« Scilegewort 
b«rh eine 3'.ifamm<nfehung mit Bücher umgehen, *. SB. bie Büc^r* 
9tfd;icht« für Literürgefchichte. 

Literätor, etn Budjerfeitner; ein ®e^c^rfer in engerer Bebeutung. 
Liteiatür. i) J>a« Büdjerwefcn. »ührberbt un« unfer Bücherwe* 

fen.« ©leim, a) Die Büdjerfenntniß ober Budjerfunbe. 3m 
gemeinen beben, unb wenn man minber genau rebet, wirb Literatur 
ouch oft für ©elehrfamfeit unb für ^iffenfdjaft genommen. Die 
fd)üne Literatur SB. ift nicht« anber«, all bie fd)6ne ober fd)Ä* 
nere ©elebrfamfeit, ober bie fernen 5BifTeRfd)aften. ®ine Li- 
teraturjeitung ift eine gelehrte, ober eine ©clfbrtm$eitung. Die 
Deutfche Literatur, ba« Deutfdje Bücherwefen, bie Beutfdje ©e* 
lehrfamfeit Literaturbriefe finb Briefe über bö« ©idjetwefen. 

Literatus, ein ©elehrter. 
Lithograph, i) Der ©teinbefchreiber. a) Der ©feinbrutfer, b. i. 

(Siner, ber bit ©teinbrueferfunft verficht unb au«übt. ©. Litho« 
graphie. 

Lithographie, i) Die ©te*n6efd)rcil>ung. a) öfne tonJClopl 
©enefelber in SOlündjen fürslich erfunbene Äunft, woburch Xlle«, 
wa« bie Äupferflcchet;, -fboljfchneiber • unb Budjbrucferfunft teilten, 
öuf ba« »oUfommenfte nad)geal;mt unb babei ungleuh wohlfeiler wer* 
ben foll. Der (Stfinber felbjt hat ftc auf Deutf«h bie ©teinbruefer'- 
funjt genannt. SBenn 2Ülr«, wa« bavon gerühmt wirb, fid) 
tigrt, fo gefjärt biefe Äunjt «u ben mertwürbigften Qirfinbungen u» 
ferer 3<tt. 

Litholög, ber ©tetnfemter, ©trinfunbige. 
Lithologle, bie ©teinlehre. 
Lithonomle, ber ©teinfdjnitt. 
Lithophäg, ein ©teinfreffer, ©teinfdjlinger. 
Litigatiön, ba« Bted)t«flreiten, ba« Rechten. 
litis denuneiätio, bie gerichtliche Älage. 
Litotes, in ber Stebefunft, eine SBelebnng (Figur), woburch man bie 

©acbe milbernb au«brudt; alfo bie COtilberung. 
Littorale, ba« ©tranblanb, Jtüjlenlanb. 
Litür, ba« 2lu«tilgen, 3(u«frahen. 
Litürg, ber Borgänger im Jtirchenbienfte. 
Liturgie, bie Borfchrift ober (Sinrichtung ber üffrntlichen ®otte«»erfbi 

rungen; wofür man, ohne genauere SBeflimmung, bie fi<h von frlbft 
ergießt, Äirchenvorfdjrift ober Jlirchenorbnung fagen fann. Jtin *' 
berltng hat Äiidjengebraud) bafür angefe$t; ba« ift aber ritus. 
fitübiger hat auch Ü'ird)enbienjt bafür gebraucht: »Dahin gebürt 
bie SBefiimmung be« fogenannten «Urdunbienfle« (Liturgie).* 

Liturgik, bie 5vird>cnuorfd>rift ober Äirdjenorbnung. 
Liturgisch, firchcnbienfllid). 
Livrant, (Siner ber etwa« liefert, ein tieferer. 
Livre (fpr. Siwer), ein *J)funb, wonach in granfreidj unb ©nglanb 

©elbfunimen berechnet werben. (Sine Summt von taufenb pfunb. 
Taufenb Pfunb Sterling. (3uf.) 3<h habe in meinen Steifen ben 
beftimmtern Xu«brucf SRünjpfunb für Livre verfucht: »gür 8o 
SKünjpfunb ober ao 8lthir. unferl (Belte«.« öbenbiefe Deutfche 
Benennung hat auch ©elfferf. 

Livree: Die alten D. D. 2Tu«brücfe ^>offarbe unb £eibfarbt paffen 
nur, wenn auf bie garbe bet Livree allein gefehen wirb; aber nicht, 
wenn man bie ganje Jtleibung felbft meint, ©unfifieibung, wel* 
d>e« ^>epna| vorfchlägt, würbe eher für Momur unb für ba« 
Costume ber üffenflichen SBeamten paffen Bel Livrde aber wirb 
nur an Bebiente gebacht. Äinberling hat baher SMenertracht 
bafür angefe$t; wofür man auch Bebienteni ober D)ienertleib fa* 
gen fann. 

Livr^eraupc, ift fchon unfer bem 9?amen SRtitgelraupe befannt. 
Local, ©tuh fagt: «Bon bem Deutfdjen Subst.ntiv (©runbwo.rt#) 

S)rt lüßt ftef) fcf;werfi«h ein SÖort cb.'eiteii, weldje« ba« frembe ver.- 
bringen wirb. £>rtmüfHg, wie fdjriftmnfig , mag ich felbft nidjt 
fagen.“ 3<h auch ntibt; aber wa« hindert un« ürtlidh/ ba« .Örtli¬ 
che, tie Örtiidjfeit unb bie iDitäbefdjaffenheit ju fagen? Örtlid) 
ijt ja aud; fd;on l&rtgfl in ©ebrauch. 
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Locatttftt, bi« jürtlidjfeit, unb bi« ^rtdbefdrjrtffen^eit. jbttlid)f«it 

bot (Satel, ober nidjt 2Cb., aufgenommen. 
Locärium, b«t SBiethjind, bas ; bi« Sftieth«, bi« (O. © 

ber) ^fld)t. (3 u f.) 3n b«m .Königreiche SBeflfalen verfielt man 
iret unt«r SD?i«thjinS «in« Xbgabe ob«« Steuer, bi« man von bem 
«tiethjinf«, J» welchem man wohnt, ««{«gen mu$; alfo «in« 2ttiethJ 
fteuer. 

Locatalre (fpr. fcofatdr’), tat Locatdrius, ber 9ftictf)dmann ober 
SJ?i«th«r, ber 3in«mann, ber $ad)ter. 

Locaiiön, bi« Vermittlung, bi« 23erbingung, bas 93«rbi{tgen, bet 
ob et bal 58erbing. 2Cb. bat bis lebte fBort nur als «in ber bvitten 
QJattung (neutrurn), ba$ SJetbing, auf genommen ; mir bingegen ifl 
es nur mit bem Xnbeutcr b«t «rften Gattung (b«r) ©orgrtommen. 

I. ocätor, ber $ttermiet()er ober 9Wietf)^i*rr, ber 23erpad)t«r. 
Lriuhieii, ber »lutfiuh no«h eine« ©eburt, ber ßieburtSblutflu#. 
Löci, be$ £rtS. ©er Pastor Jod, ber iprebiger bei ÖrtS, brr 

£>rtSptcbig«r. 
J. ociren. ») 20t «inen £>rt f«b«tt ober fleUen; habet translociren, 

verfemen. *) ^fuöttjun, b«rmict()«n, ©«rpadjtett. 
I.öco, auftatt. L. S. >. t. Idco sigilli, an ©ifgeld Statt. 
LocupWitiren, bereitem. 
I.örus communis, ein ©«ineinort, (3em«irtpla&, ^Jemeinfab ober 

G/tmeinfpvud), b. t. «in alltäglich«« ©ah, unb beffe» 9«»r 
fcjjon' «on vielen wwberholte örört<rung. 3n biefer fficbeutung pflegt 
jener fiat. Kußbrucf ie$t burdjgdngig genommen ju roerteu. 3n ber 
ältern SRebctunfb ©erjtanb man barunter allgemeine©©*!}«, QUf welch« 
ber «ebner burd) feinen befonbern ©egenftanb geleitet wirb, unb bei 
welchen er, ietod) jwedmd^ig, ju verteilen ungewiefen würbe. 2Cb. 
hat über bie hier bafür angegebenen erfleu beiöen ©eutfthen XußbruX« 
ba# S>erwerfttagSurth«U auSg«fprod>fn. ör fagt baoon: »®t'mein* 
ert, eine bucbftu blich«, unb bah«t fefjr ungefchidte Übevfehung t>«s Ca* 
t«inifd)«n loccs communis. 92o<h ©erwerflid)«r ijt fcaS ©on Xnbern 
bafür gewagt« (35emeinpla&.« 3Cber ifl benn jebe wörtlich« Überfe* 
hung obn« Unterfchieb besorgen, weil fie wirtlich ifl, für oerwerflich 
)u «rfidren? ©as fann ich nicht ffnben. SJlan fehe (Melber bie ©or* 
flehenbe Whanblung ®. io5 u. folg., »o idj bie Siegeln, nach wel* 
ctjcn bergleichen wirtlich« Üb«rf«hungen entwebet jaldfiig ober unju* 
Id&ig finb, nach ©rünben «ntwicfelt hi&«. ©a mm 2Cb. überbaS 
fein« heffere Ub«cf<h«ng anjugeben weif», fo würbe fdjon bl« 9tcth*. 
wenbigfeit bief« wirtlichen JBerbeutfchungen, bie für ©eutfehe hoch 
immer ©erjlanblicher, alfo auch beffer, all jene Cat. «Bitter finb, 
©oUtommcn rechtfertigen. ^>ieju fimmt aber aud) noch, baj untere 
CchciftfleUe« fd)on fo oft ©ebcauth bauon gemadjt haben, ba$ fte für 
allgemein üblich« Äusbrüd« gelt«n fönnen. »öS ifl «in «rgiebiges^es 
tneinpldhd)tn.* «Bieianb. »©och auf tiefem Cüemtinorte laff« 
ich mich wol wieber ein anbermahl treffen.« Cef fing. »SBtr ha* 
b«n b«n®«meinplah ber Jufriebenheit fo j«rfplittcrtic.« Shümmel. 

Logarlthmik, bie ?(nmeifel«hr«, beutiiehet , aber fceilich nod) länger, 
bie SerhiUtnipseigerfehr«. Untere haö<n S3Beif«jahUnlei}.ie bafiic 
©orgefch lagen. 

Logarithmentafel, Ktweifetafel, 83«rhdftnipn?eif«r ober —jeigeta* 
fc(, ^Btifc^ablentttfei. 

Logarithmus, ber Vlnweifer. S3utja. Öatel hat btefe S3erbeut* 
fch«ng angenommen. (3uf.) ©egner hat ^erhültni^ahl bafür 
getagt, »nbere haben noch befUmmter SSerhditui§5eiger ober 2*er* 
hc^ltni^ceifer bafür angegeben. SSerhdltnijjjahl j«*be, bie mit 
einer anbern in einem gewiffen SSer&iitmfTe fleht, i. ©. 2:4 = 
4 : S. ©i< finb ©tet SSerhdltnifhahlen, aber bepwegen nicht ©iet 
Logarithmen. Untere haben, etwas ju unbeflimmt, SBeifejahf, 
b. i. biejenige 3ahl, welch« in ein«r Steih« ©on 3ahlcn in bejtimmtet 
gottfvhrcitung ba# SJerhültni^ b«r öin$«it ju irgeno einem ©liebe 
biefer Sleih« weifet ober nschweifet. 

Leige (fpr. 80g«;, ©iefeS Sranjdftfthe Älort ifl aus bem alten ©eut; 

fchen ßauhe entflanben, woraus in bem mittfern 3eitafter bie neu* 
lateinifchen ICußbrüctc lobium, lobia unb laupia, fo wie aus btefen 
wieberum bas 3tat. Loggia unb baS fjftanj. Loge gebilbet würben. 
Uaubc bebeutete, nach Äb., ein oben bebeeftes, an ben ©eiten offe« 
fh'benbes ©ebdube, ober einen folchen Sh«il eines ©ebdubcS, einen 
©chuppen, SJerfchlag, eine ©alerie, ^alfe u. f. w.; baher auch 8u# 
thet SRid)t. 3. ein ©on ben ©eiten offenes Btntmet, alfo ein? Loge, 
fcaube unb ©enuneridube nennt, welches SRtchaclis burch ©om* 
meefabittet verheutiget hat. ©ahet auch im ^ennebergiftberÄK©. 
öieitiroalb’S *^ennebfrgifd;e0 Idiotioou) eine ömporfirchc ober 
eine ©alerie in ber Ätrcfje, ein 9>orlübc ober ©mporläube genannt 
witb, unb im .peffifchen i'übe ben ®oben unterm ©ache bebrütet. 
SReinwalb mgt (am angef. Drte), baf bei biefem 2?orte ni»ht, wie 
21 b. will, ber ^auptbegriff S3ebec!uug, fenbern (^rtjühung fei; unb 
er leitet befwegen fowol biefes i^aube, als auch baS 3talifche levare 

unb granjdftfche lever, fo wie auch bas ©eutfih« ^©b (örhebung 
burd) «Borte, exaltatio) aus ötner ©uette h*r. ©em fri nun aber 
wie ihm wette, fs fcheint ffaube je^t nicht mehr für Loge ju pafTen, 
weil wir jn fehr gewohnt ftnb, an ein ©on 33dumen unb £ccfcnw«f 
gebiibcteS ©arteujimmerchen babei ju benfen. öher würben, fdieint 
es, '^tuhl unb Qfe|lühl, weld)e für Logen in ben Jtirch«n übli^ 
finb, fid) baju eignen, in allgemeinererSBebcutung eingeführt ju wer* 
ben. 2lUenfatf$ könnte man bie Logen tn ben ©djaufpielhdufer» 
burch ©d)augef!ul)U unterfd>eiben: »«Jtan führte mid; in ein©d)au* 
gefluhl hatt an ber £5üf;ne.« 502. Steifen. — ©ie Freimaurer 
©erflehen uatcr Loge fowol ben ©aal ober bie $alle, worin fie ihre 
23erfammlung«n halten, als amh bie [ich ©erfammelnben 9J?itglieber, 
unb bie £anblung Deo 3}crfammelnS. ©ie Slerbeutfchung bes 
SBovtS in biefer breifachen S'ebeutiir.g bleibfibnen felb-l überlaffen. 
(3uf.) ©en Logen'faal ber SPlaurer fann man, nach 58. fiSorfchlag«, 
SÄaurerhaU« nennen. 

3n biefen h«il’gen Rattert. 
Logeäble (fpr. logah’i)-, bewohnbar, bequem. 
Logement (fpr. gogemang). 1) ©je UBobnung, bie SJebctttfung. 

2) 3n ber jtriegs&aufunjl, tas Feftmachen eines ©on ben JBclogerevn 
eroberten Sofiens. 

Ldgic. ©ie gebräuchliche ©eutfehe ffirnennung ifl 23cr»unftlehre. 
©agegen glaubte ich in ber ^reiöfdjrift erinnern ju muffen: ba£, ta 
bie SBt^immung biefer «öiffenfehaft fei, ben regten f^iebroitd> ber 
SSernunft jur örforfchung ber «Bahrheit, unb nicht bie Vernunft 
felbjl, iu lehren, fte wol «her eine 5ß«inunftfunfl, als eine S?er; 
nunftlehre genannt ju werben ©erbiene. 3dj fügte in bem 9tadj* 
trag« onb anberwdrts hKni: baf fchon «Stieler bie Logic 33er* 
itunftfunfr, 8eibnih aber in ben Unuorgreiflidfcn ÖJebanfen «c. 
fie ein« ^enffunjl genannt habe, wobei mt einerlei ©runb mit mir 
©or 2lugcn gcbsibt }u h^bm fd;«ine. ©agegen erinnert« 86 wc in ben 
SSeitidgen jur weitern ViuSbilb. ber 3Deutfcf?. ©prad)«, @t. V. 

©. 145: .»©iefe Benennung fei ju enge, inbem ber 9iame Logic 

bette«, fowol «ine $ernunfli©if[enfd?aft, ’ als auch ein« 58eritunft* 
furcfl in (ich faii'e. 3«ne habe «a mit ben Siegeln unb 93orfd>r*fteit 
felbft, bief« mit ber jwectmdvigflen unb fchi.tlichflen Tfnwenbung ber* 
felbfi» 3« thun; beite jummengenommen mad)ten bie iÖernunftlebr* 
aus.« 3n einer Ännierfung fügte er noch fclgenbe ©rlduterung hin* 
ju: ie*>e 5u nennenbe Üel>re jeefättt in jwei ^auptabth«ilun* 
gen, in ben tpiffenf4>aftlidh«n (theoretischen) unb in ben auouben* 
ben (practischenj Zf)eil. 3enen fönnte man auch ben reinen ober 
abgewogenen Sh eil nennen. So gibt es iu ber ©röfjenlchre eine SKe* 
d)eniviilenfd)aft unb eine 9ted)cnfunjl, «ine SWefjwiffuifdjaft unb 
«ine S)fcjifunjl. ©«^gleichen begreift bie ©ptad)lc!)t« eine ©prad)* 
wi)Jenfcf)aft unb eine ©prad)funjl} jene fchliejt bi« Cehre ©on ben 
Siebethetlen unb ihrer 23erbiubung; bief« bi« ficht« ©om ©Itil ober 
Vorträge in ft<?. öh«n fo gibtß in ber Stomehre «ine ^omviffert* 
fc^aft unb eine ^.‘onfunfl u. f. w.« 3ch finb« nun biefe SSemerfuBi 
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3«! tmt gegtfinbet; allein ba BernunftwifFenfchäft f!<h bo$ befTet 
tu ftn.-c allgemeinen Benennung ber gefammten # oll bet 
bloficn Logic iu eignen fdjeint: fo.fdjfage ich für biefe le|te ben Ra: 
mm jEDenflef)re cot; welche beim ihrem wiffenfchaftlichen Xbeile «ach 
eine ix>ifT*nfd>aftr unb ihrem aulöhenben SheUe nach eine 
5Denftunft fein würbe. Man Finnte biefe beiben Unterteile auch 
bte reine unb bie angeroanbte Benfleh« nennen. Biefe Benennung 
fcheint auch auf bte, non Jtant gegebene (SrFlärung ber Logic »oU* 
fomraen *u paffen: .(Sine ©ijfenfchaft ber Berftanbelrrgeln über« 
haupt.« Berftanbelrcgeln ftnb hoch nicht« anberl atl biefenigen 
Regeln, nach welchen wir benfen; folglich tfl bie ©iffenfehaft biefer 
Regeln auch nicht« anberl, all eine Denf lehre (Benfwiffenfchaft unb 
Benffunjl). Ctatel hat Deuffunjt aufgenommen, unb ihm 58er* 
nunftfunjl beigefugt. Bai erfte fcheint be^eichnenber ju fein. (3of-) 
Bie ültefle Beutfche Benennung biefer ©iffenfdjaft fcheint Bernunft* 
fünft «tt fein. Schon oor 200 3ahren bebiente ft<h berfelben ein 
Btann, ber einer ber Srftcn war, welcher biefer ©iffenfehaft ein 
Beutfche! ®ewanb anjulegen fuchte. S. Logica, b. t. Bernunft= 
funft, nach &«• l^od)b«rf>önibten P. Rami Dialectica erftlid) Sa« 
teinifch tmnb folgenbl auff Xeutfd) jugeridjt unnb verfertigt u. 
burd) Coswinum BBafferleitcr, Mulhemium. i5go. ©ebrueft 
ju Srfforb. — ;Denf lehre, bie in 2)enffun{t unb ©enfmiffen* 
fchaft jerfüut, fcheint mir inbef ben Borjug ju oerbienen, weil biefe 
©ürter beutlicher bezeichne«. 

Lögiker; ber gebräuchliche Beutfche Rameijt Bernunftfehrer; ich glaube 
aber, ba| man ihn paf lieber £)enf lehret nennen würbe. 6. Logic. 

Logircn (fpt. logiren). 1) BBohnen. •) Bei fi<h wohnen laffen 
ober SBohnung geben. 

Logis (fpr. fogih), bie Uöohnung, Berufung. 
Ldgitch. ©enn bie ®rünbe, bie ich oben unter jEithctisch vorge* 

tragen habe, bie ©ieberbelebung ber uul in fo vielen Wällen unent.- 
behrlichen Beiwürter lehrig unb funftig bewirfen Fünnten; unb 
wenn bie Romen £>en!(ehre unb B5enffunft für Logic beliebt wür¬ 
ben : fo Fännte man für logisch benffehrig unb bentFunfiig fagen. 
(3 u f.) Wut logisch richtig Fünnte man vielleicht auch benf richtig 
unb benfcecfyt, für logisch« Richtigfeit bie B)enfrid)tigfeit fagen. 

Logogryph ober Logogrlph, ein SBortrÄthfcl ober 33ud;|tabenrAth* 
fef. ße|te« hat (Satel. 

Logomachie, ein BJortfirett. ©eit bei einem folgen Streite an (Snbe 
nicht! hctauljufommen pflegt, fo hat ihn Jtant ungemein paffenb 
SJocfmelferei genannt. 

Lömbard, bol £eihh<*u6, bie Seihe« ober SehnbanF. 
Longanimitmt, bie Sangmuth. 
Longaevitiet. gür biefe« frembe SBort hätte ^u fei an b, in feiner 

Jtunft ba« nwnfchliche geben ju verlängern, füglich hof)tt 2flter, 
ober auch 2Bof)lbetagtheit unb SebcnlfüUe fegen Finnen, unb um fo 
mehr ffften foHen, ba er bi« 2C&fl<ht hatte ein Bolf«buch ju fehreiben. 

Longimetrle, bte Sängenmeffung. 
Longitudo, in ber Örbbcfehreibung, bie Sänge, b. i. bie (Entfernung 

00m erften BtittagtFreife (Meridian). 

Loquadtfet, bie ©chwahhaftiöfeit, ©efc&wähtgftit, 9Febfäligfeit. 
Ldrd, ein Xitel ber ^errett oom hüchlbm Xbel inGfnglanb, glcichbcbeu« 

tenb mit ttnferm gnäbiger .£>etr unb (Eiv. ©naben. Lora mayor (fpr. 
ßorbmähr) bie erfle obrigfeitliche $>erfon ber Stabt Sonbort, ber Bur; 
gemeiflcr j nad) altbeutf.hem Sprachgebrauch« bcrÜBdier. S. Maire. 

Lorgnette (fpr. fcornjett’), ein fterngla« überhaupt, ober genauer, 
ein Xaf<henferng(a3. Ba man fleh biefe« ©erFjeugc« vornehmlich 
im Schaufpielhaufe gu bebtenen pflegt: fo h«be* (Einige bie Bencn? 
mtng £)pemfucfer bafür oecfucht, wofür man allgemeiner Äucfer 
fd)lccht«pcg fagen tännte. JCtnberling fagt: ba| ein eieriähtigel 
Jtinb ben guten Xultrucf £afd)enauge bafür gebilbet habe. 3<h 
fchreibe übrigen« abficf)tlicb Jtucfer, nicht Qiucfer; weil bie gute 
Xtiifpcache nur ienel, nicht biefe«, h&w* lüpt. (3uf.) ©an hat 

Lor Lox 
auch Stafchtngucfer ober —futfer bafür oorgefchlageat Wrfel *«i« 
nrrt aber *u fehr an Visitator. 

Lorgnircn (fpr. lotngiren), burch« Stnfchengra# oberJafchtnfernglaü, 
auch fihetJboft burch« Qilalauge brtrad)ten. Bfetteicbt liefe 
wenigften« in Scheri, heglasüugeln bafür fagen. — Ba ich bie* 
fen öorfd;lag längjl nitbergefchrirben hatte, fanb ich, baf fchon einer 
unferer Bieter beglalaugett gebraucht hat, bem aber beglalüugtl«! 
oonujichen fein bürfte, weil wir wol etwa« brÄugeln, aber et 
wal beäugen, |u fagen pflegen. 

So muf benn XQel Flein unb grof 
Bon ihr begialaugt werben. B (u m a u e t. 

Lotdphagf, Sotuleffer. ©0 nennet, alte Schriftfleller ein BolF, tret- 
ehe! entweber ganj, aber bo<h jum Xheil 00« ber Wrudtt bei hotul* 
bauml gelebt haben foU; attein wo biefe« Bolf eigentlich lebte, unb 
welcher Baum unter bem Kamen Lotus eigentlich gemeint werbe, iÜ 
nicht aulgemacht. Bie wahrfcheinlichfte Meinung Aber ben leften ift, 
baf ber abenblänbifche 3itgt(baum (Geltis occideutalis L.) gemeint 
fei; unb fcnach fbnnte man bie Lotophagi auch burch 3irgelffff? 
öerbeutfehen. 

Lotterie, ^epnaf hat @(ü(!lfptel bafür angefr|f} aCein bal ift 
bie allgeineine Benennung aller Hatardfpiele. ©oUen wir etwa 
Soolfpiel ober Soofunglfpicl bafür fagen? Bann hätten wir Jtlaf* 
fen * unb. Sahlenloofung« « ober Soolfptele. ©«Ute ®ott, 
wir hätten beibe nicht! Ba aber biefer fromme ©unfö in ben näch* 
firn funftig Sohren wol fchwerlich in (SrfüUnng gehen wirb — «nge. 
fehen, baf fogat bie neuen ftreiflaaten )u biefer brürfenbflen untet 
ntten Auflagen jurücfgtFehrt ftnb — unb Bahtotloofunglfpitl ein 
gar |u fchwerfättige! ©ort gibt: fo fchlage ich bie Fürjern, 3aHen- 
leofung utib ^laffenloofung oor. 

Ldtto, bie Bahlenfoofung. 6. Lotterie. (3uf.) .©enn irgenb 
ein aullünbifchel ©ort uerbient, mit einem verächtlichen unb bte 
Schänblichfeit ber Sache mitbejeichnenben Xulbrucfe belegt |u wer* 
ben, fo ift el bal ©ort Lotto. (fl müfte eine Benennung fein, 
bie auf bie Xäufchung lei biefem Spiele ^intoief«. BieUeUht ift 
^rugfpiel eine folthe Benennung; benn ber grüfte Xheil ber Spielet 
wirb boch betrogen ober betrirgt ft<h vielmehr feihft. Jtann man bie« 
fr« ©srt auch nicht immer gebrauchen, fo ift boch, neben 3af)lrn- 
loofung,, biefe ober eiue ähnliche unetXe Benennung oft auch 
anwenbbar. ©enn biefe« ober ein ähnliche«, noch treffenberel ©er« 
in Umlauf fäme, fo m6d;te boch DifUeicht mancher ©pielluftige bar 
burch aufmevffam werben.« Jtellner. Ba h*tr nicht von einer 
allgemeinen Benennung bei totto’l (benn lasu eignet ft$ Srugfpbtl 
nid)t, weil biefe« auch für jebe« anbere ®lü<f«< ober vielmehr Un« 
glücflfpiel paft), fonbern nur von einem bei ®elegrnheit *u benü* 
hrnben abfehreefenben Xulbrucfe, bie Rebe ift: fo fünnte man baju 
anbere treffenbe unb ftarf bcjeichnenbe »ärter, |. B. (Bimpelfalle, 
bilben. Sr iU in bie (»impelfalle eingegangen, Ffinnte man fagen 
für: er hat im Lotto gefpirlt. Xn ^rn. 91. R., berühmten Samm« 
ler für bie ÖätmpelfaUe, ober ehrfamen (»impelfünget in — flnnte 
man jur Xuffdjrift wählen. Übrigen« ftammt, wie ^epnah be< 
werft, ba« ©ott Lotterie urfprüugliCb von bem R. B. Sott, ba« 
8oe«, ab, welche« in anbere Sprachen übergegangen ift, unb war, fo 
fange man noch,wie in Hamburg, Sotterei fprach unb fchrieb ganj BeutfcV. 

Louisd’or (fpr. Cuibohr), eine Bofbmün^e mit bem Bilbniffe tubwig«. 
Xlfo ein ©olblubivig, ober ein altfran§üjif<be! §ünftfulerf?ücf. 

I-oupe (fpr. Cubp’), ein »f>anbvcrgräperung«gia6. ©ud^glao, we(» 
Che« Bollbebing bafür angefe|t hat, gibt biefem ©erfjeuge eine 
iu eingefchränFte Bebeutung. 

Loure (fpr. Subr’), ein ehebem bei ben granjofen übliche« XanjftüCF 
von ernfter upb tangfamer Bewegung. S f<h e n b a r g. 

I,oxodromIe, in ber Schifffahrt, »biejenfge Sinie, welche ein SChlff in 
brr See bcfchreibt, wenn e« beftänbfg nach einer Relengegenb jufährt.« 
3atohlfon. Satel hat ©chieflöuf. bafür angefe|t. (3«f.) 

öi 
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geffeb* f bag ich biefet Etflärung feinen bcßimmten, mit flöten 

©tnn habe abgewinnen fbnnen. (Etwa«, ayet nidjt viel beutlidEjfr iß 
mit bie Etflätung, meiste ba« Dict. de l’academie fran$ai$e bös 

t>on gibt: Loxodromie signifie la route oblique d’un vaisseau, 

ou la ligne courbe qu’il decrit, en suivant tonjours le mime 
rhumb de vent. 3n allgemeinen fetye id) mol, baf bet Sauf bei 
©Riffel, fe mit et burch« Socf berechnet unb im Coctbudje angegeben 
wirb, gemeint werbe; warum abet bie fiinie, welche ba« ©djiff babei 
betreibt, eine ftumme fein müjfe, befonber« ba e«, bet Xnnabme 
jufolge, immer mit einem unb ebenbemfelben SOBinbe fegelt, iß mit 
nicht flat. 

Loy&l. i) Nedjtmägig, gefefcfich. 2) 2reu, reblidj, biebet,, treu* 
gefilmt. ©. Loyautd. 

Loyallsten. Diefe ^Benennung fam in bem Norbamerifanifchen Ätiege 
fut Diejenigen auf, welche bet fäniglidljen ©ad)« ergeben blieben, unb 
welche ßdj glricfjmol fdjämtcn, Royalisten ober Xnbänger bei Jtänis 
ge« äu beigen, SJtan hätte auf Deutfeh bie (betreuen ober Sreuges 
finnten baföt fagen Wnneit. 

Loyautd (fpr. Sojoteb), bie 3reue, bie SSieberfeif, bet 23ieberfinn. 
©ächtet bat, in ben ©agen bet Norjeit, audj Eefefclidjfeit bafut 
gebraust: »83oll ©efc&tidjfeit ober (Eifer in SBcobadjtung ritteclidjcr 
®efe$e unb ©ebräuibe.« 

Loyollt. ©. Iesuit. 
Lucdrne, ein Dad) fenßer. 
Lucdrne, ein befaimte« gfuftctrlraut, auf DeutfUj ©djrtecfenflee. 
Lücida intervdlla, f)eUe ober lidjie Broifdjenjeiten ober 3reifdjen* 

räume; gute ober helle ©tunben, Xugenblicfc ; auch gut« ober 
belle ©djauer. ©0 Seffing: 

©tat bat u>oi mancf)cn guten ©djauer; 
©är’ Efelätrab aud) nur ton Dauer. 

SXefe« SRenbelSfobn nannte bie Lucida intervalla eine« 
©djriftßeller« in folgenbem ©inngebidjte auf #eloetiu« ©erf de 
l’esyrit ein Söciterleudjten be« löerffanbe«: 

Die Sigenfdjaften tiefe« ÖSanfcc« 
©inb ©ig, ©efcbmadf, oiel gantafei, 
gtanj&ßfdje ©opbißerei, 
Unb — 5Betterleud)ten be« 58erßanbe«. 

Lücifer, bet Nlorgenßern. ©eltfam, bag man biefen fdjänen tarnen 
(bet 2id)tbringer) auch auf ben Teufel, für feeu et bo<h fo gan» nid)t 
pagt, übergetragen fyatt 2Benn man i$n nod) Obscurant, 'Nacht* 
Verbreiter, genannt bitte! 

Lucina, ein Ne&enname bet Diana, in fofetn fte alt gelferUm bet ge* 
bäbrenben SOtfitter oerefjrt mürbe. 

Lucratlv, einträglich, ergiebig, gewinnbrtngenb, j. SB. ein folget 
4tanbel. 

Lucriren, erwerben, gewinnen. Sogou bot vernein bofür: 
SBürget ftnb Jüdjfe »um ©djmeidjeln unb ©(bmiegen, 
SSortbeln, SBetücfen, ^tnanjcn unb Sögen. 

SBietteicbt bat ** aber vorthein aud) b^* (fite fibervorth«iltn ober 
fiberfefccn genommen, wie in folgenbem ©inngebidjte: 

©er im ®eringen bübclt, wo man nicht oiel gewinnt, 
©irb mebt in ©adjen vortbeln, bie webt genieglich jtnb. 

3*<b »ötbe biefe« SEBett liebet fät rentiren ober $8ortb«ile flbwerfftt 
gfbrau<ben, unb ». SB. fagen: er unternahm einen |>anbel, bet ni<f>t 
febt vortbelte. 

Lticrum, bet gewinn, Söortbeil. 
Lüctum cessans, bet SSerlufl ober bi« Öinbugc te« ®eminn«, «nts 

gegengefebt bem eigenfii<ben ©(baten, damno, alfo bet entzogen« (SJe* 
ttinn. 3<b glaubte ebemabll Ungeminn bafut fagen »u bör? 
fen; aflein e« mürben biefet, unb bet oon Änbern in JBorf^tag ge* 
brauten 9Jerb«utfd)ung butd) (flid)tgewinn, in ben Seitrögeit gut 
»eitern ÄuSbilb. ber 2)eutfd)en ©yrad)e von bem %>rofeffot B6me 
folgenbe öinwötf« entgegengefebt: „tO?an bat f<|on löngjt bemetft, 

tag ein mit un §ufammengef«bter Xu«btucf weit mebt verneint, all 
betfelbe mit rtid)t »ufammengefebt. 9?id)t bejeiebnet ein 3cro, un 
aber ein 2Ktnu«. ©et nicht artig iff, b. i. bte in bet feinen ©eit 
eingeföbtten feinen ^>6flid)feit«tegeln nicht beobachtet, ift barum nod) 
nicht unartig, welche« nur Derjenige iß, ber auch gegen bie natürlichen 
£iflid)fetf«regeln gegen bie Xdjtung vetßbgt, bie 3eber bem Änbetn, 
al« SRenfd), fchulbig iß. ©0 iß auch bet noch nidjt urtglucflid), bet 
nicht gtiucflid) iß, b. f). ben ba« öilöct r»id>t begicnßiget. Xbet aud) 
felbß Oiid)tgcwinn »örbe »u viel fagen. ßtn ^iettgewinn iß ei¬ 
gentlich ein folcher wirflich erlangter Gewinn, burd) fceffen Erlan¬ 
gung auf bet anbetn ©eite gerate eben fo viel triebet oerloten gebt, 
©emt 3cmanb ». S. butch eine Steife 100 ?:thlr. gewinnt, baföt 
abet burdj feine 2fbrcefenbeit oon feinem JBermbgen 100 0?fb'fr. oers 
liert: fe iß jener ®etvifin in ®runbe ein 9tid)tgewinn. Ein Unge* 
winn iß abet ein folcher Gewinn, butef) beßen Erlangung ein oer* 
böttnifmlgig gr6gerer ©djaten entßanben iß, mit wenn 3emanb 
burch eine öugerß mübfame Xfrbeit eine groge ©umme Eelbc« oer« 
biente, baburch aber feiner ®efunbbeit auf fmmer oerlußig ginge. 
©0 iß auch ein ®etoinn an üugcrer®lütffeltgfeit bei bem baburd) be; 
wirften JBerluße an innerer ©eelcnrube, nicht nur ein Olid)tgewinn, 
fonbern ein toal;rer Ungewinn. Da nun aber bei einem biogen 
Lticrum cecsans fein wahre« Damnum iß, fo fetnn e« auch fein 
Ungewinn genannt werben; fonbern ba ber SScrluß bloß ein SJerluß 
am ®eminnße iß': fo iß e« ein ßleminnßtxrluß, fo wie ein Eielbs 
Verluß ein folcher iß, wo ber S3erluß an ®elbc gejhiebt- — ©oUte 
man EJewinnfroerfuß barum oerwerfen wollen, weil bie »ufammen« 
gefegten ZQeile etnanber aufjubeben fcheinen, unb alfo bie 3ufammen: 
fetjung etwa« fottberbar Hingt: fo fbnnte man auch ©ewinitdmangel 
baföt* oorfdjlagen.« 

Snbcm ich bie Siidjttgfett biefet ®runbe wibet Ungewinn unb 
5ftid)tgewinn anerfannte, wanbte ich gegen bie lebten beiben fBot» 
fdjlöge ein: 1. bag ßjewinnßoerluß fchon feinet unauSßeblid)*« 
^>Örte wegen oerwerflich fei; unb a. bag, fo wie Ungewinn »u oiel, 
9ii(htgewinn abet etwa« Änber«, al« Lucrum cessans, fage, (Üe* 
»innömangel nicht genug »u fagen fcheine. Cei Mefem lebten 2Cu«* 

btuefe fann man ndmlich nur an SJtangel ober tfbmefenbeit be« @e* 
winnße« benfen; bei Lucrum cessans hingegen benfen wir an einen 
(wenigßen« in bet »otßellung ober in bet »itoerßchtlichen Etwar« 
tung) fchon bafeienben ®ewinn, bet abet nun oerloren gebf* 
wirb alfo bet ®ew;nn gl« etwa« ß)on Erworbene«, abet nun wie* 
bet Einjubögenbe«, bort hingegen al« Etwa«, beffen JDafein bloß 
verneint wirb, betrachtet. Xu« biefem ©runbe glaubte ich, bag bet 
au«jubtudenbe SBcgtiff burd) ®ewmn«einbuge ober ©ewinnßf«* 
einbufe genauer bejeidinet werben burfte. Dag bif^l bet ©ewinn 
öl« fchon vorbanben gebacht wirb, fcheint bem Xu«brucfe nidjt »um 
JBorwurfe, fonbern »ur Empfehlung »u gereichen; benn wir flagen 
ja, wenn wir Crfa| für Lucrum cessans oerlangen, bag man un« 
eine« ®eminnße« beraubt tfabe; bet alfo auch, in unferet S3orßeUung 
ober Erwartung nömlid), fchon bafein mugfe, weil et fonß nidjt hätte 
geraubt werben fbnnen. — 8?ü big er bat entzogener SSortfjeil 
bafär gefagt: »Der Erfafc be« mittelbaren ©djaben« (damni einer, 

gentis) unb bet entzogenen 2^ortbetle (Incri cessantis).« (3«f-) 
Der beße unb bequemße Deutfche Xu«btucf baföt fcheint mit je^t 
SDfiggewinn »u fein, nach bet #bnlidjfeit mit üWigwach« gebilbet: 
»34 ba&*/ Mnnte man fagen, oon bet Nichterfüllung 3^rei SJetfpre# 
eben« freilich feinen unmittelbaren ©djaben gehabt, abet boeb eine» 
beträchtlichen SKfggewinn, unb fät biefen batf ich Erfafc fobern.« 

Lucubratidn, "ba« 9iad)tfi$ert, ^ad)tatbeiten. 
Lucubriren, ju 9fad)t arbeiten, mit Einem ©orte, wenigßrn« al« 

©runbwort gebraucht, ba« Nachtarbeiten. Er oetbarb feine Eefunb« 
beit butch ba« Nachtarbeiten. 

Ludimagister, ein .©chulmetßer, ©chullehtff» 
Lugübre (fpt. lögübft), traurig, bßßer. 



Lum Lux 4o3 Lux 
Lumen ober lumen mtindi, ein liegt bet ©eit, ein SBeftlicgH t» 

©pott, 3Seltieucgter ober fCBeltfampe. 
Lutni&res (fpr. CümiÄre), bie (*in fid)ten. fitir liomme de lumibres, 

fonnen wir ein 5J?ann »on Sinftcgten, ober auch ein etnftegtiger 
SWnnn fagen. Ab. will biefe* einfiegtig gwar nur im gemeinen Ce* 
feen gelten (affen. Tibet ba'e« »oUfommen fprad;rid^ttg gebilbet, unb 
non Sinficgt, wie neugfiegtig, »orftdjtig unb furjftcgtig non SRacg* 
f(cgt, Borftcgt unb jturjftdjt, abgeleitet ift: fo fege te^ nicht ein, 
warum eg nid)t auch in ber ©egriftfpraege gelten foB. ,©ie unb an* 
bere einfic^tige 8cute mbgen prüfen.« SSübiger. Auch fbnnen 
wir feiner nicht entbehren; benn einftcgtäooH, welche« gewÄgniicg 
bafür gebraust wirb, fagt oft tu »iel. (3uf.) @« ift übrigen« 
merEwurbig, bajj bie grangofen für unfer aufgeflÄrt (ein ©ort in 
ihm ©ptathe haben, ©ie müffen e« burch tgt lumiäres umfdjretben. 

l.uminös, ffranj. lumineüx (fpr. lüminbg), ItcgtooU, Uudjtben. 
©i« leftte hat Ca»ater auch für fegimmernb ober giüngenb in 
itneigentlichem Ginne gebraucht: »leucgtenbe Talente (Statur* ober 
Äunftgaben).« 

Lundticus, ein SRonbfücgtiger, 9?a<gtttMnbl«r. 
Lundtisch, monbfücgtig. 
Lunatiön, gremg. Lunaisön (fpr. CünÄfong), biejenige 3eit, welche 

ber Anfang be« Steumoub« unb ba« Snbe be« legten Biertel« ein* 
fcgliefen. C5 a t e l hat 9)tonbe«wanbelung bafür angefegt. (3uf) 
Auch SRonbwecgfel unb SOTonbeüumlauf. ©er (egte Au*bruct fegeint 
an beftimmteften tu fein, weil ber SXonb in jener 3«it feinen Um* 
lauf um bie Srbe »oHenbet. 

Lundtte (fpr. Cünett’), ba« Augengla*, bie BriHe. Auch in ber 
Befeftigungofunft wirb ba« ©ort Lünette gebraucht, jwei (feinere 
fogenannte halbe Wonbe bamit gu begeiegnen, welche auf ben ©eiten 
eine« gtüfern angebracht werben. Auch für biefe Bebeututig be« 
SBout« hat Gatel Brille angefegt. (3uf.) SßallbriUe wÄte be* 
ftimmter. 

Luperealien, ein ben gaftnacgtsluftbarfeiten Ähnliche* §eft ber alten 
BtÄmer. ©ie wprbcn bera ^)an ober fiupercu« (bem ©d)üger gegen 
bie ©6lfe) ju Sgren gefeiert. ©ie ^rieftet biefe« ®otte« liefen 
babei grÄfjtentgeil« naeft, gleich SRafenben, burch bie ©trafen unb 
fchlugen Alle, bie ihnen begegneten mit Kiemen ton 3iegenfelten. 
Wan hat biefe« ^eft auf ©eutfeh ba« Söolf^feft genannt. 

Lupine, eine 3ierblume, beren ©amenEörner ben Cinfen Ähneln. 3<h 
ftnbe in bem Seiten @d)auplafce ber Statur folgenbe ®eutfd>e Be* 
nennungen bafür angegeben: Sßßolfübogne, 2Bolf«fd)0t< unb geig* 
bohne. 

Lusingdndo, in ber SEonfunft, fdgerjenb ober fd>vrj^aft, eiufcgmcis 
d)elnb. ® fegen bürg. 

Lüstre (fpr. Cüfter). 1) ©er ©lang. a) ©er Äronleud)ter. 
Lüste atiön. 1) (Sin ÖUmigungäopfer, bei ben alten Griechen unb 

StÄmern. 2) ©ie Wufteruug ober 4>eerfdjaue. 
Luatriren. 1) Peinigen, weihen, a) Puffern. 
Lüstrum, ein 3«itraum ton fünf Sohren. Stach ber #gnlid;feit ber 

3ufammenfegungen: 3>dgtiaufenb, Sägtgunbert, 3agtjegenb, 
ten wir bafür fagen. Allein in biefer Berbinbung würbe 
ba« fdfoon an ftdj unangenehme ©ort fünf, toUenb« uhausftehlich 
(Ungen. 3<h glaube baher, wir bürfen unb müffen umgefehrt 
ba«$ünfjagt, wie günfeef, Dreiblatt u.f.'w. fagen. Wein geinte« 
güofjahr. 

Lüsus natur®, ein 9laturfpiel. 
Lutheranismut, ba« i'mgertgura. 
Luxation, bie Verrentung, ba« Berrcnfen. 
Luxe (fpr. 8ür’)# 8at. Lüxu». ®in allgemeine* f©ett, wel^e* in 

jebem gaUe ftatt biefe« fremben gebraucht werben (Ännte, fehlt un« 
noch, m&cbte un« aUenfall* auch immer fehlen, weil biefer Eateintfche 
unb granibftfche Äu«bruct fo ttelbeutig, unb in feinen Bebeutungen 
fo unbejUmmt ift, baf c« weber mbglich, noch rathfam fein bürfte, 

ein Ähnli^e* ©eutfege* ©ort befür <u bifbe». ©enn tielbeutlgt 
unb unbejtimmte SBÄrter gereichen webet ber ©prache, bie fit hat, 
jur ®hee, noch hem Solfe, welche« eine folche Sprache rebet, gutn 
Stugen. Tibet trog biefe* Wangel* eine* tÄllig gleüh&ebeutenben, 
eben fo f<hwan(enben ©orte* fünfte« unb müffert wir bo^ je* 
nen grembling. au« unferer ©praege gang terbannen. ©ir müffen 
e*; wofern un« bie Berunftaltung unferer Sprache burch ©Ärter, 
bie nie ©eutfeh werben (innen, unb, wa« noch wichtiger ift, eine 
bamit ungertrennlich terbunbene SJerwirrung ber Bol(«begriffe 
übet einen ©egenftanb, ber auf bie Äffentlicge unb büu«li<ge (Blücf* 
feligfeit einen fo -nahen Be^ug hat, nid)t gang gleichgültig ftnb. 
©ir (innen e«; weil (ein galt gu erben(en ift, in welchem wir ben 
*£auptbegrift unb ben jebe«mahl bamit «erbunbenen Stebenbcgriff, nicht 
burch irgenb ein ©ort ^tnldtidlidh auijubruden in ©tanbe wÄren. 
©ir haben g. B. 2(ufwanb, welche* in ber 3ufammenfegung 2tuf* 
wanbfgefege brauchbar ift-, Schwelgerei, wenn tom Lu*u* inöffen 
unb Printen bie Siebe ift; ^racgtliebe, ^rachtaufttanb unb^)rad)t* 
Übertreibung, wenn ber Luxu« in Äleibung, ffiobnung unb Bergie* 
«ungen überhaupt gemeint wirb. Bon biefer legten Xrt be« Luxu« 

hat ©turg einmahl ben bid)terif<h feginen Xu«bru<f, 9>rad)tge* 
fd)WUlft, gebraucht: »Strafgefege gegen biewibernatürlidbe^ratgtge* 
fcgwulft.« Cine eben fo gute Berbeutfcgung für biefe Bebeutung 
be* fremben ©ort« ift Überpracgt, welche* fteg in 9BÄd)ter,6 @a* 
gen ber Borgeit finbet: .3h* fcit> »erführt, morgenlÄnbifcher ®ü* 
thrieg« ®en(* unb |>anbel*wetfe naegguahmen, 2fufwanb unb Üher* 
praegt angunegmen.« Allgemeiner ftnb bie Au«brücfe Üppigfeit 
unb — SBagligfeif. ®a* legte ©ort finbet fiig gwar nur in ber 
9t. ®. SRunbart, unb man fuegt e< bager in. Ab. ©Ärterbud;e oerge* 
ben*; allein e« ift fegon »on einigen unferer heften ©egriftftetter, g. ffl. 
»on B'ürger, gebraucht worben, unb e« gat, fo »iel icg fege» fann, 
ntd;l«, wa« un« abgalteu mügte, e« in bie allgemeine Sprache bei 
©eutfegen «ufgunegmen. ©a* (Betreibe ftegt fegr waglig, fagt man; 
wo ber Lateiner fein luxuriare ober luxuriari gu gebrauchen pflegt. 
©a< ©ort Üppigfeit (Ämmt bem Hat. Luxu« in allgemeiner Bebeu« 
tung an nÄcgften, unb fann in ben meiften gÄUen, »ieireicgt überall, 
ba gebraucht werben, wo »om Luxus überhaupt, unb ogne nÄgere 
Beftimmung, bie (Rebe ift. Ab. fagt gwar: .(Sinfge neuere ©egrift* 
fteker gaben angefangen, ba« Cat. Luxus bureg Üppigfeit gu über* 
fegen, beften Begriff e« bodj auf (eine ©eife erfd()6pft. üppigfeit ift 
aUenfaß« ein fegt goger ©rab be« Luxus.« Allein biefe« legte 
Urtgeil finbe icg nicht gegrünbet, wenn gleich gugegeben werben muf, 
ba| Üppigfeit niegt in jebem faße für Luxus gefegt werben (ann. 
<S* ift |. B. aßgemein üblich »on üppigen ©ewÜcgfen, »om üppi* 
gen 5ßnd)«tgume ber ^(langen gu reben, wo man niegt gerabe ei* 
nen fegr gogen (Brab be« Luxus, fonbern nur luxuirende ©ewÄcgfe 
fcgledjtgtn, barunter »erftegt. ©efner rebet fogar »on eine« 
gefunben üppigfeit, womit boeg nicht* übermütige« gemein« 
werben fann: .Sin reiner ^fmmeWftricg, unter welchem ABe* 
mit gefunber Üppigfeit aufbiügct.« ^epnag ^lm Antibarba- 
ru«) meint, baf ba« ©ort $)runf wol nicht ungefegteft fei, um 
Luxus au*gubrucfen. ©er rg)runf, fagt er beifpiellgalber, oermegrt 
fteg tÄglicg. Wir fegeint Üppiyfeit bodg aBgemeinet gu paffen, weil 
$runf nur auf ^racgtliebe, niegt aber aueg auf benjenigen 3weig be* 
Luxus paft, ber in Schwelgen beftegt. (3uf.) ©a* gier ange* 
führte 91. ©. BJÜgligfeit fegetnt »on bem »cra«:ten wal, grof, 
müigdö* gewaltig, abguftammen, welcge« fteg no<g in ffißalfifd), 5Bal* 
rof unb Narwal ergalten gat. ©a« 91. ©. B3ülbe unb ba« Sngl. 
Wealth (Sleichtgum, Bermbgen) ftnb bamit »ermanbt. 3n ber Bre« 
mifdjen ©predjart fagt man ftatt ©ügligfeit, bie ®agle. ©. ba* 
S3rem. SBÜrterb. — Blumauergat ^runffutgt für Luxe ge* 
braucht, wobureg aber nur bie Sine Art beffelben bezeichnet wftb: 

©gne biefe ^runffudjt ju »erratgen 
©ie ben Blid megr nieberbrüdt, aic gebt. 



404 Mac Lux Lys 
Luxuriös, fd)Welgerifd?, Äppig, tvn^lig. ©. Luxe. 
Lycanthröp, «in Söolfmenfcl), b. i. rin Berröcfter, toel4«t glaubt, 

if fei ein »elf. Ku4 bat brr Aberglaube ft4 oon ©tenfehen trdu* 
men laffen, bie ju gewijfen Seiten, (ucrfle^t fi4, bei 9lad)t,) bic ©es 
ftalt unb bal SBefen einel SSolfe* annebmen. «Bir b.abervfär biefel 
4>irngefpinnft bie Benennung ©ödrtoolf, ton bem alten ÄBär, ber 
©tann. 

Lycanthrople, bie SB^rtvolffdjaft. ©.Lycanthröp. 
Lycöum, bebrütet je$t fe utet all Gyu»na«ium, eine £>berfd)Ule. 

(3 u f.) 3u $>aril würben oor einiger 3eit au4 tfnflalten au iffent* 
liefen wtffenf4«ftli4en ©orlefungen, bie oon ©tdnnern unb grauen 
befugt würben, mit ber ©enennung Lycd« belegt. 

Lychnis, eine ©turne. 34 finbe bei ^n;fe bie Deutf4en ©enen« 
nun gm, $euerblume unb bal 5J?arienr6«d)en, bafdr angegeben. 

Lycopödium, eine $flanje, bie ein ©tcoigef4le4t biibet. Die Deut* 
fhen ©enennungen bcffelben flnb SBArlapp unb Jtolbenmoo«. 

Lympha, SMutwaffer. 
Lymphatisch, bluttodfferig. Lymphatisch« ©cfdfe fenb ein^Us 

genbe, mit ©inern ©orte, ©infaugeabern ober iQritifaugegefdpe. 
SBit haben aber föon ben förderen tarnen ©augabern bafdr, ben 
unter Anbern 8tif.4laub gebraust b^t* Dal lymphatisch« Sy¬ 

stem, ber 3nbegriff aller ©augabetn ober bie gefammten ©äuge» 
gef 3 ft. 

Lyra, bie Seiet, bei ben Alten ein mit oiet ©aiten bejogenel Sion* 
wtrFjeug, wthbel in griferem Anfebcn ftanb, all baijcnige, welche« 
bei uni biefen Flamen führt. Dann auch ber Stauie einel ©tenn 
biibel. 

Lyrisches ©fbicfyt, wirtlich dberfchf, ein £etergebtd)t, b. i. ein ®e« 
bi4t, »clcbel jur Seiet gefungen wirb. Allein ba forroX bie Seiet 
bei uni ein oerdcfttlichc« Sonwerfjeug geworben ifl, all auch ber 
Umftanb, baf man biefe ©ebidjte ebemabll mit ber Seiet ju begleiten 
pflegte, fein wefentlicbel Äcnnjeicf)en biefer Didjtart abgeben fann; 
inbem ni<bt nur au einigen Arten berfelbcn auch cie gl8te gebraust, 
fonbern auch mot anbere, all lyrische ©ebidjtr, mit ber Seiet bes 
gleitet würben: fo fonn jene wirtlich* übyrfebuitg ihre« eljemabligen 
Stamm l fegt nicht mehr fdr eine fdjicflidje ©enennung berfelben g«s 

galten werben. ©ul*er unb Anbere haben gezeigt, baf gulle bet 
ßmpftnbung, bie in ©efang auöbridjt, bal SBefen biefer Didjtart 
aulmad)e. Dem jufolgc mdfte man fic entwfter Günipftnbunglge* 
bid)te ober ©inngebid)te nennen. Allein biefe lefte ©enennung |ift 
f4on für Cantat« dbH4; el bliebe baber nur jene crfle dbrig; 
«Kein, genauer betrautet, eignet au4 fte ftd) nid,t ba$u, bie lyri¬ 
schen ®ebid)te oou anbern Did^tunglarten gehörig abjufonbern; 
benn alle anbere ©ebi<bte haben el ja au$ mit <Smpftabung«barflel* 
lungen au tbun. »£pctygfbid)t bezeichnet bie Hymne. AUel wofjl 
erwogen, fd;«int mir unfer ©eföng bie befte Deutf4e Benennung bas 
fdr au fein. Denn, baf ber ©prad&gcbraucb biefel SBort (in fofern 
Dal, mal gefungen wirb, unb nicht bie $anbfung bei ©ingeni bejeicl)* 
net) im gemeinen Seben febon au einer ©enennung ber &ir<b<ngefdnge 
inlbefonbcre gcftempelt bat, f4*'int bem ©erfttdjc, el in einer aHge* 
meinen ©ebeutung für lyrisches öjebiebt öberl;aupt, gebrducblicb 
ja ma^cu, fein undberwinMt<b?5 «fMnbernifl fn ben SBeg au legen. 
3rgenb ein tonangebenber Dieter brauste n:ir eine ©ammlung oon 
lyrischen ©ebiebten unter bem Äitel: OefÄnge, bffauljugeben; unb 
wir brauchten uni nur aum ©efeb au mad>cn, dberaU, wo oon ®e* 
fingen aum Jtircbengebraucbe bie JRebe ifl, uni ber beftimmteren ©e* 
nennung, Äitd)engefang, au^tbienen: fowdrbe jener alte ©clfffpracbr 
gebrauch 114 nach unb nach, oerlieren, unb biefer neue an feine ©teKe 
treten. 

Lysis, in ber ©pracbe ber ifrjte, bie aUmdblige Abnahme ber Jtranf» 
beit, obn< uitrfiicb« Xuileerung. 

M. 

Macäco ober Mac;icco, bie 2ttetrffl&e. 
Macaröni, Södlfcbe Rubeln. 
Maceratiön. n Die ®ttoei<!)ung «nb ©eisung.ober Sttbeijung. 

a) Die Abmattung ober 3*f^beitung, bal 2lbmatten ober 3ers 
arbeiten. 

Maceriien, eigentlich, eimocicben, ober oielmebr jetweiebtn, einb?i= 
gen; uneigentticb (mit fid)), ftcb abgudien, abmatten, abdfebetn, 
fajleien. 

Machiavellismus, bie Sebre ober ®runbfdbc SRacbiaoell; alfo SD?a* 
d)iaoeigiebre. ©tan fbnnte auch SDt«d)iaoelei bafdr fagen. Der 
©etfaflet biefel ©taatlred)tl würbe ber SWadbiaoelei besichtiget. 

Mdchina, in bem 3fulbrucf Deus ex machina. ©. Deus. 
Machinalemdnt (fpr. mafcbinolemang), triebtoerfmdfig. ©. Ma¬ 

chine. 
Machinatiön , bie 2fn$ettelung ober bal #ngette(n> bie Otdnfe unb 

bie SÄeudjelei. ©. Machiniren. 
Machine (fpr. ©tafrtjine); juweilen Äunflgerujl unb jtunjlgetries 

be, weiden ^einae noch Äun^gejeug beifügt; juweilen Üvu|t* 
jeug; an aUgcmeinften Srtebwerf unb betriebe fdjlechtweg. Dal 
lebte ifl oon guten ©chriftjleUern f«hon h>Äufig gebraucht worben. 
»Der Jtunftler, welcher ben woblbcrechneten dtrdfte« eine« betriebe« 
trauen fann.* ©agen ber©orjeit. 

SSte eine 3bat ber Siebe, 
Die fliU unb bunfel reift, 
Unb herrlich ins ©etriebt 
Del grofen Sebenl greift. Sieb ge. 
Die Siebe, welche tief 
Xui 9tdd)ten bal ©etrie6e 
Der ©torgenfterne rief. ©benb. 

(3uf) »Sn ben meiflen gfiUcn werben Srtebwerf unb (Setvicbe nur 
oon einem Steile ber Machine gebraucht. Dal fann inbefj nicht 
binbem, auch bal ®anje bamit ju bejeichnen. ©ci beftimmten Kr* 
ten oon Machinen Fann man lieh aber aud) noch anberl Reifen. 
©oUte man f. ©. für Drefdjmachini", nicht fdglid; auch bie 2)refd)e 
(wie SDtdhl* uou tiiaf>len) fagen Finnen? ©tan F8nnte ja aud) no4 
ber ®eflalt unb bem ©au ober einem oorjäglichen Stbeile einer fei* 
eben Machine fte entweber 3örefchbanF ober 2)refd)toerF nennen, 
wie man bie Machinen aum ©d)mieben bei ©ifcnl unb dlupferl bei 
*^dffenwerFen Äupferf)aitimer unb firifenbammer nennt.*' St eil ner. 
34 ftimme, biefer SemerFung bei. gur Dampfmach ne haben wir 
Dampfpumpe. Machinenmäfig, triebweifmd^ig. 

Machinerle (fpr. ©tafchinerie), beaeidjnct tbeill ben abgejogenen ©es 
griff bei Machincnwefeul, tffcill bie Xntoenbung uab ben ©ebrsuch 
ber Machinen. Da biefel SBort in ben granjblff<ben 5hJ5rtcrbdcbern, 
namentlid) in bem ber KFabemie, fehlt, fo fcfjeint el bei uni gemacht 
unb ben granjofen fclbjt unbeFannt ja fein. 34 ^anrt mir Fein ©ei* 
fpiel erftnnen, in weldjem pi4t «mer ober ber antere oon ben fdr 
Machine angegebenen ®eutfd;en Kulbrdcfen befdr paffen foHte. Dal 
SBort betriebe f4eint au4 ^i«t für Sie attermeiflen gdtte au pajfen, 
»Der ©tenfd) ifl ein gufammengefe|tel ©etriebe.* — Die Machi* 
nerie beim ©dbnenwefen Fann man bal S5Äf)nengeru|l nennen. 

Machiniren. 3n ben meiflen gdöen wirb bie 8t. a. 9tdnfe fchmie* 
ben, ober bal Kuifagewort anjettefn, bafdr paffen, wel4el mit bem 
granj. ourdlr (une trdme, »me trahisön) beFanntli4 einerlei ci-» 
gentli4e unb uneigent(i4e ©ebeutung b<*i- 3° onber» gdllen wirb 
man bal oeraltete meucheln (et»ral beimli4 unb binterliflig treiben; 
wooon ber SDteuchelmorb) bafdr gebauchen Finnen. 3u Sutb«r*l 
Seiten muf biefel gute ®ort no4 ni4* fo oeraltet gewefen fein; 
benn biefer bat au4 meuchltng«, fdr hinter 8tddl, baoott abgeleitet. 

Mach in ist (fpr. 9?af4iniß)f ber Sfcriebtterfroeifter. 
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Macdu (fpt. SRafong), ein Maurer. 3m DeutfCpen nimmt man el 

für Freue megon, Freimaurer. 
Maconnerie (fpr. SRafonnevib), peift |wat im Franjäfff<hen nur 

SWauecwerf; im Deutfcpen aber oerffept man bie SRaurerei aber 
Freimaurerei barunter. 

Macrobidtik, bie Jtunft lange ju leben aber ba< Sehen ju ©erlüngern; 
bie gebenloetlangeiunglfunft, fürjrr, bie Sebenlfunjl. 3«u«t 
bat bie ganglebefunjl bafür ©orgefchlagen, 

Macrocdsmu», bie grefje SSett, b. i. ba! ©eltgebäube, in ©egen: 
fab ber (leinen Söelt, Microcosmus, worunter oft ber auf ber (lebe 
lebenbe SRenfcp »erftanben wirb. 

Macröscii, in ber (Srbbefchreibung, £mtgfcf>attigr# b. f. folcpe Bewop: 
ner ber (trbe, bie oermfige ber Sage ihre« Sanbel auf ber (Srbfugel 
iu SRittage einen langen ©(batten werfen, weil ihnen bie ©onne 
uiebrig fiept. 

Maculatür. SRan muf £ofd)papier, im 9t. St). auch äugpapier unb 
in Schwaben Fließpapier genannt ($rana. Biberon) unb Macula- 
tur untetfepeiben. 3ene! jfi au« wollenen Sumpen gemacht, unb 
liebt bie Feucptigfeiten ein; biefef befielt in bebrueftenBogen, gleich* 
Diel von welche#» ’papieract, bie |u weiter nicht! brauchbar finb, all 
anbere ©achen barein |u »erpacten. 3«h habe baber ^)acf* unb 
©djmuppapier bafür »orgefchlagen, unb beibe {Benennungen finb 
fdbon b<u unb wiebec in ©chriften gebraucht worben. »VUe biefe 
(ffiihher) feilten ju ©cpmufjpapier lertauft werben.« »SDief.r Sahen» 
bitter, nur noch |u ^aefpapier brauchbar.« Ung. Xucp tfatel pat 
beibe Xulbrücfe aufgenommen. 

Macullren, beflecfen, befepmupen. 
Maddme. ©. Dame. 
Mademoiselle. ©. Dame. 
Maddnna, bie ^eilige Jungfrau, fn ber ©prache ber ffreigldubigen, 

welche feine heilige anetfennen, bie Jungfrau fcpledjtweg, ober mit 
ihrem eigentümlichen Warnen, bie Jungfrau *)J?acie. (Sine Ma¬ 

donna in ben fepänen Äünften ifl eine Sftari« ober ein CPtarienbilb. 
Madrepdren, ©ternforallen, eine fteinartige Äbierpflanje. 
Madreporlt, eine berjieinte ©ternfrraUc. 
Mddrigäl. Da! Unterfcpeibenbe biefer ehemabl! mehr al! lebt ge: 

bräueplicpen grana. unb Stal. ®ebicht!art ifl: i. Äürje; a. ©cvfe 
von ungleicher Sänge, unb 3. in Xnfepung bei Snpaltl, tbeil! ein 
ftnnreicher 4>auptgebanfe, tbeil! auch fünfte ober perliebte (Empffn* 
bungen.v3ch ftnb« ci nicht tbulich, alle biefe Beflimmungen, bie noch 
baju fo wenig beflimmen, burch ®in ©ort |u bezeichnen, Die Be» 
nennung aber blof #on einer biefer fdj'.oanfenben ffieflimmungen per* 
lunebmen, ifl nicht ratbfam; benn man mäcptf, wrtepe man wollte, 
baau wählen, fo würbe bie banaep gebilbetc {Benennung in jebem 
Falle au weit geraten, unb für mehr al! (Sine anbere ®cbicpt!art 
|uglei<h mit paffen. 3<b mu| baber auf bie SSerbeHtfcpung biefe! 
©ort! ©erjicpt tun; welche! auch um fo unbebenMicper gegeben 
•fanu, ha liefe Xrt je$t aufer Gebrauch ju fommen feheint. 

Maestdso, in ber SEontunfl, majejldtifcp, prächtig, erhaben., 
Mädndrisch, ein oon Dichtern gebrauchte! ßeilegeroett für gefrümmt, 

ober fdilangenfürmig, fich winbenb, ober getrunbe»; oon bem in 
oitleit Jtrümmungen ffcp forfwälienben Mäander, einem gflujfe in 
Jtleinaffen entlehnt. (3 u f.) SRon fann auch ba! dort mäandrisch 
burch 3ufammenftitngen mit ©d)Unge umgeben, §• ©. ©cplangen* 
»inbungen ober ©d)hingeng?n>inbe, ®(plangenfrümniungen. 

Mäcdnas ober MäcSn, ein ÜRirtifler bei XagufFl, £oraaen’! ®6nner. 
©iefer Warne ifl, für ßJänner ober 25efcpü&er bet ©eleptten fo päu» 
flg gebraust, ober vielmehr gemifbraucht worben, baf gute ©chrift» 
geller ffcp feinet jept enthalten. 

Mändde, eine yriejtertan be! Baccpu!. 
Meeriyrer. 3(1! Ich in meinen frühem JBerfucpen oorfcplug, biefe! halb« 

gtieepifepe ©ort babureb, baf man e!, ber gewübuUchen 3(u!fprache 
femäf, SÄÄrttW fchiiebe, in «in ©eutfebn tu vcrwanbeln, hatte ich 

noi) nicht bemerfl, baf febon 3(b. ebenbiefen Sorfdjlag, nicht blof 
getan, fonbern auch in feinem ©Ürtcrbuche (©. üRärterer) bereit! 
»oüfübrt batte, ©elbfl ®ottfcbeb bat, wie ^epnao anmerff, bie 
Umänderung jene! ©riechifcbrn ©ort! für nStb»9 gehalten, unb in 
ber SobfCbrtft auf IBolf ei in fDlürtrer »erwanbelt. Die ©rünbe, 
welche uni |u biefer Meinen Xbänberung berechtigen, <!nb: i. baf 
im Sprechen 3cbcrmann ein e, ntemanb ein i ober ein p ffbttn Id ft; 
*. baf wir in 9)?nrter unb martern ebenbiefe Drrwanbelung bei p 
in e fdbon längfl allgemein angenommen haben; unb 3. baf ber an» 
gemeinen Xuifpracbe gemäf, bie iweite ©ilbe biefe! ©ort» turj ifl, 
ba bedb ba! ©riechifhe p im Deutfchen eine langt ©ilbt macht. Da* 
gegen wanbte Ctbeling in einer Beurteilung meiner $**iifcbtift 
in ber 91. $amb. 3eitung ein: baf SRclrtertr fchon in einem anbern 
©inne, nämlich für ben ©arternben ober ©artcr oerurfaCb<nben üb« 
liCp fei; unb baf man baber ben ©arterleibenben, um ihn oon ie« 
nem au unterfcheiben, bennoch Märtyrer unb nicht ©härterer, nen» 
nen müffe. ©fr war biefer Sprachgebrauch gänzlich unbefannt; ein 
tBeweU, baf er bo$ wol nicht ft* gemein fein tann, unb erfl beim 
Wachfchlagcn lernte (<h oon 3Cb., baf ba! ©ort ÜRürtertr in biefer 
©ebcutung, miernol nur feiten unb nur im gemeinen Sehen (nicht in 
ben heften ©chriften) wirtlich *or(omme. ttbenbiefe! flnbe ich 
auch in ©tieler*! Cprachfchape. Diefer führt* SRärterer für Mar- 
tyr »ber Confessor auf; unb wenn er gleich, al! eine iweite 8e» 
bcutung be! ©ort! binjufept: it. carnife*, tortor, fo oerwirft er 
hoch biefen (Gebrauch be! ©ort!, inbem er fortfäbrt: qui tarnen fre- 
quentiu« dicuntur SWattectr. 3<h halte biefen feltrnen ©ebrauch 
für ©ifbrauch. Dm ©arternben ober Duäler follte man Zarterer, 
fo wie man im 9t. D. SPtartefer oon martein, für ben ©clfeffquälrr 
ober Heautontimorumenos bürt. 8frif<h bat bie beiben ©irrer 
(aber ohne ©runb, fo oiel Ich ft*n tann) umgetebrt unterfchieben, 
inbem er härterer für ben (Sequältcn, Märtyrer bing*gm für ben 
Duäler anfept. SBietteicht aber, baf pi** *in Drucffrbler obwaltet, 
»oburch bie ©ürter oerwechfelt würben, gfüc SWärterer, in aUge» 
meiner ©ebcutung, haben wir aucfDulbrr, unb, in frifllidjem ©inne 
genommen, S3lut$eugt unb QHauben«|euge. (3uf.) Wepre gute 
©eutfehe ©chriftfletter haben ben obigtn ©rünben nachgcgeben, unb 
feit einiger Seit nicht mehr Märtyrer, fonbern SWcUteret gefeprie* 
ben, |. 8. 3. Wicpter. 

März, ber Frühling!* ober genjmonb, eine fepon oon Jtarl bem 
©rofen perffammeitbe Benennung. ©. April. 

Magazin, ein Sorratpfhau!, ot>,r wenn e! nur in einem giinmer, 
©epranfe ober (wie bei ©agen) in einem Mafien beflept, 93orrath<* 
jimmer, 58orr«t!fd)ran(, Ölorrathüfaflen. 3fl! Buchtitel habe ich 
€5ammelfd)tift bafür oorgefdjiagen, welche! 4>epnap im Yntibar» 
barui gebiUtget pat. ©tup wenbet gegen iebe Berbeutfcpung biefe! 
©ort! golgenbci ein: »Wacp meinem Urtpeile würbe icp biefe! ©ort 
niept |u ben oerwecflicpen aäplen. ^>at ein ©ort nur finigertnaftrt 
jDeutfcpe üleibung unb Biegfanrteit, fo foD|e man el billig feine! 
fremben Urfprung! wegen niCpt tabeln. 3(bflcht ber Deutfcpen ifl e! 
boep nicht, unb oieKeicpt wäre el auep niept ratpfam, ffe atte au »er« 
tilgen-, weil baburep ^ie Jtennjeicpen ber ©erwanbtfCpaft mit anbern 
©prapen oerlbfcpen würben.« 3d> b«be hierauf geantwortet: i. b«f, 
wie in meiner 3(bbanblung gegeigt worben ifl, niept alle unfere 8er* 
beutfepungen ge'rabe bie Kbffcpt haben ober haben foffen, bie bilber 
üblichen frembartigen ©Irter au »erbringen; fonbern, baf ffe oiel* 
mepr oft blof barauf abjwecfen, für bie oerfepiebenen ©Cpreibar. 
ten — bie erpabene, eble, ernfle, feperabafte unb nlebrige — fo 
wie für bie oerfepiebenen ©ilbenmafe, oerfepiebene, ben febelmap» 
ligen Fällen angemeffene 3fu!brücfe bariubieten. Der Jbanjelrebner 

8. würbe, glaube icp, wenn er oon 3ofepp’< ©taatioerwaltung in 
(Sgipten rebete, Bcbenfen tragen, $u fagen: er pabe Magazine au 
gelegt; aber SJorratpIpdufer wirb er ohne Xnflof nennen. •. Dof 
ba! Urtpeil s »pat ein ©ort nur etnigermafen ©cutfcpe JMeibung 
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u. f. w.« botfe wirfiih gat ju unbeffiramt unb gat au nadjSle&iü fei, 
unb jur »efch&nigung bet allecmdffen ©pradjoaunrcinigungen ge* 
mißbraucht werben rönnte. Denn ba* fönnte fagtr aud) bahin ge» 
beutet werben, biß e* genug fei, ein frembe* Bort nur mit ©eut* 
(4>en SBudfeffaben ju (Treiben, unb ifem allcnfaU*, bamit c« biegfam 
würbe, eine ©eutfehe ®nbung anaufeÄngen, um e« au einem ©eut* 
ffhen |u machen; welche* bet JBetfaffet hoch nid)t ju etfennen geben 
wollte. 3. ©aß cl freilid) bie Kbftd>t bet ©eutfefeen nicht fei, alle« 
urfptünglidj gtembe au« unfetec ©prad)e au vertilgen (id) habe i« 
meinet Abfeanblung beffimmt gejeigt, warum ba* webet thulid), noch 
tatbfam fein würbe), baß abet bet ®runb, ben ©tu$ bavon angibt: 
»Beit baburd) bie Jtennjeicben bet jBerwanbtfdjaft mit aubern ©pra* 
d)en verlören würben,* gar nicht ju paffen fe^einc. ©iefet ®tunb 
fann nut von folgen Bietern gelten, bie unfere Sprache urfprüng; 
lid) (b. i. fo weit wit je&t ibtem Utfptunge tiae^sufpöret) noch in 
©tanbe ffnb) mit anbetn ©praßen gemein hatte, wie a. SB. »on ben 
Böttern 9tafe, ^fjr, Auge u. f. w.: nicht «bet von folgen, bie wit 
anerfanutlid) erff in neuern 3eiten unb awar unnötiger Beife au« 
anbern ©prad)en erborgt ober erbettelt haben. 9tur jene, nicht biefe, 
ffnb in einet wirtlichen SBerwanbtfchaft bet ©praßen gegrünbet; nut 
auf jene, nicht auf biefe, hat unfetc ©prad^e ba* nÄmtiche SRed)t, 
na« anbete Sprachen batauf haben; nut: jene alfo, nicht liefe, müf: 
fen um biefe« ®runbe« willen beibebatten werben. Ba« nun ba« 
Bort Magazin in«befonbcre betrifft, fo würbe ich, ba e« nicht« Ab* 
gejogene« unb Ubetjinnlidje« beaeichnet, unb beinahe fdjon in bte 
3$otf«fpra<he übetgegangen iff, mit bie (Sinbürgetung beffelbtn gefal; 
ien laffen fönnen, wenn e« nid)t burch feine unbeutfehe Setonung 
unfere ©pracbÄhnlichfeit beleibigte. @* hat nÄmlid), einet ^auptre; 
gel unfetet Sprache auwiber, ben Xon auf bet lebten ©Übe, wcldje 
nid)t bie ©tammfilbc iff. Bürbe e* nun in unfere ©pradje aufge; 
nommen unb für ein edjtbeutfche« crflÄrt: fo wüte babutd) jugleich 
bie £orm, nach bet e* gebilbet iff, au einet ©eutfdjen geweiht, unb 
allen Ähnlichen, nadj tiefer gorm gebilbeten Börtern, a. SB. Balda¬ 

chin, Musselin, Ravelin u. f. w. müßte bann ein gleiche« 9ted)t 
auf bie Ginbürgetung augeffanben werben, (Sine bet voraüglichffcn 
(Sigenthümlidjfeiten unferct Sprache wdre bann für immer aufgeho.- 
ben. Um biefe«, nicht unbebeutenben ©cunbcö willen, glaubte ich, 
and) biefe« Bott hier unter bie fremben fefcen unb meine ßanbfileute 
erinnern au müffen, baß c« nicht auf ©cutfd>em ®vunbe unb SBoben 
gewachfen fei, unb baß wit feiner, fobalb wit wellen, auch füglich 
entbehren fönnen. (3 u f.) »Magazin wirb aud) oft für einen gto* 
fen ^aeftaum §u Aufbewahrung von ®ütern gebraust} unb bann 
haben wir «Speicher unb *ißaatenlaget bafüt. Aud) SRieberlage, 
welche« abet wol 9?icberlager (?) heißen foUte.« .Kellner. £ft 
paßt auch £ager bafür, *. SB. ein £ager von wollenen unb feibenen 
Baaren. 3n ^?ari« h«ißt jefet AUe« Magazin, wo« man ehemals 
IBube ober Sabcn nannte. 

Magazinier (fpt. SÄagafinieh), bet Auffehet übet ein SBoteath«h<*uS/ 
bet Söorrathdauffehcr ober 2$orr«th*vcrwalter. SB. 

Magie, bie Baubtrfunfl, tie 3<tuberei; juweilcn aud; bet 
SDurd) ben 3<tubet ifw SReiae. 

Mdgier, war einff bei ben BotgenlÄnbetn fo viel al« ein ©elefwter, 
ein 53eifer, befonber« ein Stetnfunbiger. Seht verffehen wir einen 
3aubcm, ober ©eheimfünffler barunter. (.3uf.) ©a« von mit ge; 
bilbetiffiort Qieheim?ünj!ler iff fchon früher von Bachter, in ben 
Sagen feer SBoraeit, gebraucht werben, »©a« ©erüebt hotte ffdj viel 
mit biefem ©eheimfünffler a« f<h«ffen gemacht.« 

Mdgiech. ©iefe« SBeilegewort ffinnen wit burch 3ufammenfebungcn 
mit Sauber verbeutfehen*,* j. SB. 3auber!rdfte, 3ouberleuchtf, (für 
magische Laterne), 3auberjeid)en, Sauberfünffe u. f. ». 

Magister, bet SRetffer. <5« würbe utfptünglich für Schul** ober £ehm 
meiffet (Magister scholae) gebraucht; je^t beaeichnet el in bet 
Sprache bet $o<hf<hul«R, einen Sftamt, bet einige 3ah*e auf bet fo* 

hen Schule sugebtac&t, batauf eine Art von ^tüfung, bie in bet $e* 
gel, weil bie Prüfer nicht gern bie ©efci'thren unb ben SReiffetfchmau« 
einl'üfen mögen, jebe«maf)l gut abaulaufen pflegt, au«gehalten, bann 
über einen beliebigen ©toff ein paar SBlütter entweber felbff gefchrte« 
ben hat ober für ®clb unb gute Borte von einem Anbetn hat fefereh 
ben taffen, hi(nÄ<hff ben 3nhalt biefe« ©<htiftd>en« öffentlich entwe* 
bet felbff ober burch einen feinet Wehtet, abet in beiben gölten nut 
unter bet SBebingung vertheibiget hat, baf et an ®nbe immer Stecht 
behalte, enblid) für fein baare« ©elb von bet gelehrten 3unft 
Steiftet gefchaffen würbe, unb biefe ©Köpfung butd) einen ben Alt« 
meiffern unb ©enen, welche bie ?>offe mitgefpielt hatten, gegebenen 
<5hr«nfd;mau* beffötigte unb verherrlichte, ©eit einiget 3*tt fthümen 
bie fo entffanbenen lÖteiffer fich biefe« fo theuer erworbenen Xitel«, 
unb nennen ffd) Docter, b. i. fcchttt. (3uf.) Magister legens, 

budjffdblich ein ßefemeiffer, iff ein Unterlehrer auf £ochf<hulen. Ma¬ 
gister matheseos, in bet ®röfieniehre, iff bet Eehtfaf: baf bie bei» 
ben auf bie turaen ©eiten eine« rechtwinteligen ©reieef« gebaueten 
gleichfcitigen SSietcde aufammengenommen gleich ffnb bem auf bU 
lange ©eite beffelben gebauten ebenfaü« gleichfeitigen SSierede. ®a 
eine ^enntnif vieler anberet @Ä$e erfobert wirb, um biefen ©a( ju 
etweifen, fo hat man ihn gleidffam aum ^tobe* ober SReiffetffüde 
gemacht, wenn man bie Arnntniffe ©eter, welche nach feer SReiffer« 
würbe in bet ®töfenlehte fftebten, au etfotfefeen fuchte. ®. fcfelügt 
bähet vor, ihn ben £D?tifferfab au nennen, ©enff bet ^)pthagorei« 
fche Üehrfrtfc. 

Magisterium, ba« Cffteifferpulver, in bet ©cheibefunff, ehemal« bie 
Siencnnung oerfdjiebenet StieberfchlÄge. 

Magistrand, ©etjenige, bet in SBcgriffe ffeht, in bet öelehttenaunft 
5LVeifrer (Magister) au werben. 

Magistrat. 1) ©ic SDbrigfeit übethaupf. a) ®ie Stobtobrigfeit, 
bet Stabttath, aud) bet Oiath fchlrchtweg. Magistratür, ba« obrtg* 
feitliche 2(mt. 

Mapna Chärta, btt grofe greiheit«brief ober bie große greihfiti» 
urfunbe, bie ©tunblage bet freien brittifchen SBetfaffung. 

Magnaiüm (fpt. mannjanihm), nicht großmütig, benn biefe« ant» 
wertet bem genereüx; fonbern großherjig. ©iefe« beutet auf Siebe, 
Sntfchloffenheit unb SRuth au aBem ©Uten, jene« auf JBeffegung unb 
Unterbrüdung eigennü^iget Beibenfehaften. »ßJroßher5’ä unl> Whn.« 
JCof e garten. 

Magnanimitäet (fpt. üRannjanimitöt), bie C^coff^etgigteit; fo wie 
großhff5‘9 niagnanim. ©. b. 

Magnaten, bic Großen be« aseidj«. 
Magnesia, SSitterfalferbe. SB. 
Magnet, ©iefe* Bort fann feinet unbeutfehen fietonung wegen nicht 

füt eingebürgert gelten. 3d) hatte 9torbweiferffein unb spoltveifet* 
ff eilt bafüt vorgefchlagen; allein fß. meinte, unb id> glaube mit 
8Recht, baß 9)orb; ober ^>olffein ihn fchon hinlünglich beaeichneten. 
güt Magnetnabel ober Compass müffen wit inbef, wie e« mit 
fcheint 9Zorb« ober ^vltocifcr fagen. Segelffein, wie man im i5ten 
Sabrhunberte ben M»gnct au nennen anffng, war von bemUmffanbe, 
baß bie Magnetnabel jut ©chifffah^t bient, ein wenig an »*tt hef* 
geholt, ^ena hat h«füt vorgefchlagen, weil er ffifcn 
a«iteht. 

Magnetisch, anjiehtn&f «leidj bem ^)olffeine. 
Magnetiseur unb Magnetisiren. ©. Magnetismus. 
Magnetismus. Unter biefem Botte verffeht man bie norb * ober pbl* 

ffeinartigen ötfeheinungen, unb man macht einen Unterfctffeb jwi» 
fd)fn bem tttinerifchen (mineralwchen) unb thietifcheit (anima¬ 

lischen) Magnetismus. 3u t:n etffen gehören bie ®inwitfun; 
gen bee $>olffrin« auf ba« ®ifen; unter bem anbetn verffeht 
man eine, jenen Ähnlich fcinfcUenbe Sinwirtung eine« tfeierifchen, be; 
fonber« menfehlichen .Körper« auf anbete, nicht bloß burch Berührung, 
fonbern auch bus# allerlei ^anbbewegungen, woburefe bie au« bem 
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«Inen JtÜrper angeblich auldrBmenbe Jtraft bem anbern jugetri«ben 
»erben fofl. Daß gewtffe dinwirfungen bnrch Betaffung, (Reiben, 
©treiben unb anbere Bewegungen, befcnberl bei $erfonen oon em= 
pffnblichen Weruen unb lebhafter dinbilbungefraft bcroorgebracht »er? 
ben fünnen, (eibet feinen 3»ctfel. Ob ober baraul folge, baß eine 
gejpiffe, ber folftejnfraft ibnlicfce Jtraft ober eine unenblich feine 
$lüßigf«it aul bem einen Äürper in ben anbern übergebe, ijt eine 
onbere grage. Da nun a'.:$ ber drftnber SReInter, unb bie 83er« 
breiter biefer angeblichen Cntbecfujjg jugleich behaupteten, baß 
baburch gewiffe bücbfttuffaflenbe, wunberihnlicb« ©irfungcn, j. SS. 
eine Xrt oon ffiahrfagerei, im ©chlaf, httoorgebrocbt mürben: fo 
mochte bil bie ganje («bre oerbdcbtig, unb mon befdjulbigte bie fte 
»erbreitenben unb aulübenben ^»ecfouen, bolb ber ©d)watmerei, balb 
bei Betrüge!. Sffiai ober biefer neuen (ehre in ben Xugen ber Un* 
befangenen an mrijten fd)abete, war: bog fte wieber in Bergeffenbeit 
|u fallen anfing, nadjbem fte bur<h ganj ffuropa, unb |t«or in ben 
grüßten ©tdbten, 5. B. in $ari!, ein übergroße! Xuffeben gemalt 
batte. SRit anbern dntbecfungen unferl 3eitolterl, j. B. mit ber 
Bligfeurigfeit (Eloctricität) war biefe! nicht bcrjatt gewefen. ©ar* 
um bei biefer? fragte man. 3nbeß foden, wie oerlautet, jegt wieber 
verriebene große #r4te ft<b bamit befdjiftigen; unb el fte$t baber 
|U erwarten, baß 3cit unb Erfahrung lehren werben, wie viel ober 
wenig SBabrel ober Wüglicbel in biefer dntbecfung enthalten ifl. 
©a! nun bie Berbeutfdjung ber babei oorfommenben fremben ©ür* 
ter betrifft, fo fdjetntl, baß bäl ©efdjift bei Magnetiseur’*, bol fo* 
genannte manipuliren, welche! in allerlei Vanbhetocgungen beflebt, 
ftc$ wol an beften burch Rubeln überhaupt, unb wenn bie 91. a. 
einen manipuliren aulgebrutft werben foU, burch behdnbeln be: 
!ei$net werben tann. dr hobelte lange, (ünnte man fagen, aber 
el wollte noch immer feine »ir(ung erfolgen, dr bebdnbelte ihn 
nach allen {Regeln ber Jtunfh Unb ba nun einen manipuliren unb 
ihn magnetisiren in ®runbe eine unb ebenbiefelbe Vanblung bebeu* 
tet: fo (ünnte man auch für biefci le^te einen befydnbeln fagen, 
ttnb ben Msgnetisirer, ben föebdnbler, ben Maguetisirten aber 
ben 93ebdnbelten nennen. Der Magnetismus würbe bann bie Söe* 
^dnblunglfunfl unb bie SSebdnblunglfraft fein. 

Magnificat (bal), ber fcobgefang ber Sftati«, ber fl<b in ber Cat. 
Bibel mit bem ©orte magnificat (SReine ©tele erbebe ben $errn) 
anfdngt. 

Magnific^nz, ftranj. Magnificdnce (fpr. SDfoniifl^ng#9), bie 
spracht, ^errltdbfeit. JCll Xitel gebürt ba! ©ort nicht 

Magnifique (fpr. maujifibf), prächtig, prachtvoll, ^trrric^. 
Mahometismu«. ©. Muhamednnismus. 
Mai, ber SBiefenmonb (Wunnimonath). Jtarl bet ®roße. Xu! 

tiefem »tarnen b®t man in ber gfolge, weit man bi« Verleitung oon 
Wunn, ©iefe, oerfannt«, Wonnemonat ober Wonnemonb gemacht; 
«in fchüner Warne, ber eine! fo frf;ünen SRonatl aßerbingl würbig ift. 
3ene altbeutfch« Benennung aber bebeutet SBiefenmonat, unb ant* 
wortet bem Prairial ber $ranjofcn. ©. ©übe fSerfud) einer 
fforte ber 9tieberf. 33ibeln, ©eite »57. SRan febe übrigen! übet 
bie Berbeutfchung ber SRonatlnamen ben Xrtitel April. (3uf.) »Die 
Verleitung bei ©ortö Wonnemonat oon Wonne fcheint mir hoch 
richtiger unb beffer all bie oon bem alten Wunne, ©iefe, ju fein. 
Denn 1. febrieb man Wonne ebemabll auch Wunne; s. paßt 
SBiefenmonat eben fo gut für Aprii, Junius unb Julius, weil in 
jenem bie ©iefen oft fd>on grün ftnb, unb in btefeii Veu barauf ge* 
macht wirb; 5. weil im Mai wirflich XUel jur ©onge einlabet. 
Jtart bet ®roße, bet auch ein groß«! batte, empfanb bil 
fichet auch, unb befwegen nannte er biefen SRonat ben Sßonnemo* 
nat.« V ein je. SRan prüf«! 

Majestät* überhaupt bie SBürbe, Roheit; unb inibefonbere bie 
ÄüniglwÄrbe. 60 |. ©. in Bürget*! «iebe, bie ^obe übet* 
fhtieben; 

?ür blanfe SRajefidt, unb weiter ni^htl |u bluten, 
©er bal für groß, für f<bün, für rübrenb ßdlt, .ber Irrt. 

Xt! 3ite( ber gefrünten V&upter liegt biefe! ©ort außerhalb ««fett 
©efttbufreifel; labeß oerbient ßier hoch wol angemerft ju »erben, 
baß bie 9tuffen, ber Xbflammuug oon magnus gewiß, bie ®ceß. 
heit, Welitscheitwo, bafür Jagen; babingegen in ber golbenea 
Bulle (jum Beweife, baß bet Deutfche, wenn ei auf «Eitel an« 
fümmt, ben SRunb nie ooQ genug nehmen ju fünnen glaubte) bie 
2fUmid)tigfeit bafür oorfümmt. .Die gelebte 2ffür, 
bie beleibigte Majestät. (3uf.) Boß bat in feinem Deutfchen V®* 
mer SRacht bafür gefagt: 

Xgamemnon’l heilige QJlachf. 
©0 auch ©chiller: 

3u Xachen in feiner Jtleiberpra$t, 
3n alterthümlichem ©aale, 
©aß Jtünig {Rubolphi !>et(ige SD?ad>t. 

Majcstaütisch, hoch, erhaben, htcrüdl* »oll hoh« ©firbe. 
Maintenlren (fpr. mingteuiren), behaupten, erhalten unb fd>Ab*>i' 

©ich auf feinem Sofien behaupten, ©ich im Befih «in« ©a<h« btt 
haupten. Den feine ©teQung behaupten. <3c fudjt bie etnge« 
führten {Rechte ju erhalten. Det ftürft oerfprach, fte hei atten ib« 
reu Wechten ju fchüßen. 

Müjor. 1) 3n ber Denflebre, ber jDberfafc in einem Betnunftfchluffe. 
s) 3n bet Sonlunft werben Major unb Minor auch in Terte, 
Quarte u. f. f. gefegt, wo man bie große unb bie (leine fagen 
!ann. S) Det iltere oon jwei Stübern, fonfl Senior. 

Majör, ein Xitel beim Jtrieglwefen, bei welkem bet feiten« $all ein» 
tritt, baß Diejenigen, weldjen er jufümmt, fleh lieber auf Deutfeh, V«rr 
£)berjlioachtmet{l(r nennen taffen. 

Majöra, (bie), bie meiften ©timmen, ober, bie Stimmenmehrheit; 
auch bie Mehrheit, fchlechtmeg. 

Mdjor ddmus, war urfprünglich in ben 9>aliflen ber JtÜnige oon 
granfrcich, wal ein ^)aulhofmcijfer in ben Vüufcrn ber Bornebmen 
ijt, alfo ein SBorfteher be! ^atafle«. 3«gt »irb er Profit ober 
Gouverneur du palais genannt. SRan (ünnte @roß * ober auch 
<Sd)Ioßhofmeifler, aud) Vofocrwefer bafür fagen. dl finbet ft<h 
fchon ein altbeutfch«! ©ort bafür in unferer ©pradje, welche! © i <h* 
ter, in ben ®ageit ber Borjeit, erneuert bat. dl beißt *£>aulitieter. 
»Balb fchwang er ftch (am Vofe) jur ©tufe eine! ipaulmeitr! cm» 
por.« Xber freilich flingt biefe! alte ©ort für unferc 3ctten ju ein» 
fach. Xlfo ^alaftoor|^eher. 

Mäjoran, eine würjfge ^flanje. 3hr frember Warne ift burch bie 
Umbilbung in CWairatt, welche bal Bol( bamit oorgenommen hat, 
Deutfeh geworben. 

Majorät, bal Borjuglrecht bei Erdgebornen obet bei Ältefte» i» 
einer gfamilie, alfo bal Erftgeburtl* unb bal #lt«jtenrf<ht. fffif 
biefe! legte aber gebraucht man eigentlich bal ©ort Seniorat. 

Majordnn, münbig ober t>olljdfjrig. dinige haben grofjjÜhrig bafüe 
einfübren wollen; eine ungef<hi(tte 3ufammcnfegung, bie mit großmü» 
thi9, greff>crf großmidjtig u. f. ». oergli<h«n, (einen anbern 
©inn barbietet, all ben: groß an fahren ober brr ein große! 
3at)t hat. ©enn übrigem ©tag bie beiben Deutfchen ©Ürtev 
münbig unb ooUjif)N9 mit bem Urthcile begleitet: »60 untabel, 
haft auch biefe ©ürter f!nb, fo id boch ber frembe Xulbrudt im ge» 
meinen (eben fad gangbarer;* fo muß ich babei anmerfen: baß bi! 
lefber! oon ben allermeiflen ©pra^oerunretnigungen gilt. Xber fcl* 
len unb muffen fte beßwegen beibehaüen worben? VcUtaul ^t 
auch fellimünbtg, felbwaltig unb oogtbar (b. i. brr über ftch oerfü* 
gen (ann) für mejorenn. 3m Borbeig«h«n bemerfe ich, baß auch et 
ba! harte d au! ben 3ufammenfe|ungen mit fclbd weglaßt. 

Majorennitäet, bie SRünbigfeit, bie Botljibrigtcit. 
Majorität, bie ®timmenme{)thfit, ober bie SWeh^it fchlechtmeg. 
Maire (fpr. SRir’j, in dnglanb unb gran(rei«h ungefähr Cbentc.1, 
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waf bei uni bet ©urgemeifter (ebemabll auch ber ©tabtmei fter) 
unb in fleinetn Örtern ©d)ultb«iß ift; ber ©orgofeßte bet ©ürger, 
bie erjte cbrigteitli.tje $«tfon in ©tÄbten, glecfen unb CÜrfern. 9Äan 
flnnte ihn füglich C5iemeinbet>orflcl>er nennen. (Buf.) Cbemabli 
fagte man Sfleifr bafür, aui welchem bai ftembe Maire entjtanbcn 
Ift. Cirfe# lüßt fid> ober jcfct nidjt mehr erneuern. 

Mairie (fpr. SÄürib), bal |>aul unb bie Xmtlftube bei Maire. 
Matlre (fpr. SWiter). i) Cer £ebr*r ober Celjrmeijtcr; in biefem 

©inne wttb ei för *£>anbmcrNmeijter, ©prachlebter, B^ic^en * unb 
SJftufifmeijfer genommen, t) ffiejeicbnet ei Cinen, ber bcn Xnbern 
in irgenb einer Äunft, SBiffenfcbaft, .Sfraft ober ®cf<hictlicbfeit über; 
legen ift, wo wir 2)?eijter bafür ju fageu pflegen, Cr ift mein Wlti* 
ftev im Weiten, gelten u. f. w. 3) $err ober gebieteuber £err, 
j. ©. er befiehlt en Maitre, b. i. all gebietenber «£>ert. Ci« ©e* 
beutung, bie ei in Petitmaitre bat, fieb« unter biefem. 

Maitre de§ plaisira (fpr. SJt&ter bib $lÜftb)c «in >$of&eamter, b«m 
bi« Xnorbnung b«r Vergnügungen feinei $errn obliegt. 3. Siicb-. 
ter bat tyn greubenmeifiec genannt: »3<h lief» mich büufig £ert 
non Cfenbecf, ober greubemneijter, ober Maitre de* plaisir* nem 
nen.* ©. merft babti an, baß er in einem alten 3>rebigtbud>e eben* 
benfelben Yuibrucf, oon bem Crlüfer gebraucht, gefunben habe. 

Maitre d’lidtel (fpr. Sttdter boteU), ber $tut6bofmet|ler. Cr ift in 
ben ^errnbdufern bet ©orntbmen, wai ber Gourernettr du palai* 

in ben $>aldjtcn ber Ädntge Ift. Xber auch bie 3nb«ber großer ®afb 
f)6fe werben Maitre* d’hötel genannt; |ier finb ei alfo ©aftbof*5 
Herren, türjer, SGdirtbe. Smce k la maitre d’hötel, eine SEuufe 
«ad) beö 5Birtt)i ober ©peifewirtb* eigener ©rfünbung, bergleicb«n 
jji spartl in jebem ©ajtbofe gereid)t werben. 

Maitrdne (fpr. SDldtreff’). Ciefei SBort bat eine hoppelte, eine gute 
unb eine fcblimme SBcbeutimg. Ci wirb ndmlicb i) für ©ebieteiinn 
ober grau genommen. Allein bai erjte ©Sort ift für ben gemeinen 
Cebraucb ju eöel, unb bai anbere fdnnte einen unangenehmen ®tiß* 
•uerftanb erregen. SBenn j. ©. ber ©ebiente meine grau fagt, fo 
itiffen wie nübt, ob er feine eigene ®attinn, ober bie feinei #errn 
meint, gür biefe ©ebeutung foaten wir bai «Bort Jperrinn gebrdueb* 
lieber ju mad)«n fuchen, weldjei 2Cb. nur in ben ßufaminenfebungen 
gretberrinn, Äammcrtjerrinn u. f. w. ju fennen Äßein fo* 
mol ültcre ©prachlebrct, j. SB. ©«hotte l unb ©tieler, ali auch 
einige unfern neuern ©djrtftfteUer, haben ci auch ohne äufammen* 
fe$ung, ali ein «Sott für ftd*, gebraucht. *©ie (bie ®eele) ift erhaben 
$ur *t?«rrfcherin.i über ihre Ceibenfcbaften, jur herein über Cürftig.* 
feit, ©ebanbe, *rmutb u. f- ».■ ©abe. ©e aud; einige unferer 
Ctcbt«r: 

Cem »ürfchchen, rief £err Salter jiolj, 
Cal lief burch Äatb unb ®t*or, 
3iemt nicht ber ^)etrinn ©d)(afgemacb. ©Ärger. 
©o ift ei,. Verrinn! ©chillcr. 

tBir fbnnen alfo auch #«it unb Verrinn, wie bie Cateiner Heru* 

unb Hera ober Dominus unb Domina, bic granjoffn Maitre unb 
M.iit»'cs*e, bie CnglÄnbec Master unb Mistre** u. f. w. fagen. 
Unter petite Maitresse oetfieb«» bie granjofen eine ©tuberinn 
ober Bi«flinginn, ober Sflobefrau. a) ffiebeutet ei eine uneheliche 
SPeifcbldferinn, boeb mit bem Stcbenbegriffe, baß biefelbc nicht wie 
bie S^ufjtbirne (Pille de joie), eine iffentlidje 8Rc§e, fenbern mir 
einem SDIanne ergeben ift. gür biefe ©ebeutung bei SPott* haben 
wir bie mit Unreeht »eraltetcn 3(ulbrücfe. Äcbiweib, ^eblfrnu unb 
Jtebibirne, bi« wir wifber gangbar 8« machen fucb«n foßt«n. Xuf 
b«m Stitel «inel neuern Warnen«, Caa Srottinn, wirb eine felch« 
Werfen ^lebengelirbtc genannt; wogegen ich bemerfen §u müffen 
glaubte, boß b«l eine «n fittltdjcr Wüdfirf)t gar j« eblc ©enennung 
fei. ©. Fille de joie. Cfdjcnburg rerwatf tiefen 2Cu«brucf aul 
einem onbern ®runbc: »Maitresse würbe burd) ^c&cngeliebu nidjt 
giücfliib «ulflebrutft worben. ®ew6bnad) bürt, wfnigften« aßmib» 

lfg, bie grau auf, ©eliebtt ju fein; unb bliebe fte «< ja, fo würbe 
fte mehr bie *Jtebengeliebte, j»nb bie Maitresse bie #auptgetiebte 
beißen müffen. Ca^u fümmt, baß auch unoerbeiratb«te SDtÜnner 
Maitressen halten; unb bann fiele jene ©erbeutfebung ooOenbi weg.« 
©oß bat (Rebengattimt bafür gefagt, aber natürlich nur in ©t*ug 
auf einen oerbeiratbeten SJiann: 

Cenn fd)on warb (würbe) Xrtal (auch biefei 
Ärünft ber 3uno bai ^>eri) oon ber 'Itebengeltebte geboren. 

KUein auch biefer Kuibruct ift für feinen ®egenftonb ju cbel. Cb«* 
mahl« muß ba« fo entebrenb geworben« «Bort CDf«b« «in« unfchulbige 
©ebeutung gehabt haben; wie ft<b auß folgenbet ©teße ergibt: »fßie 
man fpri<ht: mein f>olber S3ut)£c, unb, ich muf meinen 93uh?£en 
haben; welche« oor Beiten ehrlich eine SWefe« bi«ß</ barum ein ®e* 
feile buhlet jur Cb«. 9lun ifti/in anbern ©erftanb geratben.« £u* 
tber’i 5Berfe, ab- VIH. ©eite 59. len. 

Maitrisiren (fpr. mütriftren), bebccrfdjen, ^«rrifdh bebanbeln. 
Majüskelfchrift, tn ben Crucfereien, grübere ©chrift. 
Mdkel, Cat. Macula, ift uni |war oüßtg entbehrlich, weil wir 

glecfcn, gebier unb Sabel (obue Sabel) bafür haben; aber ba ei 
unfere©prva<hübnlichfeit nicht beleibtget unb in,jber©olflfprache lebt: 
fomuß ei für eingebürgert gelten. 9)lan fann alfo auch mafelloi fagen. 

Makrobiotik. 6. Macrobiotik. 
Maldde, fron!; an weiften wirb ei im Ceutfchen für frdnflid) ober 

unpaß gebraucht. 
Maladie, bie itranfbeit; im Ceutfchen aber gewübnli<h nur bie Utlf 

püßlici^eit ober jlrünflichfeit. 
Maladrdsse, bie Ungcfdjicflirbfeit, UnanffeHigfeit. 
Maladi oit(fpr. maß^broab), wofür man aber in Ceutfd)tanb maUöbrett 

tu hüten Pflegt), ungefebieft. SEir haben aud) unanfleUig bafür: 
»Cie ©elebrten finb gewöhnlich unanjtellige Ceute,4 b. t. ju ®e* 
fdjüften ungefd)ictt, fönnen ju feinem berfetben mit gutem Crfolge 
angefteßt werben.« ©obe. Cie «Bbrter anffeUig unb unanfleUig, 
'•ÄnfteUigfeit unb UnanfteUigfeit, bie aui ber ©chweij }u uni 9e* 
fommen finb, haben feit einiger Beit oiel ®lüct gemad)t. 

Mäla fide bnnbeln, beißt, treufoi, binterliflig, bollid) ober in bS* 
fer ?fbf!<ht, wibrr beffer 5ßiffen unb ©ewiffen, etwai ibun. Ma¬ 

la« fiddi possissor, ber unred^tmüßige 25eft^er. 
Maldgma, ein erweicbenber Umfchlag, ein Crweidbungimittcl, 
Mal-aise (fpr. UJtaUüfe), bal Übelbefm&en;> aud bal Übelauffctrt. 

»Äein UBörtlefn oon eurem ffiobl* ober Übelauffein.« 2B Acht er. 
MdI k propö« (fpr. malapropob), jur Un^ctt, am uttretyten £>rtf, 

ungelegen. 
Malcontdnt (fpr. malfongtang), unjufeteben, mißoergnügt. Cie 

Malcontenten olfo, bie äHißoergnügten. 
MdI de Naples (fpr. SRaU b6 Stapel), bie Unjuchtfeuche. 
Malediciren, maleddienunb pcrmaladeienjperwünfdjenyberflucfien. 
Maledictiön, ber glud). 
Maleficdnt, ber SÄiffetbüter, 9Serbred)«r. 
Malelicium, bai 25erbred)en. 
Malefirpcrfbn, .ein Verbrecher* ober eine SJerbrecherinn. Malefit- 

fad)e, «ine peinlich« ©ach«. Malefizgerid)t, bai peinlid)« ©erichf, 
ber ©lutbann. Malefurichtet, ber ©lutridjter. 

Malentendü (fpr. SRaUangtangbüb), bal SKifjocrftan&niß. (Buf.) 
3Cu<h bal SDlifoerncbmen. »3(h 9laubte, jebem SÄißoernebmen ba* 
burd) oorgebeugt ju haben; aUein ich irrte.« C. 

Malb§ur (fpr. SKalüb«), bai Uttglücf ober SDJißgefchicf. Bum Se* 
weife, wai für «Bortmißgeburteu aul ber unfeligen ©prad;oermi* 
fchung oft entheben, bürt man fprachunfunbige Seute juweilrn, nidjt 
etwa in ©eher}, fonfccrn ganj ernftbaft fagen: ei i|l ein rechte* Urt* 
glttCfimallieur. SBie Chapeaubashut. 

Malhonn^t (fpr. maliondtt), uncbel, unanflünbig, ungtfftm, unreb* 
(ich unb unrechtlid), $. ©. eine fol^e ©ehanblung, ein fol<h«* 
©erfahren, eine folch« Kuffübrung, 
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Malhonndtetd (fpr. «Rattonütttttf)), bi« Sßeßigfett, bi« Unreß* 

lißeit, ba« el>riofe ©«tragen, unb im ®rabe, bie (5^rlo* 
fig(eit. .Um mid^t fo oiele Sßcßigfeiten oon feinen ©efannten 
unb greunben an« 8iß gebraut ju fehen.« £aoater. »©em übri* 
gen« ba* ®efühl feinet eigenen Sßeßig(eit brücfenb genug fein 
rauf.« @fithe. 

Malice (fpr. ©falihf’), bie ©o*heit, 3frglift, bet bod|»aft« Streich. 
Malicieux (fpr. malijjifih, wofür man in ©eutfßanb malijifi« bbtt), 

bo«baft, arglijtig. Kaltau« bat bififtnbig bafür, wet<be« aber in 
ber neuern ©eutfßn ©praß ofiffig unbefannt ift, unb ;u fein net* 
bient. ®« ift übrigen« nach bem SRufter non fpiffinbig gebilbet. 

Malignitset, bie ©JüöCtigfeit. ©tatt »bie Malignität be« Publicum,« 

wie neulich einer unfcret erjten ©ßiftfteUer fßieb, (innen wir bie 
©5«artig(eit ber ©eit (bet ßeute, bet Sefewelt, ber ÄUgemeinbe) 
ober bie bofe ©eit fagen. 3u»eilen wirb ba« JBort auch in fo 
fd&waßr SBebeutung genommen, baf unfer f>cit bafür paft. 

Malitiöw desdrtio, in ber SteßÄfpraß, bie bfifliß Söerlaffuog, 
ober ba« b6«liß Verfallen. 

Malleäble (fpr. matteab’l). gür biejenige öigenfßft ber SRetaUe, 
welche burch biefe« grantfififß Söort bezeichnet wirb, Ratten wir 
bi«her nur fbrecfbar, b. i. wa« fleh unter bem kümmern ftreefen 
ober behnen lüft. 0« gibt aber güöe, wo biefe« nicht )u paffen 
fcheint; wie wenn «Rirabeau bie Stuften, in Stüctflcht auf bie 
fiBunbet, bie burch bie Anute bei ihnen gewirft werben, lc peuple 
le plus malleable de l’Europe nennt. 34 fßug bah«r 
har baju not. Die Stuften, (finnte man Slirabeau fagen iaften, 
flnb unter ben ©filtern öuropen« ba« atterhümmerbatfle. (Einige 
©ßiftfteOer, j. 8. ber überfefcer ber ®ngl. (9efanbtfd)afl$reife 
ttach <5f>ina, haben biefe« ffiort angenommen, Schntiebbcjr, welche« 
Catel bafür angefeft hot, dingt mit hütter. SOtan müßte wenig* 
fteji« fchmiebebar bafür fagen. 

Malleabilität, bie Strecf barfeit, ^)5mmerbar(eit, bie Schmiebe* 
barteit. 

Mal prdpre (fpr. mattprop’t), unfauber, unreinlich. 
Malpropretd (fpr. ©falproperteh), bic Ünreinlid)feit, Unfauberfeit. 
Maltraitiien (fpr. maltrütiren), mifhanbeln, übel begegnen. 
Mdlum, überhaupt ein Übel; in«befonbere ein fücpeclißü @e* 

brechen. 
Milve, Bat. Malva, ein ^flanjengefßeß, beften eine Krt, bie al« 

Uietblume in unfern ®ütfen gebauet wirb, bie Stocfcofe heißt, ©er 
Sfame SRaloe beleibiget übrigen« burch nicht* unfere ©praßbnliß 
(eit; (ann alfo auch für einen ©eutfehen gelten. 

Malversatiön, bie Veruntreuung, ber Untecfchleif, bie freulofe Ver* 
waltung. 

Malverslren, Unterfchleif begehen, etwa« veruntreuen, 
Mamelucken, urfprünglich ©davon, bann ßeibwüßer be« Gtgfpti« 

f<h«n ©ultan« »objehemabbin Xpub; bie ft<h enblid) ber ßrr* 
fchaft in (Egipten bemüßigten. Sei un« belegt man in ben nie* 
bern ©tünbeti bie ©laubenSabtrünnnigen mit biefem »amen. 

Mämmon, ber JKeißhura, mit bem Slebenbegrifte einer abgfittifchen 
Siebe ja bemfelben. Um biefen Stebenbegrift mit auijubruefen, (finnte 
man GJolb* ober (Belbgfifee bafür fagen. fflfan (ann «iß (Bott unb 
bem (Selbghfeen zugleich bienen. 

Mdmmuthsfnoßn, nennt man bie Ungeheuern Anoßn ungeheurer 
Stiefenthiere, weiß in oerfßebenen Cünbern von 3eit jU 3rit au«ge* 
graben werben, ©tan (ann fte liefen« ober nocfytn 
nennen. 

Manäti, bie Seefuh- 
Mancdndn, in ber SEonfunft, alfmdhlig abnehmend, ^tnfc^noirtb«nb. 

Öf4enburg. 
Manchester (fpr. UBfanfßfter), ein famtartiger, baumwoUeuer 3eug, 

ber ju ©tanfßjtet, einet ©tabt in (Snglanb, juerjt oerfertiget würbe« 
aifo ©aumwoUfammt. 

Manchdtte (fpr. «tangfßtte), bie ^anbfrauft. 
Mändans. ©. Mandatarius. 9 

Manddnt, ber 2tuftrüger ober VevoBraÄßiger. ©. Mandatanm 
Mandarin (fpr. «Dtangbating), bießenennung berßrrftherlinge (Aristo- 

ersten) in China, ober biejenige SÄitteldaffe, wel^e, gleich unferm 
Xbel, jwifchen bem Stegenten unb bem ffiolfe fteht. 

Mand&t, Cat. Manddtum. i) <Jtn Gfebotfibrief, 0. ©. ©onft auch 
ein laube«hetrlicher ©efehl, eine obrigteitliß ober lanbe«hrrrliß 
Verorbnung, eine Sanbefioerorbnung; auch bie Vollmacht. M«u 
dstum cum Itbern, untlngcfchrünfte Volftttaßj — inhtUi- 
törimi*, ein Verbot; —subreptitium, ein erfcf>lictjtntc ©ef«hl* 
t) «ine tfnweifung. ©. Assignst. (3uf.) 3n in giidfpraß bei 
8techt«gelehrten (ommen noch folgenbe 3ufammenfegungen oor: Man¬ 

datum arrestatdrium, ein Verhafttfbefebl; — cassatdrium, eia 
2lufh«bung«befebl; — inhibitdrium cum axtemidna ad norm 
fäcta et attenUta, ein Verbot, auügebehnt auf neue Vergehen 
unb 5reueltb**ten; — sine cUusuU, eine unbebingte VoUmaß; 
Ad mandatum Serenissimi prdprium ober speeiäle, auf 0r. 
Durd)laud)t eigenen, hHReigenen ob«« befonbern ©efehl. 

Mandatärius, ein ©evollmichtigter, ei«®ef4)4ft«oerroefer. Mandota- 
rio ndmiue ober quo Mandatarius, al« VeOOUmÄChti^ter. (3uf.) 

©erjenige, welcher beooUmüßigt, wirb Mändans ober Mandint, ber 
©emaltgeber, ber ©evollmüchtiger, Mandatarius outh brr Gewalt* 
nehmet genannt, .©er Stegcnt war ber (tyemaltgebtr, ba« oon ihm 
niebergefehte Culldgium ber ©ewaltnehmer.« ©erlepfch. 

Mandoline, ein deine«, mit oiei ©aiten bejogene« lautcnartigel ton* 
wer(«eug. 

Mandragdre, bie Jflrauntourjer, ßaubertonriet. 
Manducatiön, ba« (Sften, Aauett. 3m $ronj. wirb ba« dort oot 

bem ©muffe be« Vbrnbmahl« gebrauß. 
Mandge (fpr. SBtanüge), bie Reitbahn, bie 9?eitf<hule. 
Meinen (bie), ber abgefßebene @etfl; oft (ann man mit Äeift 

fchlechtweg bafür au«reißn. >©ie ©eifter ber ©rfßagcnen.« CT lau* 
biu«. Äbbt bat ®chattengeflalt bafür geragt: .*Öenn ft<h ®«v» 
len’« ®(hottengefialt burch SBefcbmfirungen herbeijaubern liefe.« 
3Cu4 Schatten fßeßhin. JDa« 9tei^) ber Schotten, ©ie Schatten 
ber ffrfßagenen. ©ein Schatten würbe bich oerfolgea. »of hot 
bie Suftgebilbe ber lobten bafür gefagt. 

Maniacus, ein ©Bahnfinniger, Verrücfter. 
Manichaber, eigentlich ber 9tame einer ®lauben«junft im Sten 3oh«< 

bunberte. 3» be* feltfamen ©praß ber »efliffenen, el* ®lüubiger, 
oon mahnen. 

Manicbdlbaum (Hippdman* maneiudlla Li«.), eise ©attung be« 
©iftbaum«, welcher giftige jfpfel, ühnlich be« ßrrenüpfeln trügt. 
®. hat baher ben »amen l^iftapfelbaum bafür oorgefchlagen. 

Manie, bie SEoUbeit, Verrucftheit» auch ber 3trfi»n. Zuweilen bie 
fflduth, bie SRaferei. 

Manieradnt (fpr. SKaniemang), bie ^anbhabung ober ©ehanblung, 
bie Leitung, j. ©. ber (Sefchüftn in brr ©praß ber ©fahler, bie 
Rührung, nümlich be« ^>infel«. ©cmft auch ber ^anbgriff. 

Manier, bie 3frt unb SBeife. ©dt guter 2frt flatt mit guter Ma¬ 
nier. 3Cuch wenn oon ber Manier eine« Jtünftler« bie Siebe ift, 
(ann man feine 2frt ober feine eigenthümlid)f 2frt bafür fagen. 
(3uf.) »SRan fpricht auch oon Manieren in Umgänge, unb fat ln 
gleicher ©eteutung ba« ©rilegewort manierlich baoon abgeleitet, 
©afür (filmte man wol ba« Venehmen fagen; j. ©. er ift oon fei* 
item ©«nehmen. (SÄan fagt auch* er weif fid) gut ju benehmen. 
(£.) gür manierlich würbe artig hinreißnb fein; aber ba unartig 
mehr al« unmanierlich fagt: fo fßage i«h benehmltch unb unbe* 
ftehmlich »or.« Aellner. 3<h halte beibe für unoerwerfliß 

Manieren, in ber SEoufunft, fi«b Verzierungen ober Spiel* unb 
Sangyerjierungen oon mancherlei 3frt, j. ©. Triller, Vorfd)l4ge, 
Schleifer u. bergt, in ©fiel unb ©eftitg. 
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Manierlrt, gefudjf, gefdjtobeit, gegiert, j. G. «ine folch« ©chreibart, 

eine fold&e 2Crt ju mahlen. Jtant hat fotgenbe GrFlürung ba»on 9«* 
geben, ju welker jene ©eutfcben Xu*hrücfe recht gut |u paffen fd>et* 
nen: »Gine 2(ct von Stachüffung feer GigenthümlicbFeit (Driginalit&t), 
um fleh ja com 9ba<hahmen f0 weit all möglich ju entfernen, o$ue 
boeb ba« Tarent (bie Gabe ober GefchicflichFeit) j« beff|en, babel in« 
gleich mufferhaft ju fein. Ca* $>rangenbe (£>reciife), ba« Gefchro* 
bene unb Äffcctirtc (Geziert*), nra ff<h nuc com Gemeinen, aber oijne 
Gei ff, ju unterbleiben, ffnb bem Genehmen ©eljenigen Ähnlich, con 
feem man fagt, baf er ff<b fpre^en höte, ober welcher ffeht unb geht, 
all ob er auf einer Gühne wir«, um angegafft ju »erben, welch«* 
manierirt ffeift, unb jeberjeit einen ©tümper cerrdth-* 

Manierlich. ©. Manier. 
Manifest, fagt jwar an ff<h nicht me$r, all unfer 95e!anntmad)ung 

ober öffentliche GrFlürung. 201 fin man cerbinbet jugleich bamit 
len Stebenbegriff, con einem SDJadjthaber, gürffen, Heerführer uv f. 
». con bem bie Gefanntmad&ung hetrührf. SJie? wenn mit alfo 
(nach ber #hnl»<hf«it mit S^adjtfprucf)) SWacbterflirung, 9J?ad)t* 
brtef unb Sttacfytgebot bafür fagten? 3dj habe ben legten XulbrucF 
in foigenber ©teil« bei hiffortfeben 85ilbetbüd)lem* eerfucht: 

— — <56 ergebt 
Gin SDfacbtgcbot; barinnen ffcfjt 
3Cuf ©(hilf, auf Pergament mol gar, 
Gefd)rieben (unb fcljon bamahl« war 
Gin Sftacbtgebot auch immer wahr). 

3n Stunbmad)ungf weldjcl löffelt bafür gebraust hat, fehlt je* 
«er «Rebenbcgriff. 

Manifestation, bi« 33efanntmacbung, Äunbmad&ung, Vorlegung. 
Manifestiren, nnjeigen, funbtljun, barlegen, offenbaren. 
Mänioc, bie S3rotmur$el. G. 
Manipel, fiat. Manlpulus, eine ^anbcoll, j. G. eine ^anbcoQ 

Äriuter, in ber ©prach« ber Ärjenciberettcr. 3. V- Stiftet, pat 
in einem feinerSBerle biefel frembe HBort ju Überfchrtften, ftatt iffer, 
iter, 3ter 2fbfd)ttitt gebrauten wollen. 

Manipulatiön, ba« »£>anbhaben ober bie $anbbabung. Geim fege» 
nannten Magnetisircn werten. ba6 fanfte Geffreidjen unb Reiben 
mit ber Hanb unb biejenigen Hanbbewegungen barunter cerffanben, 
»oburdfj eine angeblidb au6 bem Äörper be6 Magnetiseur’« aulffrö* 
menbe feine glüffigfcit bem Äirper bei Mognetisirten jugetrieben 
werben fott. JDa alle biefe Gewegungcn mit ber Hanb cerrichtet wer* 
ben, fo iff bal allgcmeinffe fiBort, woburch ffe aulgebrucft werben 
Finnen, bal $ünbeln, ba« SBcljünbeln, ober bie Skhünbelung. 

Manipuliren, banbf)aben; unb wenn con bem fogenannten M^gnc- 
tisiien bie Rebe iff, bebanbeln. Gr bebdnbelte ben ÄrauFen lange 
umfonff; enbUch erfolgte bie erwartete SBirFung. ©. Manipu¬ 
lation. 

Mdnna, all Rabrunglmittel ber 3uben in ber UBüffe, «£immelbrct, 
Gn<h bie ©amenlörner einer gewiffen Grasart, bic alö Hirfe gegefs 
fen werben unb beren JDeutfcher «tarne @ditcabe lautet. GeFannfUeh 
führt auch ber «16 ein Xbfü&runj«mittel gebrauste hJ*iartige ©aft 
einiget G&ume, befonbet« bei SKanna * cföenbaum« ben tarnen 
Manna. 

Manometer. ©. Dasymeter. 
Manrieuvre (fpr. Glanöwer). Cer allgemeine Gegriff, ben bis SBcrt 

bezeichnet, ift JDanbf)abung, fBerfafyrcn ober SSerfal)rung^arf. Cann 
wirb el aber befenber« unb zwar ocrnehmlich con btt fünfflichen 
Cewegun3 unb Senfang ber Jtviegechecre unb ber 6d)iffe gebraucht. 
Hier Finnen wir ^eerbewegung, .jpeerfchwfnfang, »f^ferfchtcung, 
nnb 6d)iffoben?egung, ©djiffolenfung, ^d)tfftfchwcnfung ba* 
für fagtn. 

Manoeuvriren (fpr. maniwriren), ^«erbetpegungen madjen, $efr* 
ober ©chiff^fchiccnfungen machen, gür: er manoeuvrirte ihn 
aui feinem feffen finget glücflich ptvaui, Fönnte manfage«: er jwang 

ihn burch gefchicftr H«rfchwenFungen, feig feffeö finget ju berlaffe». 
Manquiren (fpr. manfiren), fehlen, unterlaffen, ermangeln; auch 

wol fo ,cicl all umweefen ober Banquerott machen. 3ch werbe nicht 
unterlaffen (nicht ermangeln, nicht cerfehlen), 3h»«n ju fchreiben. 
Gr hat umgetcorfen, ober aufgehirt ju bejahlcn. 

Mansärde, ein gebrodene« 2)ad)^ con bem granjöfifchen Grffnbei 
Mansard. 

Mantille (fpr. SRangtille), ein 5Kömelchen. 
Manuäl, granj. Manuell (fpr. SOtanüeU), ein ^anbbud). ^att 

bie Bufammenfebung ^>anbbud) au« bem fonberbaren Grunbe rer* 
werflich finben wollen, ba{j bamit ein Guch für bie Hanb bejeichnct 
würbe, darum benn nicht eben fo gut ein Guch/ welche! jur H^nb 
iff? ©«gen wir hoch auch eine «£anbbibfioth«f, unb meinen bamit, 
nicht eine föücherfammlung, bie wir in ber $anb, fonbern eine 
bie wir jur $anb, jum tüglichen Gebrauche bei ber 4)aub h<^en* 
Gei ben Äaufleuten fintr Manual, Memorial, Brouillon unb Straz- 

*e, auf Deutfcb, Älabbe, gleichbcbeutenbe Jffibrter. Gei ber Orgel, 
wo e! bem Pedal entgegenffeht, bebeutet e« bie fogenannten Cla¬ 
ves, welche mit ben gingern gcfd&lagen werben. GieUeicht liehe ft<b 
gingerbrettdjen bafür fagen. Jtinberling pat ^anbfpiel bafür 
angefe^t. ©riffbrett fchlügt Gfdjenburg cor; unb biefe« fcheint 
mir bal beffc ju fein. (3uf.) ©riffbrett für Claviatür patte f(pon 
früher Hrpnah angegeben. 

Manuductiön, bie ^anbleitung, JCnltitung, tfmeeifung. 
Manuell, wa« mit ber Hanb oerrichtet wirb, j. G. bie Hülfe eine! 

SBJur.barjtcfi. SBenn baher SRöfchlaub ber »manuellen Hülfe eine« 
Sßunfcarjteß« ern&pnt, fo hütt« er füglich bie *£anbhülflriffung 
beffelbcn bafür fagen Finnen. 

Manufactür. Gigenttich follte unfer $anbwer! bafür gefegt werben 
Finnen. Ällcin ber ©pradhgebrauch pat biefe SBirter unterfchteben, 
tnbem unter Manufactur eine XBerlflatt, worin SOlehre einerlei 
Hanbarbeit cerrnhten, unter »£>anbtmf htn9f9en bic Äunff eine« 
HanbwecFer« oer|ianben wirb, gür jene« fann man in allge* 
meinen ©eicerFbaud (nicht SSerFh««^; ^enn biefe« hat, wenig» 
ffen« an einigen Cvten, fdhon bie Gebeutung bei i$uä>tpaufeS «nge» 
uommen), ober ©etoerf fd^led)thin fagen; wenn aber con ba» 
ffimmten Mcnufacturen bie 8?cbe iff, Finnen wir für jebe inl* 
befonbere eine bcfonbece 3ufammcnfcbung bilden, j. G. ©trumpfe 
teirferet, Sitchweberci, ^utmacherei, ©cifenfiebcm, 2ohger6crei, 
©chicfarbcrei u. f. w. SBit Finnen auch ba« beffimmenbe fiBort 
mit bem allgemeinen ©er! ober ©etrerF jufammenfehen, j. G. 
SÄeffingwerF, ^uchgewerF, SSanbgeweiF u. f. w. (3uf.) »Dem 
Gebrauche bei GJortl ©etcerFhau* fcheint entgegenjuffehen, ba^ 
auch bie HanbwerFijünfte ©ewerfe genannt werben, j. G. ba« 
©djneibergetverf; unb baf ba« ©etcerFbaul baöjenige h«^t,; wo 
ba« Gewerf jufammenfimmt. ©erFbaud fcheint richtiger unb 
brauchbarer ju fein, ba e« wol nur in fehr wenigen ©egenbfn 
für Bwot>tl>auJ3 gebräuchlich Iff-* HanbwetFer unb Msnufact r- 

arbeitcr ffnb bocf> in ©runbe burch weiter nicht« cerfifficben, al« baf 
jene in fleinen unb 3cber für ffch, biefe in grofen unb für einen 
Unternehmer arbeiten. SBarum foUte alfo ba« Gebüube, worin biere« 
gefehlt/ nicht füglich «ln ©etrerfhau* genannt werben Finnen, ba 
tiefe« SBcrt ein Hau* bezeichnet, weld^e* einem GewerFe lebiglich ges 
wtbmet iff, fo baf man botri an ein 3ufammenfein cielet Arbeiter 
eine« unb ebenbeffelben GewerFe* benFen muf? ©aff ©ewerfhaul 
auch bal Hau« bebeutet, worin ein GewerF feine Gerfammlungen 
hält, iff mir nicht befannt. ©ewihnlich pflegt man ein fol<he* Hau« 
bie Verberge, bie Äifchlet;, bie ©Juffer*, bie ©<bneiberf/erb?rge 
u. 1. w. ju nennen. 2Cb. hat ba* Giert auch nicht. SBtll man in* 
brf ba* S^.ort 5Ber!hau* für Mauutuctur annehmen, fo habe ich 
auch bawiber nicht«; benn wirFlidh pake auch tcf> nur in Graun* 
fchweig gefunben, baf man unter biefer Genennung ba* 3ud>thau* 
cerffel;t. Hkr iff aber ba* iffierFhau* in ber Hfm* «in Manufnc- 
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tuffati*. — 3dj gab* übrigen« auch itunflgewerf für Manufactur welche »orger erfl gebraten ober getriftet werben, fjuer eirtbratcti 
gebraust: »GE« blühen bafclbft mancherlei itunftgfwerfe.« 

ManufacturiU, ijl buchflüblicg unfer ^anbtrerfer. SDer ©prange* 
braud) t)at inbe3 einen Untecfd^tcb jwifdjen beiben eingefübrt, ®**» 
möge beffen ba« frembe SGBort tgeil« nut folch« £anbwetfet ober 
#anbarbeiter, bie in eigentlichen fogenannten Manufacturea ober 
Fabriquen arbeiten, tbeil« ben 3nbaber einer Manufactur bfjeich* 
net, ba hingegen unter $anbtoerfer 3cber, ber ein £anbwerf, unb 
jioar für ft.d) treibt, oerftanben wirb. SKan ffinnte für Manufactu- 

ri*t in ber erften Bebeutung Gfetoeclcc, in ber anbern ©ewetfügert 
fagen. »©en greigläubigcn (protestantischen) ©etrerfetn wirb ber 
Aufenthalt ^tefelbfl; fo febr erfd&wert.« 80t. Steifen. »Die fümmtli* 
<hen <55ewerfSperren oereinigten GEbenb. 

Manumissiön, bie greilnffung eine! ©flauen ober ßeibeigenen. 
Manu pröpria, eigenganbig; — armdta, mit bewaffneter $anb; 

— stipulita, mit ober burd) ^anbfcglag. 
Manuscrlpt, Bie «£anbfdjrift. 
Minus mörtua. ©. Mortuarium. 
Manustupratiön, ba« ßaftcr ber 0elbjlfcbÄnbuttg. 
Manutendnz, bie (Srgaltung, Aufrccgtbaltung. ©in Manutenent- 

decret tfl ein ©djuibrief. 
Mappemdnde (fpr. SBtappemongbe), bie Sßeftfarte, genauer bie 

©cbfarte. 
Marismus senilis, bie Dorrfucgt. (3uf.) ©a inbeg biefe« Übel ei* 

gentlid) feine Äranfgeit, fonbern lie natürliche $olge eine« b<>bfn 
Alter« ift, fo wiegte ich je|t AlterSabgeflorbengeit bafür fagen. 

Marcasit, ein Xiei, welkem GEifen unb Schwefel beigemifd)t ift; (5i> 
fenfie«. 0. 

Märch unb Marchlren. ©. Marsch unb Marschiren. 
Marchandfren (fpr. marfegangbiren}, gnnbcln, bing-rt. ® 61 fj e bat 

marften bafur: »3n betn SBirtbagaufe fing er gleich an gu marften 
unb gu quengeln, ©r wellte für wenige« ©clb beffer £tuatttcr ba* 
ben u. f. w." »9ie marften noch eine halbe ©tunbe; ber arme 
Abraham fab |i<h an ben fd;inen ©teinen faft blinb.« ®engel* 
© ternau. 

Marcliandise (fpr. 3Eatfd}angbte|e), 5ö«ate, ÄaufmannSwaare. ©ie 
Jtaufleute pflegen ©fiter bafur gu fagen. 

Marechaussie (fpr. SDtarefcgoffeb), bie 0trafjenreiter. SJtan ©erftanb 
in ftranf reich eine Art oon Stciterci barunter, bie gur Sicherheit ber 
©tragen uttb gur GEt^attung ber 6ffcntlid>en Stube unb Dvbnuug 
biente. 3egt bat man ^Skffenrnfirtnec (Gendarmes) baju. 

Margindlien ober Mareinälimmevfungen, ftub Anmerfungen, an 
ben fRanb gefegt-, alfo Ötanbanmcrfungen ober Oianbbemcrfungen, 
unb wenn fie ben Stert erfldren, Oianberflfirungen. (3uf.) £a« 
©ort Otanbgloffen, weldje« man audj für Marginalien gebraucht, 
linnte wol für eingebürgert gelten. 

Mariäge (fpr. ffitariage), bie .£)ctratg, SSermfiglung. Mariage de 
conscience (fpr. SJtariage bi Jtonggiangg’), eine (SJewifJenSege; 
b. i. eine fold)e, bei ber bie gefehlte $otm nicht beobachtet wirb, 
ffitan bat auch ein ©piel, Mariage genannt, ©iefe« linnte man ba« 

Crgefpiel ober 4>eicatb$fpi«l nennen. 
Marine, i) ©a« ©eewffen, bie 0eemad)t. «) 3um ©eewefen gehi* 

rig. #iec fann e« burch 3ufammenfehungen mit 0ee gegeben wer; 
ben, j. ®. ein ©eegefefcbud)t ober ba« 0eercd)l, für Marine- 
codex. 

Marinidr (rpr. SJtartnteb); ein 0eemcmn \ in ber Stebrjabl, bie 0ee= 
teute, €>d)ijf« * ober S5oot§leute. 

Mariniren, eigentlich, ben ©peifen einen ©eegef<hmacf geben; man 
oerfleht aber baruntet eine Art be« ©inwadjen« vorher abgebratencr 
gifdbe mit ©}Tig, unb müfte alfo mit ©ff»9 ciumacben bafur fagen. 
S3on ®Änfefleifcb unb bcrglcicb«, welche« oorber nicht gebraten, fon* 
bern gefocht wirb, pflegt man faUe« cinfodjen, au<h blof einfodfen 
ju fagen. ©gttach fbunte man oon $if<hen, 0. oon fteunaugen; 

ober einrojlen fagen. ©in allgemeine« 2?ort für mariniren bürftc 
oielleid)t einfaufrn fein, ©ingefüuerte gifche, eingefiuertei ©4a 
fefleifch. (3nf-) »©infüuern wdre recht gut, wenn •nur'bie Cecfer 
biefe« 951ort nidpt fdjon in Befehlig genommen Bütten, Inbem ffe e« 
für, ben Steig mit Sauerteig oermifchen, gebrauchen, ©ir haben 
aber auch einlegen, fowol mit ©alj al« auch mit ©fflg, unb War., 
ten alfo eingelegte ftifdje, eingelegte« ffiünfcfleifch fagen.« feinte 
Stur bag attbann unbeflimmt bliebe, ob oon etwa« (Eingelegtem m 
©alj ober in ©ffig bie SRebe wire. ©a| einfüuern oon ben ©eefern 
gebraucht wirb, f4>eint nidjt ju binbern, e« auch in Beiug auf an 
bere ©inge ju gebrauchen. ©« ifl ja eia allgemein?« ©ort für fauer 
mndfen, unb ber icbe«mablige ©egenftanb wirb Ja beutlich genug 
erfennen geben, oon welker Art ber ©infüuerung bie Kebe fei. Auch 
bebienen fich bie ©eder, wenigflen« im W. ©. mehr be« füuern, ai« 
Be« lufammengefebtcn einfüuern. »Marinirter Jlaffe, ift oon ©cc 
waffer oerborbener.« dt u n 5 c. 

Marionc'tte, eine Drahtpuppe, ©lieberpuppe. 3«h bähe aud» ein 
mahl «Scljaupuppe bafüt ju fagen oerfudjt: »©af alte biefe fei 
nen, artigen unb gefälligen ßeute, nicht« mehr unb nicht« weniger 
al« falte, gefübllofe 0chaupuppen flnb, bie burd) ben ©rabt be« 
SBclttonä in Bewegung gefegt werben.« SEhfopbron. Bon bie; 
fern (agt $epnQ$ im Antibarbaru«, bag e« nicht übel fei, unb <5a« 
tel bat c« in ba« sötJrtcrbucb ber Afabemie aufgenommen. Mario- 
nettenfpieler ein Drahtpuppen* ober @d)aupuppenfpieler. 3cg 
habe aud) Docfenfpielcc bafur gefügt. Docfe ifl im 9t. ©. fo viel 
al« $uppe. 

Marmelade. Jtinbcrling bat 0aftmu« bafüt oorgefchlagen. 3n 
Svoth’0 ©lemeinnfibigem Tricon finbe ich ©d)ad)telfaft bafür. 3er 
ner erfle ©eutfehe Aufibruct pagt für bie weitere Bebcutung be« 
Blort«, in welker e« jebe« au« ©bfl, j. B. au« ‘PfTanmen, gefo^tr 
SDlu« bejeichnct; birfer leftte hingegen ift ber erflcn unb utfprürg'i 
<hen SSebeutung «ngemeffen, naif? welcher man »einen oon ben 3tufer. 
bect/rn au« Pfirfichen, DuiMen u. bergl. mit ©cmürj unb 3u,ter 
jubereiteten, unb in flache ©cbadjteln gegoffenen ©aft,« barunter oer 
flanb; pagt aber nicht für unfere gewbbniid)fn Marmeladen, welche 
nicht in ©chad)teln fonbern in SEbpfcn aufbewabrt unb in 9täpfen 
aufgetragen werben. 

Marmor, ©a biefe« SBort feiner gang unbeutfehen ©nbung (or) tve» 
gen, unferer ©prachc niemabl« cinoerleibt werben fonn: fo üugme 
id) in ber ‘PreUfdjtift ben SBunfcb, bag man ftd) entfcbliegen mbegte, 
e« fünftig entweber fo $u fchreiben, al« wir im gemeinen ßeben r« 
cu«jufpred)en pflegen — SPtarmer, — unb ihm baburd) ©cutfdje 
©prad;übnlichfeit ju geben, ober mit ßutger et in ber 9t.©. ftorra 
— Sftatmel — gu gebrauchen, ©iefen legten Borfchlag gat Bür. 
ger angenommen: 

9Rein Bufen ifl ia nicht oon ©i«. 
Unb nicht oon 9)?armeljtein. 

©efebt auch, bag biefe« ©tarmel, wie ©fchenburg oermutbet, 
eine Ableitung oon teilt altfrangbfifchen marl>el ober niarhlc (welche« 
nachbft in marbre überging) fein follte, welche« fleh bod) auch umge. 
lehrt ©erhalten fbnnte; fo ifl es bodh unferer ©prachübnlidcfeit gt: 
müfer, al« M.>.rmnr, unb fowol begwegeit, al« auch weil e« ben 
9t. ©. ©prachgebrauch unb ßutber’« Anfeben für fi<h gaf, ohne 
allen 3weifel oergugieben. Sttarmer flatt Marmor fdgefnt ebemagt« 
fdjon üblich gewefen gu fein; wenigflen« finbe ich e« in 0tieler'« 
0prachfd)abe, wo bemerft wirb, ,bag man aud) 5P?armel pro Far¬ 
mer gu fagen pflege.« (3 u f.) Andh ©üd)te t, in ben ©eigen 
ber 23orgcit, bat 3S)?armcl unb Warmelflein gebraucht:»®in groger 
©aal, erbaut au« Äriftall unb Warmelfiein. 

Märmora Arundclidna, Oxoniensia, eine ©ammlung oon ©tein* 
bilbetn bc« (Strafen Arunbel in Crforb. 

Marmoriren, etwa« bem SRarmei ober tKarmer fignlidg machen. 
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©tun foßte marmeln ob« marmern bafür fagen, fo würbe el 
©eutfdh fiingen. Gfemn*-melteä ob« gemarnwtel Rapier. 

Marmötte, bol flRurme(tf)ier. 
Maiöde. S. Marodör. 
Marodör, gronj. Maraudeür (fpr. ©tarobüb*). gtifch b«t &«« Urs 

fp*ung biefel SBorts auf folgenbe fBeife angegeben: .©er ®raf oon 
®l« tobe biente unter g er b i n a n b III. all greibeuter, unb batte fein 
Saget nie bei bem|>fete, fonbent attejeit in etwa! abgelegenen Örtern, 
»0 « branbföafcenfonnte. ©aber bief «in 9Öferobe«93ruber ßiner, bet 
immer auf bol piünbern unb piacfen aulgebet. Sonften and?, «in fran* 
fer ©olbat, bet ni<bt fortfommen fann, ein fauler Solbat, ein »Jteuter 
(Reitet) bet fein pfetb bat, mlles iufirmus, inütili».« öben bies 
fet Urfprung bei SBcrtl Marodör wirb au(b in ^arbt’l 2e* 
bert ©ujlapb tfbolpb’ü/ aul bem Gngl. öberfeft oon ©tartini, 
angegeben: »©ergleichen Parteigänger entlehnten ihren Ramen oon 
einem ®rafen oon ©terobe, einem trüben unb aulfcftweifenben 
©jficiet in biefen Kriegen, reellem 3ob«nn oon SBert nadjmabH/ 
in einem Streite, bei bem 3runte bal geben nahm, ©iefel ©tan* 
nel 2fuffübrung machte, baf bie @panifd)en unb XBelfdjcn Solbaten 
unter bem faifetlicben ileiegelbeere, plünberer unb Stäuber nur Üfte* 
tobifien bi«f«n* '|>ieoon flammt bal granjüftfche ©ort Marodeurs, 
meid)e| ber ©tarfchoU oon Suremburg allemabl Marodeurs fdjrieb. 
€5. Reflexion* militaircs et politiques de Santa Cruz. 3 3tü-* 

©er genannte iiberfeher biefel Sebenl fegreibt bal;er, jener 
Verleitung gemäf Sftcrnber ftatt Marodeur; unb Stofd) meint 
(S. Deffeu kleine fÖeitrüge. ©. g3.), baf er befjwegen nicht 
|U fabeln fei. ©al ifl nun jwar auch meine Meinung; alletn 
ba ber ®efcbtd)tiumflanb, ber biefe oerbefferte Schreibung redjtferti* 
get, nur Wenigen befannt ifl: fo mürben bie ©triften, trenn mir 
Sfterober fagten unb fdjrieben, bil für eine fehlerhafte Äulfpradje unb 
Schreibung halten, unb el burch Marodeur oer6effern ju muffen 
glauben. <Sl mich baber gut fein, ba, tro biefel ©iigoerftänbntf |U 
beforgen fleht, einen aubern Kulbruct bafür ju gebrauchen; unb baju 
fcglage ich 9lud)fd}leid)er (Trainard), »piunbeter unb Staubgefinbet 
vor. gär bal ©eiwort marode haben mir mube ober ermubet, 
matt unb entfräftet. Gatel bat in bem *Bbrterbu<b« ber Xfabe* 
»ie bei ber SJerbeutfchung ber ffiürter Marodeur unb Maro 1er, 

jener Verleitung gemäf, jwar ba« Ma in Me rermanbelt, aber ftatt 
IWerober unb meroben, lieber bie 3wittcr»ürter SRerobeut unb 
merobirtn jebrauchen wellen. SBarum ? (3 u f.) ©eit einiger 3eit 
Ifl ber neue Xulbrucf fftachjCtgler für Marodeur in Umlauf gefom« 
men, welch« nad> bem grana. Trainard gebilbet worben ifl. 6. b. 

M&rodiren, rauben, plünbern. 
Mdroquin (fpr. ©tarofäng), «in utfprünglich £ürtif<hel, jfht aber 

aweh in anbern gänbern, SB. in Gngranb mit ©umach ober @aUs 
äpfelauge gargemachtel unb btenächfl gefärbte! Ceber. ©er Raute 
Maroquin röhrt oon bem Umflanbe her, b«f man ebemabl« berglei. 
4>en Seher »ornebmlidj aul SRaroffo nach granfreich Fommen lief. 
(3uf.) ©I war ein 3rrtbuin, wenn id> ebeatabil in biefem 2rtifel 
fugte; ba| Maroquin auch Saffian genannt »erbe. ®il gefehlt 
nur im gemeinen geben burch SKtloecflanb. Seibc ftnb aber oer. 
fchieben. S. gunfe,i ted)ttologifch« ^laturgefthichte. ©er Ma¬ 
roquin wirb auch Jtorbuan genannt, oon ber Stabt Qorbuba 
ii» Spanien, wo bie ©lauten biefe beberbearbettung iwetfi erfanben. 
©tefel Äorbuan wiberftrebt unferer ©pra<hAbnlichfeit nicht/ fann 
alfo fär ein ©eutfchel 2Bort gelten. 

Mardtte, bie (drille, ba! «Stecfenpferb; eigentlich bte 9?arr«nfolbe, 
womit bie gcanjbfifchen Ramn oon VanbwerF, wie bie unfrigen mii 
ber peilfche, ebemabU oulgeräflet waren. (3»f.) gär, er bat bie 
Marotte, fagt man auch im gemeinen geben, »enigflenl im R. ©. 
er bat ben ülidj fon^ bie ©rille. 

Marque (fpr. SRarfe), bal 3cid)en, ÜÄerfmahf. 
Marauebricf« (fpr. «Rarfebriefe), flRb'Äaperbriefe, jöoHmachten jur 

greibeuterei auf bem ©leere. Äaper unb faptrn Unntn fär ringe* 
bärgert gelten, »eil fte ©iutfhen Älang haben, unb f<b«B läng^ in 
ber iBolfifptahe, »ie in ber ©ebriftfprah«/ l«ben : 

©lan mu| bie ©tio fnpern. ©lichaeiii. 
Marqueteile (fpr. ®?arfeKrtb), eingelegte 2Crbeit. 
Marqiyütendre (fpr. SRarfctenber), ein gelb!rämer, gelbfröger, in 

fofetn er nur ©etranfe »rrfauft. 
Marqueur (fpr. ©larfbbr), ein 2fufwArter beim BaHtafrlfpiele, ber bie 

Treffer (Points) ju iAblen bat. SOlan Fbnnte ©piehoarter ob« ©ptel* 
wärtel tafür fagen, fo joieman in ben SUttergeiten Äampfwärtel hatte. 

Marqulren (fpr. marfiren). t) 83ejeid)nen. *) 3n brr 3ad)tfpracbe 
oon Väbnerbunben gebraucht, anbeuten. 3) ffieim SBaUtafelfpicl, bie 
Treffer jäh‘-«n, ben Spirlfranb angeben. 5Son ben Poden marquirt, 
heilt oon ihnen aejcid)nct fein. 

Mdrquis (fpr. 3Rarfi), cbemahtl ein «brliget 3itel in granfreich; ber 
ursprünglich mir unferm 5Duufgraf übereinfant. 

Marquise (fpr. ©latfife). 1) ©ie grau ober Stopfer eine! Marqui*. 3n 
biefer Sebcutung gebürt ee nid;t hiebet, a) Gin oor tengcnflcrn unb 
Sbären wiber bie Sonncnfirabicn angebrachte! ©chirmba^ con Sein* 
wgnb. Räbiger hat e« burd) ?fnftcrfct)irm rerteutfeht. ©a aber bie» 
fer Äalbruct eh« an einen inmenbig oor b'ai genfler gefegten ©d)irm, 
ober aud) an eine fogenannte Jalou.ie benfen l.i|t: fo fdjlagc ich für 
Marq.use ©ouncnbad) ober Sonnenorrbad) oor. gmilerjelt, 
meld)ci V«pnah bafür »erfud:t bat, will mir aul bem hoppelten 
®runbe nicht gefallen, x. weil man auch au ein 3elt mit genfirrn 
habet benfett fftnnte, unb «. weil bie Marquise webet bie gorrn 
noch ben 3»ecf einel 3eltel bat. (3uf.) Marquise ifl and) ber 
Rame einer gro|en woblfd,'m<cfenben fi'irn, bie man SRnrfgrafen« 
bim nennen Wnnte, fo »ie wir fd^on einen 2)latlgrafemoein im 
ßabenfehen haben. 

Marrdnen, b«>l«n in granfreich bie grofen ebeln Jtaflanien; alfo 
gto^e (5§fftflanien. 

Marronifer (fpr. SRarronieb), ber (£f}faflanien6aum. Marronler 
d’lude, ber gemeine ober roilbe ifaflanienbaum. 3m gemeinen 
geben wirb aber auch biefer Marronier fd)lecbtweg genannt. 

Mürs. 1) ©er itrieglgott in ber gabeilebre. Marsfäbne ftnb Xtitt 
ger ober ©olbetten. 2) tfiner bet SSanbelflerne. 

Märsch. ©iefel SBort wirb in ber Jtrieglfpra<he tbeill all ein 2Cu4« 
rufungllaut marfd)! tbeill all ein ©runbwort gebraust. 3m er« 
flen gälte fännte man oorirärtö! fort! ober ju! im anbern ber 
3ug unb ber 4>eerjug bafür gebrauchen. 2 b. gibt bil le^te jwac 
für ein oeraltetel aul; alletn el lebt unb webt uod) in ben beflen 
neuern Schriften: »Sie fab ben flrablonben JUöpflocf. 
©a aber bal SBort Marsch felbfl nicht! Unbeutfchel in feinem 
Jblange b^/ wnb fchon in bie 23olf«fpradje übergegangen ifl: fo fann 
man el füt eingebürgert halten. Gl ifl wabrffbeinlid) bie ©efebll* 
form oon einem in fBergeffenbeit geratbenen 2ulfagew«rte marfdjen, 
»eiche! tn marschiren oerbilbet worben. $ug attb 4}eerjug ge* 
büren für bic b&bcr« ö'hreibart. ©en Generalmav.icli fünnte man 
burch Söaffenruf ober allgemeiner SBaffenruf überfein, unb ftatt 
furclrter Marsch Gil^ug ober ©djncUjug fagen. »©lan fd)lug 
ben SSaffenruf.“ »©al V««r muffe in Giljugen oorbringen.« 
P offelt bat ®e»altjug bafür gebraudjt: »©er ©eneral folite 
burch einen (Bewalt|ug mitten burch bei geinbel 8anb, bie Spanifche 
Ärmec (bal Spanifche V«««) umgeben.• ^iljug bat ebenbiefer 
Schriftfleller auch gebraucht. Marsch ifl auch ein SEonftüctjur 
IBcgleitung feierlicher, befonbcrl fttegerifcher 2nfjüge. 

Ma rsr.hiren. 3n ben meiften gAUen fünnen wir, mit 8utb*C’>/ 
|i?b«n bofur fagen. 

Unb alles S3olf mit Sing unb Sang, 
ÖRU paufenfchlag unb Jtiing unb Älang, 
©eaiert mit grünen Steirern, 
3og beim |u feinen Väufcro. ©ärger. 
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Sn anbern $4Hen fann man halb ©errficfen, 6atb hinjiehen, baib 
lurücfjiehen ober fleh juructjiehen, bafür fogrn. All Jtunftwort, 
ben abgemejfcnen folbctifchen ®cng ju beieiebnen, Finnte man <t 
burch fd)ti(tlincj^gefjen »ectcutfchen. Der Angeworbeue lernt 
fd>cttt(ingdgeben, ober, er lernt ben ©olbatenfchritt ober Jtriegl* 
fdjritt. ©djrittlingl för fd>rilttrcife ifl im D. D. gebräuchlich« — 
& in b er fing $at hertraben für marscbiren ©crgcfdjlagen. Dal 
fcheint mir aber ganj unbrauchbar ju fein: t$eil* weil ein marschi- 
rendes £eer nicht trabet, tbciU weil man nicht Tagen fännte: ba6 
«£>eer heertrabef. Überbauet haben 3ufammcnfebungen am ©runb. 
unb Aulfagewirtern bal Unbequeme, baf fie nicht füglich in ber ©er* 
gangenen Beit gebraucht werben Finnen. ©er machte geheertrabft 
Tagen ober Tagen b^ren? (Buf.) Au<h fd)reiten, ©orfd)reiten, ein* 
herfd)reiten, f><ranfd>reiten laffcn fi<h juweilen für marschiren 
gebrauchen. 

Unb fdjritt einher, geraber wie (all) ein Sol). SJBielanb. 
©cnn übrigen! SWctrfd} bal Bürgerrecht in unfeter ©prache et$al* 
ten bat, fo muf el auch erlaubt fein marfdjen für marschiren 
iu Tagen. 

©ie marfchen bin, fie marfchett her; 
^»iet grabel SBegf, bort in bie &ueer. ®. 

©. Marsch. 
Mdrschroüte (fpr. fDtarfchrute), bie 2J2ßifc^flrafe/ bie Sttarfchfinie. 

Öbemahll bie *£>eecfirn§e. 
Marsupiäl, aud/ Phildnder unb Opdssum, bie 83cutelrafce, bal 

S5cutettf)icr. 
Martidlisch. r) Äiiegerifd), folbatifch, &. B. ein fildjel Anfehen. 

©olbat unb fotbatifd) h®ben |tdj unferer Sprache ju tief eingebrüitt, 
all baß fie jcmahlß wieber aulgetilgct werben fonnten. Dal mar- 
tialirche ®efc$, tft bal jtrieg$gefefc, nach welchem folbattfd)C ober 
fricgerifdje ©ewalt »ermattet wirb. a) 3ra grana6jtfd;en bebeutet 
m&rtial auch eifenbaltig. 

Mdrum, Äa(jenFcaut. 
Mascaride. ©. Masquerade. 
Martyroldgium, bie Berichte ber SOtürterer; alfo bie SJtdrtererge* 

fchichte. 3ft el nur bie ®efcbi<hte Sinei fXärtcrerf, fo fann man 
9Rartergefd)id)te bafür fagen. ,Die fO?aitergcf£hid)te bei heil. 9te* 
pomuef.« gjfeffel hat Üttarteithum in tiefem ©tnne gebraust: 

Dal SJiarterthum ber düementine. 
Maschine. ©. Machine. 
Maschinerie. ©. Machinerie. 
Mascopdi, eine J^anbelöocrbinburtg ober ein $anbcl$©erctn; 9t. D. 

CD?atfd)aft. ©. Compagnie. 
Mdsculinurrr(genus), in ber Sprachlehre, bal männliche ©efchledjt. 

Dal SBort Ift münnlichel (Befehlest!. ©. aber Genus. 
Masdra. ©. Massoreten. 
Mdsque (fpr. SRalfe), bie £ar©e. Diefel SSort ift swat felbft ur« 

fprünglich unbeutfeh» aber unferer Ühnlid)teittregel gemüf, unb fann 
für eingebürgert gelten. Roth Tagt (in bem ©emeinnübigen £e* 
ticön): »Der ^ater £a bbe leitet Masque ©en Masca her, welchel 
in ben Sombatbifcben ©efefcen eine «£ej:e bebeutet} ja, in ber Dau; 
Phtnl, ©aooijcn unb ^ieir.cnt, foUen bie £er<n, wie er behauptet, 
noch jefet biefen Flamen fügten.« Masquerade wäre alfo, nach bie* 
fer Verleitung, fo viel all ^epemanj. (Buf.) »3n fofero unter 
Masque eine uermummte $erfon ©erftanben wirb, hat man in ber 
9t. Caufib SWummelacf bafür.* Veinje. Diefel lanbfchaftliche 
©ort ift euch im 9t. D. befannt, wo man eine ©erFleibete $erfon, 
welche Jtinber erfchrecft, einen ^opanj ober Jtnecht Ruprecht barunter 
©erfleht. Da in Jtaiferib. ^o£illc ber Auibruc! ©ifummelfpiel für 
Masquerade torfimmt: fo fbnnte man üftummelet unb SKutnm» 
lerinn für M*sque, in biffer SEefceutung, fugen. Unb warum foH» 
ten wir nicht aud) eine ?arpf, wie eine Masque, für »etlarote tytv 
fon fagen bürfen? 

Mas Mat 
Masquerdde (fpr. SJlaiferabe), Ue Sflutnmetfi, tcr fart'enfanj ober 

Jaioenball. »Sieben wir lieber ©en ficbe, tie auf be» £aroenbaU 
gewif nicht fehlen wirb.« 3. V- Wichte r. »«nblich fchlügt bie 
frohe ©funbe ber ®lani©erfammrung, bei ©djaufpiell, bei 8ar* 
©tntanjel.* Sheophron. Diefel ©on mir ©orgefdblagcne ©ort 
ift fowol in ber 3en. Uit, Teilung, all auch in ber 9t. fötbf. ber 
fchinen 5lhffe)jfd)aftert gebiaiget worbeft. Xucf) ein jDte^trr im 
©Äiting. jO?ufenalmanad)e fwt el angenommen: 

3fl irgenbwo ein Ball, ein Üaroentanj gelungen. 
©o auch 3. ?>. 8Hd)ter: »?ar©entanj ftatt Masquerade (elgent. 
lieh ftatt Bal en matque. 6.) gibt bem ©i$e bie Car©en in ©egen* 
fab ber ®eft<hter.* über 2ar©e fieh- Masque. ©onft haben wir 
auch bal ©erattrte SSftumme, wo©on bie Ableitungen, vOtummcrei unb 
©ermummen, noch je^t ganj gebtüuchlich finb. »©chaufpiel, Bau 
unb ÜJtummereien.« ©öfter, ©hemahll Tagte man auch 2J?utn* 
menfpiel unb 9Kummenf(!hanje (nach ©eralteten Bebeutung 
bei ©ortl^chfltiie, ©ermbge welcher el fo ©iel ali^ptel bebeuteie). 
SRnn fagte auch*. Summen gehen, für matq'lit gehen. (Buf.) 
Übrigen! ©erbient noch angemerft ju werben, baf bie ^franjofin nicht 
Masquerade, fonbern Mascarade fagen, unb biefel nicht ©on B3l* 
len, .bei welchen bie Sanjenben ©erlarot ftnb, fonbern nur ©on bffent* 
lid>tn ©ira^enmummereien wÄhcenb ber gaften ju gebrauchen pfle* 
gen. Seite nennen fie Bal en mnsque, —• Dal ©eraltete üOtttm« 
menfdjanje ober SDtummenfdjanj hat ©4<hter, in ben ©eigen 
ber S3orjcit, erneuert, »ftaffe bich turj mit beinern ©üntenrcgtfter, 
unb enbe ben 9)?ummcnfd)anj balb.« gür Charactarmasque 
fann man beftimmte £ar©e fagen. 

Matquiren (ftdh), ft<h ©ermummen, ©etlamn, ©trfleiben. De- 
masquiren, entfärben, entmummen. 

Mdssa bondrum, bie (Sütcr* ober SJcrntSgenlmafTe, tcr Bermi* 
genSbcjtanb} Massa hwredititis, bie <2?rl>f(f>aft^maffe. SD?g|T« 
felbft fann für eingebürgert gelten. 

Massdcre (fpr. SÄaffafer), bal ©emefeef, bal 9tiebermeheln, baf 
»lutbab. 

Massacriren, tobten, morben ober erworben, niebermadjen, nieber* 
ftopen, umbringen; auch mefeeln, womit massacriren ©ec? 
wanbt ift. 

Mdsse, beim BaUtafelfpiele unb beim ©toffegelfpiele, ber ©toffor* 
ben. 93. ©onft auch bie Jtutfcbe. 

Massic&t, auch Masticät, bleigelb. 
Massiv. i) Bon ®lauerwerf unb Betäuben gebraust, fleiticrn, 

branb* sber feuerfcjt. ©in ftrlncrne^ ©ehäube, eine branbfejl« 
©cheibewanb. 3n engerer Bebeutung ©erfleht man auch eine SWßttec 
«ul Cluaberjtucfen ober aul behauenen ©feinen barunter. ») 
Bon ©etallen ober auf SRetaH gemachten Dingen gebraucht, bid)t, 
©oll, gebiegen. beugter auf bichtem ©ber ©ollem ©ilber. ©<hnaU 
len ©on gebiegenem ©olbe. 3) Uneigenflich; grob ober plump, ©o 
fagt man: ein massiver fOtenfch, ein 9Renf<h «on massiven ©Uten 
b. i. ein grober ober plumper SXenfcb. 

Massdrah ober Masdrah, bie ©runbfehrift bei jübir4en Befe|bud)e|. 
Massordten ober Masordten. ©o werben bie alten jübi^en Jtunft* 

richtcr genannt, welche bie regten beiarten her Vt&tÜfdU» BibrC 
feftittfeten fuchten, bie tBbrfer unb Bud)ftabe» bei Scrtel näbUen, 
um einer Berfälfchung ©orjubeugen u. f. w.; alfo bie <iltjübifd)fn 
Äunftfi^ter. 3h« Bemühungen unb bie Aulheute berfelbrn wer 
ben bie Masdra genannt. 

Matadör, bebeutet urfprfingfich einen 3lobtf<hl^ger.« Die Matadores 
waren eine ©empagnie freiwiUiger ©olbaten von 200 ffllann, weld)« 
bie Barcelloner im 3apr »714 aufri^teten, all fie wiber Philipp v. 
^ritten, ©ie waren mit Degen, Jlinfen unb 9>iftolen ©erfeben, gin: 
gen beftänbig turch tie ©trajicn, unb batten ben Befehl, alle Die* 
jenigen, welche bal geringfte wiber bie Regierung rebeten ober mnr* 
reten, ju tbbten." Rotp’l ©emeiunühigel eericon. 3m 
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Jtartenfpiele wetten Me Stumpfe fo genannt, in fofern fie »on bem 
oberften (bet Spadille) ßerab, in ununterbrochener f?olge beifammen 
finb. 4>iet ffcnntc man ^olgctrumpfe unb ^aupttrumpfe bafür fa* 
gen. Unb weil biefe# bie »ornebmften ober bebeufentften hatten 
finb, fo wirb ba# SGSort auch uneigentlidj »on SRenfchcn gebraust, 
bic in ißrern Ärcifc burd) SRcidjtbum, SRadjt, Änftben ober ffierbienfte 
»or Xnbern $er»orfted)en. 3n biefem ©inne genommen, l;at 9lübi: 
get e# butcb große 2lu#jt4nber au oerbeutrben »erfurijt: »SBorüber 
bic Äunflti<bter, bcfonter# bie großen 2luojHnber (Matadorr-) forg: 
füliig wad>en müffcn.« TfUein tiefer neue Xußbruct wirbe wol 
fdjwerlid) »erjtanbcn Werben, wenn ba# frembe 23ort nid)t bar,eben 
ftinbe. Bt# fd)eint ber einftdjtiooUe ajerfajfer fclbfl gefüllt ju b<*'- 
ben, weil et an einem anbern Orte bie großen Strumpfe bafür fagt. 
©i# iffc »erflünblithcr. SD?an fönnte »icllfidjt noch paßlidjet unb 
bcutli^e» (wfmgjten# in bec fd)erj$aften Schreibart) ei burd) &au6» 
mann geben , weil ^wcnigftrn# in bec 2>olfefprad)e) 2>au# fo Mel 
ol« As , ober bic erjte unb wichtigste .Karte in jeber ffarhe bebeutet. 
©ie £au«mdnner unfer« Ort«, ©er teid)e S5«it, ein ©)au#mann 
bf« ©orf«. 

Mater, -bie Butter $ von einet .Kirche, mit welket eine anbere ju ei¬ 
ner unb ebenberfclben Pfarre »erbunben ift, gebraust, bie ^Rutter* 
firdje, in ©egenfa$ ber &od)terfird)e (Pilial). (3«f.) Mater 
dolordsa, ein SBilb bet jammernben Butter be# gelreosigten Scfufi; 
bic ©djmerjenflmutter. »Buße» SRaphacl t;abcn QÖemgc biefe 3bce 
(biefe# ©ebanfenbiib) erreicht. ©ie ©d)metjen«mutter gelang ihnen 
tiel mehr.« gerbet. 

Material, ®a#iemgc, roa« ju einem ©rjeugniffe bet Jtünfte unb ©c: 
werbe erfobert wirb, ber ©toff, bet rofjo ©toff. 5P. fdjlägt S^crf: 
ftoff bafür »or, bem- man beifügen fann. 

Mateiidle (ba§), in ©egenfafc bei Formale, fimmt in bet unreinen 
©pradje ur.feret ÄSernunftforfcher in fBejug auf bie SBcgriffe »or. 
9Kan »erfleht unter jenem ben S3egriff$fioff ober fcen 3nl)a(t be# 
SBegriff#, unter btefem bie 25egriff$form »bet bie gorm be# 
«egnffi. 

Materialien, bcr©tcff, bet 3tu<J. SBaumatcrialicn , SSaujToff, 
S3aubebarf. »©in ©ebüube, au welchem id) bit ben erften neth* 
bütftigen 9?aujloff an bic £anb geben will.« Sbeopljron. »?Cuch 
wußte bet S5aubebacf au« ben ©chüljen ber Slafifalaner herbeige: 
fchafft werben.« ©ntb. t>. Tfmetifa. Berber fagt: »ICu# gro; 
ben SSaugerütf) (Materie) ift beine benfcr.be Statur nid)t gufammen» 
gejimmert.« ÄUein SSaugerdtf) finb SSauinstrumente. — &d)teib: 
materialicn, ber ©d)reibbebarf. Materialljanblung, eine ©eivürs* 
banblung. 

Materialismus, bte Ce^re ton bem Slicbtbafctn einfadjer Söffen. 
Materialist. 1) ©iner, ber ba$ ©afein einfacher Söefrn l&ugnct; ft* 

wa ein ©tofföuerfed)tct? *) ©in ©ctvurjfcdmec (im SSranbcns 
burgifdten). 

Mateiia möilica, bie ?ef»te bon tfrjeneijtoffen, b. t. »cn allen bens 
jer.igcn ©ingen, bie Xrjencifrifte enthalten; bie 3Crjenetftofflcf>rc, 
föticr, bi« 'ßrifffofflebrr. 

Mit ‘jriaiiträt} ba, wo feine wlffenf^aftlid)e ©enauigfeit erfobert wirb, 
bic /.6rperlid)feit. Me genauere 3Sf*eidjnuwg weiß id> feinen 
«nbern, mir fclbfl genfigenben 3fu«brucf, al« ©toffheit oor^ufdjlagcn; 
welrfie« aber frcili<$ fef>t neu flingt. ®« fccseidjnet inbeß ridjtig, 
unb t;at in feinen Cauten bod) aud) nidjtl 2Cnfl6ßtge«. ©tofff^als 
tigfeit, welche« id) epemal)lc bafar angefe^t batte, beutet nur auf 
©twa«, welkes (neben anbern ©ingen) audj ©toff ent|4lt, unb ift 
ba(;ct für Materialität uerwerflidj. 

Materie, ber ©toff, bet ©egenflanb, bet ©iter. »©ic 
große Knnfb ift nur, uom ©toff e$ abjufebetben.« IBielanb. Mate- 
ria morbi, materio peccans, ber Äranf^eit«ffoff. 

Materiell, ©et SOlangel eine« gleidjbebeutenben ©eutftfien SBctt« unb 
bieÄtnli^feitsrcgel, würben un« beredjtigcn floffig bafüt ju biibc»; 

aber id> felbft mf^te nid^t gern bet ©rfte fein, bet biefe# «Bort iu 
gebraueben wagte, ©a, wo e# nidjt auf wiffenfcfyiftiidje ©enauigfeit 
anfbmmt, f6nnen wir forperltd) bafür fagen. 

Mathema, ein ©a^ flu# ber ©>r6ßen(ef)re. 
Mathematic, bic ©>roßcnlcl>re, inwof-nenb, bie ©Jr^ßenfunbe. 
Mathemüliker, ber ®roßenforfd)er. SRertian Conft au^ bet 

©>rüßenlel)rec unb bet sJJi‘eßfunfl{er. 
Mathematisch. 95is bafjin, baß man ji<b entfd5ließen witb, bie »er: 

«Iteten , un« ju fo mandjem ©efjuf unentbebrlicben 38ciw6rter lefyrig 
unb fünftig (S. iEsthetisch) wieberüersuftellen, um bo^n auch gc6 = 
ßenleljrig für mathematisch fagen ju fbnnen, muffen wir un# bc: 
gnügen, fl mathematische Instrumente SBerfjeuge ber ©roßfH' 
lel)re, un'; für mathematisch gewiß ui-iuniffoßlid) gewiß ju fagen. 

Matiu (fpr. 9Rat5ng), eine Äct ÜRantel mit Ürmeln für SRünncr, 
fonfl aud) Chenille genannt. ©. b. ©r »ertritt bte ©teile eine# 
6d;lafrocf«, unb bienf oorneßmliti) *um QRorgenumwurf. ©aber 
bic ^Benennung. ©ie ffranj. SIBürterbüdbet fennen Motin in biefe» 
SBebcutung nid)t. 

Matratze, ein d>aarfcett. itinbctling. (3uf.) »©a man au«b 
wollene unb anbere Uicfjte ©eefen jum ^ubeefen Matratzen nennt, 
fo würbe d^narbett nur füt Unterbetten, aber nid>t für bcrgleidfjcn 
leiste ©eefen paffen, ©a aber fowol bie -^aarbetten al# aud) jene 
©eefen übet# Jtrcus ober fonfi beni^et werben, biefe# SSenüßen obe» 
(Steppen genannt wirb: fo fünnte man bte Matratze, auf btr man 

t öcfieppte# S3ett, mit ©inem JBorte ©teppbett, unb bie mit 
bet man ft$ bebedt, gefteppte £>e<fe, mit ©inem SBorte ©tepp: 
beefe nennen.« fS. 

Matrice (fpr. üRutri^ß), in ber ©d^rtftgießerci, bte ßjießmutter ober 
©ußmutter. Äinbetling. SRan fbnnte aud) ©chriftmut: 
ter bafür fagen. (3uf.) 9tac§ •£ ein je beißt Matrice auch in bec 
gifd)erjrptad)C berönbfaef bes großen 9?e§e#, worin beim»^erauöjie(!cn 
bie gifetye ftd) fammeln. v^ier fann man 9?e|facf bafüt fagen. 

Matiicidium, bet ?J?uttermotb. 
Matiikel, fann jutreilen burd) 9?a»fien»erjeic^niß, juweiren burc^ 

iKclle gegeben werben; s. SB. bie OIeid)$roUe für fRci^imatrilcel, 
b. i. ba« £>cr$cid;mß ber 37cidh^ftÄnbe, unb ber »on i^nen ju leiftenben 
SScitvüge. 2luf ben ^ecbfdjulcn »erftept man barunter fcen Vluf: 
tt;.bmefd)fitt. 

Matrimonial, wae fcie öße betrifft, fann fcurdj 3ufammcnfe§ungen 
mit ©f>e umgangen werben, j. S5. Matrimonialfadjen, ©l)cfad)cn, 
Matiimoinalredjt, ba# ©l)ered)t, Matrimonialgeridjt, ba# ©l)fges 
tid)t u. f. w. 

Matrimönium, bie ©f)e. Matrimonium conscientiae. ©. Ma¬ 
riage de conscience. Matrimonium ad morganiticum, bic 
fcur linfen ^»anb. 

Matrone, eine ©f>renfrau. (3uf.) ©a inbeß Matrone nidfct bloß 
ben ytebeHbegriff bet ©btwürbigfeit, fonbern au4> ten be# l;6^ertt 
Tllter# einfd)ließt; fo ift ©l)C«nfiau nodf) nid;t bejeidinenb genug, 
weil biefer le$te SRebenbegnff baburc^ nicht mit angebeutet wirb. 
SBic? wenn wit febrenmultet bafür fagten? SBei 9)?utt«t benfett 
wir, in ber SRcgel wenigftens, nic^t an eine junge <Petfon, urgeadtet 
ei aud() junge SRütte» gibt. 3n SSegug auf ta# bllitu unb 
b6d;fte weibliche 2flter pflegen wir aud) ba# 93erfleineruRg#wort 
C9?ütterd)e» ju gebrauchen, $. S8. ein alte« 9D?ütfcrd)en. «öenti 
alfo »on alten Matronen bie SSebe ift, fo fünnen wir fie cudb ®l)s 
tenmüttetdjen nennen. übrigen# ift ja auch ba« tat. Matrona 
»on mater bie SOlutter, abgeleitet. 

Mritrdsc, ein S5»ot$fnfd)t obe» ©c^iff4fned)tj in be» SReßrjaßt, bie 
©eeleute. 

Maturatiön, Me äeitigung, S5efd)leumgung. 
TJuturiren, jettigen, befd)leutttgen. 
Maturitaüts Exdmen (auf ©djulen), bie Prüfung ^et 9\e;fe. 8eR|. 

9R«n fbnhc and) bie ^^fiäwngüptobe fagen. 
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Mnulschelliren, maulfdjeUeit. b. i. SJtaulfcbeflen geben. 
Mausoleum, ein ©^rengrab, ein ^cacfytgrab. 
Maussade (fpr. m^ffabe), abgefcfymadit, fd;aa(# matt. 
Mauvdis-plaisdnt (fpr. SXowdb pidfanu), ein 0p<$ßling. »Die fich 

groß bamlt bebünten ftrenge (jtarfe) 0paß!inc;C ju fein.« ffiielanb. 
Maxd’or, ein ©olbftüct mit bem Silbe SJtaruailian« bejeichnet; ein 

Baierfcbe« ©ölbjtüd; feenhaft ein golbcner SKaj; ober (Bolbmaj:, 
4 8Ul;lr. 3o Äreujer an SBcrth. 

Mäxima, in ber SEontunjt, bie grüßte ober Idngjte Kote, ton oefjt 
©djldgen obec gatten Saften, in alten Äitchenjiüdcn unb gugen. 
©fchenburg. (3uf.) Die ßjroßnote. B. 

Maxime, eine Oiegel ober l!ud)lfd)nur für bie Xußübung ober für 
ba« -fjanbcln; alfo eine Hanblungöregel. Diefe« SBort fyat auch 
St umleu bafür ©crgcfchlagen. Jtant aber bat bem ©orte Ma¬ 
xime folgenbe genauere Seftiramung gegeben: »eine Siegel, treidle bie 
SBiHfüßr ftch felbjt für ben ©ebraueb ihrer greiheit macht.* Diefer 
Örfldrung jufolge, ift alro Maxime eine felbjigewdblte Hanblungß* 
tegel ober ein (nadj 2BiIlfül;r) angenommener ©runbfa(j. Diefe 
Befiimmung be« Begriff« beruhet aber felbjt auf SßiUfübr. 

Maximum, ber b6fle *prci«, ju welchem bas @efe| eine SBaare 
}u ©erfaufen erlaubt; in allgemeinen/ bas J^>od)fle, b. i. eine Biel* 
beit, über welche feine größere, entweber möglich ift, ober burch bie 
©efefce geftattet wirb, überhaupt ba« Jpdcbffe unb QJrofte. 

Mdzaganbofyne, eine 2Crt großer ©artenbohnen, bie in Gnglanb fchon 
im SJlal zeitig »erben. SJtan fbnnte fie baber STZaibobnc (wie 
5D?aifirfcf)e) nennen. ß. 

Mechancetfc (fpr SJtefchangßctcb), bie 23ogf>cit / 23o3f)rtftigfeit» auch 
bie 2frgl)ttt: »SJtan wicb ton ber ?frgb«it i*?rc«£ctjen« Da« jurnef: 
nehmen, roa« auf bie Rechnung be« «eiebtjinn« geßbrt.* Setter 
Samuel« fomifche örjdblungen. 

Mechdnic, bie Bewegungslehre, unb bie BewegungSfunft. »9>op.- 
pe Unterricht über ©egenfldube au« ber Bewegungßfunft.* Den 
»erfchiebenen Steilen bieder SBiffenfchaft bat Bsrja in ben Beitrd* 
gen ber Berlinifdjen 2ft?abcmie jur 0prad)funbe fotgenbe Benen* 
nungen angewitfen: i. bie 0tanblchrc, Stdtica; a. bic SßafjVr« 
ftanblehre, Hydrostdtica; 3. bie dtcafilef)r«/ Dyndniica; 4. bie 
3ü3afferftaftlchre, ‘Hydrodyndnuca, hydraülica. Dtcali« bt 

Bienna bat Hanbfunjte für mechanische gefagt: »Die Deutfdjcn 
Hanbfimfte jeigen Berjtanb, bie auSlSnbtfchen gleiß, ©ebulb, ©cij 
unb ©tolj.* Äinberling bat, nicht fe^r glücflid:, Gierüfifunji 
bafür tcrgefchlagen, fo wie ©erüfifünftlcr füt Mechanicus. Bef* 
fer fdjeint Bewcgungüfunfrlet ju fein. Eatel hat Hanbtunjte 
für mechanische aufgenommen. (3uf.) Bei SJ? o e r b e e t finbet 
ftch SBerffünft bafür, fo wie ^Serffünfller für Mechnnicus. 

Mechanicus. S. Mechanic. 
Mechanisch. 3<h weiß nicht, baß fchon fonft 3emanb eine Serbeut« 

fdjung biejeSSSort« in ßorfd)lag gebracht hdtte; id) felbjt baue trieb* 
tverfmaßig bafür terfucht: »Unfcre, $ur Crbnung gewähnten Jtrafte 
wirften triebwertmaßig.« Zfytopfyvon. (3uf.) tfueb hauhmerf* 
mäßig, fo wie man ba« Mechanische oft burd> baß ^>anbtrerfliehe 
terbeutfdhen fann. 

Mechanismus. Oft fönnen wir Bau «nb innere Einrichtung bafür 
feb?n: *. S. 0r erfiarte mir bie innere Einridjtung fceß Urieb* 
weif«. SJtan fann tiefe« au« bein Bau be« menfhlichen JCirper« 
etfldren. 3uweilen auch ba« betriebe; j,S. ba« Eietriebi biefe« Uhr* 
wer!« ijt eben fo neu, al« fünftlih- Diefen 2fu«brucf hflt ber S?cr* 
faffer ber Sagen ber Borjeit fchon bafür gebraucht: »£>bne ges 
bcc ab.>ufpannen, weih« ba« ©eteiebe menfchUher ©tcebfamfeit wir* 
fenb erhalt.” Önblth fdjeint in einigen gdllen auch Äriebfrgft unb 
Srieb fhlehtwcg bafür *u pajfen; j. S. Er glaubte, c« ließe lih 
Tfße* , wa« in bet Seele oorgebt, auf fbrperlidje Sriebfrafte ober 
Triebe (auf einen fbrpcrlichen Mechanismus) jurüdfübren. 

Mechdnt (fpr. mefhang), bpfe, bösartig, bo«h<ifh 

Mecontent (fpr. mebfengtong), mißtergnögt, unjufrieben. 
Medaille (fpr. SKebattif), bie ©thaumönjf, ba« Scbauftücf, bi« ©«* 

büchtnißmünje, Btnfmünj«. 
Medailleür (fpr. SJtebalijbbr). SJtan fbnnte €5d>aumAn|tr baflr 

fagen. Conjt haben wir auch bie allgemeine Benennung ©tempel* 
fd)neib«r, worunter ber Medailleur mit begriffen ift. (3«f-) ©«* 
non mir gebilfccte unb bi« »ergefchlagene Äußbrucf ©chaum&njet 
bezeichnet jwar wol iunüdjft Denjenigen, welcher Schaumünnen prügt; 
aßein ei febeint bo<b aud) ber #bnli<bfeit«regel jufolge für Dcnjeni* 
gen mit ju paffen, ber Sdbaumünsen macht, b. t. jtidjt ober fdjnei* 
bet; fo wie unter bem Kamen falfd)e fKünäer nicht bloß Diejenigen, 
welche ba«3fu«prügen ©errichteten, fonbern auch Derjenige mitbegrijfci» 
unb miibejtraft wirb, ber ben Stempel baju fchnitt. 

Mcdailldn (fpr. SJtebattjong). SJtan begreift unter biefem Äußbruefe 
2lUc«, wa« runbe, befonber« eirunbe gern bat; alfo t. B. ein ffle* 
mdblbe en Medaillon, ein runbfürmige« Bilb ober ein'iKunbbilb 
ober Stunbgemühlt«» auch ein OCeifbilb. ^ ein je bat öteifge* 
mahlbe bafür oorgefchlagcn. Die runben Schilber, welche bie 
grauenjimmer ner einiger 3eit, unter bem Kamen Medaillon., büu* 
fig am ©ürtel trugen, bitte man ütunbfd)ilber nennen Wnnrn. 
Eben fo bie, welche auf bem Bufen getragen werben. Dft meint 
man nur bie runbe (Sinfaffung ober ben IRabmcn, womit etwa« ein* 
gefdjloffen wirb; unb ba fünnte man tSunbleijle ober Öiunbrabmen 
bafür fagen. 

Mediän, bie gr&ßere gönn be« Rapier« unb ber Bücher, großfSrmig •. 
ülfo großfürmige« Rapier, ein gioßfürmige« Buch, ober ein Bud) 
in größer $orm, ober in öJroßform. 

Modidnte, in brr Sontunff, bie Serj ober ber brkfeSon in ber S’on* 
art eine« ©tücfel, ber SKiltelton jwifchen bem ©runbton unb feina 
Cluinte. öfehenburg. Äuch Eatel bat B?ittelton bafür an* 
gefegt. 

Mediät, mittelbar. 
Mediateiir (fpr. SJtebiatür), ber Spittler, Becmiltlcr, 0d)ieb#* 

rid)ter. 
Mediutiön, bie Bermittelung. Mediation!-»cto, bie Bcrmitte 

lungßurfunbe. 
Mediatisfren , unmittelbare Keichßflünbc ©oit Jfnbcrn abhü^Slö 

eben. Mediati«irie eßemahlige Kcidjßjldnbe fbnnte man wol Damit* 
tclbartc nennen. 

Medicamdnt, ein Heilmittel ober 2(rjeneimittel; eine Tfrjenfi. 
Mcdicdster, ein Vlfterarjt, Duadfalber. 
Medicdsterey, bie £Üimcffalberei. 
M*jdicin. 1) Die 2frjenei ober ba« Tfrjcneimittel. a) Die 3frjc 

neiwiffenfdjaft ober'2frjcneifunbe; freilich bei SJlandjcn nur ^rje» 
neifunfi, unb felbft ba« faum. (3uf.) 2lmh bie %g>eifn?ifrrnfd>aft 
unb H<*^dnbe. 8en*. 

MedicinäUanflöltcn, ftnb p.her 2frjcneianjlalten. Medicinal- 

wefen, ba« '^Irjeneitrefen. Medicinalrath, ber JptiU ober Ejefunb* 
heitcJrath. 

Mediciniren, 2frjenei gebraud)en, mit Einem SPcrte, arjeneien 
Di« bat jwar Sutber für enrireu gebraucht: »^ilf btr felber: ehe 
bu Ttnbcre arjer»eirfb.« Sir. 18,20; aUctn bafür fagte man ebemabl« 
beffer at»en. S. Curiven. 

Mediciniseb. 1) 3ur 2frjenei gebürig, ar^eneilid), j. B. ber arje* 
neilidje Ku$en bief.r Pflanze. a) 3um eirjt gebi^d- 3n tiefer 
ßeteutung genommen, ift eS von einem SKifarbcifer an ber XUgftn. 
BiMiothef burch atjlid) oerbeutfeht worben*, »ürjlich? Sd.rtften 
ba« arjliche PuMicum.« Diefe« ürjttd) ijt nicht oen Vlrjt abgelcir 
fet7 tarn fonft müßte e# Ärjtltd) lauten; fonbern von bem veralte« 
ten tfußfageworte arjen. 0. Curiren.^ Daß et erlaubt fei, Xb* 
leitu.igen burch bie Enbßlbe lid) auch von 2lu»fagew6rtcrn ju machen 
(welche« ber Bebeutung wegen, bie biefe Silbe urfprünglich bQtte — 
gleid) — bejweifelt werben finnte), beweifen bie allgemein gebr&uch* 
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liehen, öttf ebenbiefclbe Söeife entpanbenen SetlegemJtter: oernel'm* 
lidj, erfreulich r unaufporlid), unauffdjiebliclj u. f. w. — 2Me 
medicinitcho Pohifi, bie ürglidje .Ürbnunglaitffidjt. 

Müdicus, bet tfrjt; alfo Ceibmcdicit», bet i'eiburjt; £ofmedicue, 
ber «£>ofarjt; gelfcmedicus, bet"gelbiU'$t. (iluf.) 9ta1j bem bei 
Bibliothecar, Professor ic. gemalten »orfdjlage, butdj Sktwanb* 
lung ber lebten Gilbe foldjer Porter in ec biefclben fprachibnlidjet ju 
madje», welker ffiotfdjlag fdjon t>erfd>iebenCTi<h in Xulübung gebraut 
werben ip, hoben Einige angefangen, auch Msdicu« in ^jjfbiffc 
|u vcrmanbfln: 

fBie fünnten nidjt bir ?0?cbifer, 
®ie Beder unb bal ganje £eer 
©et XpotfjeFer lachen! »lumauer. 

Medio, in ber 2Jlitte. 3n ber SDZitte bei Sännet* für Medio In- 
nuarii. 

Mediöcre (fpr. mebiofet), mittelmüßig. 
Mediocritfct, bie ÜJlittelniüßigfeit. 
Medisince (fpr. 9Rcbifangl), bie tffterrebe, Verunglimpfung, V«; 

lüumbung, fiüpcrting. Ha nt untorfdjeibet Verlüumbung unb 
Ülfterrcbc baburdj, baß jene immec eine beffimmte ’2fbfid)t hoben foU, 
tiefe nicht <0?an fbnnte alfo, tiefem iufolge, afterreben ohne ju 
oerlüumben, trenn man bloß S36fe« ron 3emanb fagte, ohne bie be* 
ftimmte Bbftcht babei au haben, ihm «u fchaben. 3<h weiß nicht, 
ob tiefer Unterfd>icb in bem ©pradjgebtauche gegrünbet ip. *b. 
meint jwar, baß afteveeben , all ein oeraltetee SBort, jefet faft gar 
nidjt mehr oorfomme; allein barin int er p<h. JBidjter unb launige 
C5d)tiftfletter wadjrn nod) immer oft ©ebraudj baoon. Hloppoct 
hat audj 2fflerreb:icr für Cnitumiiant (©. b.) baoon abgeleitet; »0« 
für man helfet Äfterreber fagen würbe. 

Mcdis/.nt, ocrlüumbuifd), fdjmül.füdjtig. (3uf.) ©ie 9t. ©. 
ffiflunbart hat, wie ich ff« in »orflehenhir tfbßanblung gezeigt habe, 
eine ihr eigene gorm 0011 Befchaffcnbcitlwättern, bie ffch auf ern 
«nbiget, unb ben Begriff bei ©ernt&uni, bei ©ewohntfeinl, obet ber 
gertigfeit einfdjtteßt; j. ». jutfjuern (tobonetn obet tobanern), ber 
gewohnt ift pdj an$ufdjmiegen ober einzuf-hmeidjcln. 9la<h ehenbet* 
feiten gorm hat tiefe tötunbavt auch bal SBort leibfpred)ern (leebs 
fprefern), ber gern Üäfcö »on Hnbetn fpridjt, b. i. für oerläumbetifch 
(medisant) gebitbet. 

Medisfren, afterreben, ocrunglimpfen, uerlaumben, lüpern. ©. 

Medisancc. 
Meditallf ober Moditahündus, nadjbenfcnb, in tiefen ©ebanfeu. 
Meditation, bal 9?ad)tcnfen ober 9?ad)[innen, bie Sktmdjtung. 
Meditenän-^ccrc, ©teere, bie oon fetten Säubern eingefmloffen ffnb, 

j. SB. bie -Dfifec unb bal mittettäntifdjf ©?cer; milteUanbifdje 
lOTeece. Ccn* gibt bal 9t. ©. SBinnenmecre bafür an. 

M^diilren, nadjbcnfen, nad)finnen, ^Betrachtungen anffeUen. 
M 'dium, fann in ben meinen güUen burch SD?itter, juweilen burch 

dpuifomittel übecfcht werben. Svo jene! nidjt redjt pa^lidj ober 
nicht beftinunt genug ju fein fcfycint, s. ». wenn man fagt: bie ?uft 
ift bofi Medium, burd) weldjel wir fehen; b« fünnte man 3tt>ifd>en- 
mittel bafür gehrauihen. gerbet hat ein Vliltlcteö bafür gefagt: 
*3n biefem gatte mußte ein^ittlercl (Medium) awifdjentrctm, bal 
ben «egenftanb bem Ginne jubereitrle.« Bwifchenmittel fcheint mit 
Q0er bepimmter unb beutlidjcr ju fein. Zuweilen tann el audj burd) 
SOliltefwcg überfe^t werben*, *. SB. er wählte ben Mittelweg (bal 
Medium). Datnr Medium, el gibt einen Mittelweg, el liegt 
noch etwa! in ber SHitte. 9t gibt ein Mittlere?. (3uf.) ßai* 
jenige ©eutfc|e «Bort, welch et in ben meiften gütten für Medium 
gefeht werben fann, bürftr Vlittelurfache fein. 

M/'diui td) minus, in ber ©cnflehre, bet jenige Begriff, bet bei einem 
SBernunftfchluffe im 93orberfahe angegeben unb im 9Xittclfa|e wieber* 
polt, unb wowul benn ber golgefah h^geleitet wirb; ber Sftit* 

iclbegriff. 

Medüseaffern (Attdrias, cdput Medui«), ein Gettyiet, wefdjef, 
wie ber Geepern, bie gorm einel ©ternl hat, nur baß bei ihm bie 
4 ober 5 Gtraßlen in viele tanfenb ©pi^en aullaufen. B. fchlügt 
baher ^jaarfocjtirn bafür oor. 3<h habe gegen biefe Benennung nur 
tu erinnern, baß fie bie irrige Meinung erregen fbnnte, ber Medu- 

«enpern fei mit paaren fcefe^t. ©a Medu*e ein Sigenname ift, 
unb unferet ©pra^ühRlidjfdt nidjt wiberprebt: fo würbe idj tatljen, 
bie ganje Benennung 5}?e!)ufenftern, all eingebürgert, bei|ubch«lt«n. 

Mfigalogiaphie, bie ÜBahlcrei in großen Gtücfen; bie ©roßwiah* 
lei ei. SB. 

Megieie, in ber gabeffehre, eine ber brei $lageg6ttinnen; uneigentlicfj 
ein bofel Sßeib. 

Melancholie (fpr ©lelangfolib)» bie tSd)ioermutf', ber Srubfinn, wo» 
für man milbernb and) wol^teffinn fagt, ungeachtet bicfel ©ott ei* 
gentlidj bie gertigfeit im tiefen 9ta<hbenfen bezeichnet. 

Melanchdlicus. ©. Temperament. 
Mnlanchdlisch (fpr. melangfolifcfj). 1) ©djtrerblütig. Iba nt. G. 

Tfcmpeiament. ») ©chwerntüthig, trübpnnig. 5) Sritung, 
J. SB. eine melancholische ®egenb. 

Melänge (fpc. SKelange), bal ©emifdj, ©emengfel, ber 5D?ifdjmafch. 
©iefc Xulbrücte pnb grabartig. SBcn hührm, befonberl geiPigcn 
unb ptttichen ®egenpünben, fagt man ©emtfd): ein ©emifd) oon 
ömppnbfamfeit unb Vernunft; oon gemeinen Gingen ©emengfel: 
ein ©emengfel oon herben unb lieblidjen, oen fußen unb bittern 3u- 
thaten; unb weRn man zugleich einen noch hHem ®rab oon 55er« 
ödjiung babei aulbrudfen will, fo gebraucht man bal niebrigere 
SDlifdjmafd): fein Ifuffa^ ip ein Sftifdjmafdj oon gemeinen, unbe* 
pimmten, holbmahren unb ganj falfdjen ©ebanFen. SWifdjmafdj ift 
aul ber 9t. SD. SÄunbart, welche oiele SB6rter biefer Xrt l;at, bie 
aul ber «Bicberholung einer Gilbe mit oerdnbertem ©elbplaut (Va- 
eal) entpanben, j. S3. ©djnicffchnacf, d^>iuf^anfrn, Äifelfa« 
fei 0. f. w. 

Melisse, 3»cferbi(ffaft. SB. 
Melde (fpr. SOteifb), b«< ^janbgemenge, ©etümmel. 
Melilrtte, 0tcintfce, cudj ^)on»gPlee. ^fui ifjm wirb bal unriihfig 

fogeuannte Melotenpflafter (0tcinfleepPafler) bereitet. 
Melioration, bie SSerbeffcrung. Meliorationsfoften, pnb SBerbeffe* 

runglfopeit. 
Melioriren, oerbeffern. 
Meliren, mifdjen, i SB. «Sein unb 9Baffer. 

Einige mifdjten belSEPciitl in mächtigenJtrügen mitÄBaffer. Boß. 
Mengen j.B. bie Harten; »ermiefein, i-SB. einen in einen Stedjtlc 
banbel. ©ich etwai meliren, pch mit etwal abgebnt, 
pch in etwai mifdjen. Melirtes 3:u<h, ip -£uch oon geroifdjtm 
garben, olfo mifdjfarbtgel. 

Melisma, in ber JEonfunp, S3erjierungen bei ®efangel burdh Berthei* 
lungen unb ßerfleinerung ber Sine, ©fdjenburg. ©er 0chlcif-- 
gefang hat Jtinberling bafür angefe|t. 

Melisrnltisch, auf obige 2frt oerziert. ®f^enburg. 
Melisse, in ber Hräuterfunbe, bie ^o«i9blume, bal Söienenfrnuf. 
Melcklica, eine Xrt oon S£aP?Hfpiel (Glavier), bjc aber Patt ber ©ai* 

ten pfeifen hot; olfo ein ‘Pfeifentajtntfpiel. 
Melodie. SfcU hotten für biefen ©riechifchen Äulbrucf nut bal SBort, 

bie Söetfe, in unferet Sprache; allein Sfflorifc bewerft (in ben 
Vorlefungtn über ben ©tiD* baß biefel nur eine beRinnntc Melo¬ 
die, bie Melodie biefel ober jenel ©tücfi, nicht Melodie über» 
baupt aulbrucfe. ©a nun Melodie bie Crtnung auf einar.ber fol- 
genber £6ne, fo Wie Harmonie bic iibereinpimmung ber gleichzeitig 
gen 3Zne bejeidjnct; unb ba wir fchon gewohnt pnb, oon einem 
Sonpücfe |u fagen, el ge^ 9Ut ober fdjledjt: fo fchlug idfj für ben 
allgemeinen SBegrip ber Melodie ben Äuibrucf Eingang oor. 
öfdjen&ucg fügte |u biefem ffiorfdjlagc, ben er nicht mißbilligte, 
hinju: baß man eben fo auch infolge für Melodie, in feiner 
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gemeinen Bebeutung genommen, gebrauten Finne. (Sr wcrFte babei 
an: »baf bie tReifterfär.ger fca« Si’ort Hon (»an iftnen gewihnlich 
Hfton gegrüben) für ÄBeifc ober Melodie in beftinunfer SBebeu» 
tung gebraucht $Ätt*n; bnw iftc S3ac habe na/ft ©agen feil'i rieh* 
tiger BemcrFung, ni<ftt tic Melodie, fonbern bai £ieb felbft bebeus 
tet.« Äucft ©tieler ^ar: brr Bon (tr leitet tai ©ort oon beftnen 
ab) eineg Siebeg, mddus csntidnis, dhas bie SUeife. Jtinber» 
Ung bet ©ingart/ Gingtveife unb ®efang»?ife bafür angefeftt. 
Bag erfle ift au allgemein. (3 u f.) »$tir Melodie in allgemeinen 
haben mir feftou teu guten <(ugbtuc! (Befang, wo eg ntd>t ein Eieb 
bebrütet i fenbetn bag Ängencftmc, in bie Dftren Jaflrnbe eine« Hcn« 
ftiief5, bag ftd; feiner gcicfttigfcct unb Xnnebmlifyfeit wegen bem Oie-. 
büifttniffc gefeftwinb einpragt unb leicht nadjfingen lügt. ©o fagt 
man: in tiefem ©tücfe ift viel (Befang. (©agt man nicht uielmeb»*: 
oicl ©ungbareg ? ober bas ©tücf ift feftr fiiigbir. S.) Hongat.g 
unb Honfolge finb bod) ju unbefiimmt unb allgemein für Melodie; 
(2tber fie follten ja euch nur ben allgemeinen Siegriff, Melodie, 
nieftt ben bejtimmten ber guten ober angenehmen, beäeicftnen. (5.) 
unb eg liege (ich nicht gut fagen: bag Hcnftü-t bat Dielen Hcttgang 
ober oiele Honfelge.« 55. Bag liefe ftd) freilich gar nidjt fagen ; 
«ber warum nicht: bag ©tücF (nt einen leichten, einen guten, einen 
fingbaven Hongang? SWan Faun bie heften SBictec abgefdmaett 
mad)<n/ wenn mön fte in einen, ihnen nicht angemeffenen 3;ifammen; 
hang bringt, übrigeng tft bagSBort Sßeife por unfern beften ©cftrtft» 
ftettern fchon oft gebraucht worben. 

Unb fangen tiefe ©?eife: 
Saft ung ben Seih begraben. 83ärger. 

Bie 9tad)tigatt 
©ingt überall 
2fuf grünen Keifen (Keifern) 
Bie heften SBeifen. £oltp. 

Ba, wo $£fifc fchlechthin nicht beutlid) genug fein würbe, habe tdf> 
Honweife bafür ju fagen rerfudftt: »Bie Hontvcife threg ©efangeg 
»rar lang [um unb feierlich.* 3Jt. Keifen. 3Dft foll aber aud) bag 
S&oit Melodie nur in allgemeinen fo viel alg SEBoftlFlang bebeuten, 
j. 33. bie füge Melodie ihrer ©timme ober ihre melodische ©tim; 
me. 3n biofern $alte Finnen wir ber 2öoj)ltlang ihrer ©timme, 
ihre woftiflingenbe ©timme, ober auch ihre füge Älnugflimme ba* 
für fagen. 

Melödisch, fingbar, uon gefälligem @efange. Sfchenbttrg. Un¬ 
ter melodischen Hünen oerfteht tnan fonjt auch t&ofyinitlgfllbff 
licblicfte. 

Melodram?», *ieteg ©ingfpiel, befonberg ober ein folchcg, worin bie 
ton bem Honfpiele in 3wtfdjenräumen begleiteten ©orte blof reci; 
tirl (hergefagt), nicht gelungen werben. 3n 'fjinficht auf bie tfnaahl 
ter vorrragenben ^)erfonen, finb bag SDtonobramo unb Buobraitia 
'Urten bauon.« (Sfcftcnburg. 

Mem'niiiie, bag i^äutcften. 
Mümbrum, bagßJltcb, bag SOTttglieb. Mcmhrum virile, bal 

iraaulid)e (Blieb. 
Memento, eigentlich» gebettfe! 35. memento mdri, gebenfe beg 

Hobc$. 2c'l6 («runbwort, eine Hobcgerinnerung. Uneiaentlicft unb 
fcherihafter Steife wirb eg für 2)enfjetttl ober (Bebüd)tnig$eid)en 
gebraucht. 

Memoire (fpr. ?Scmoaht’), im JFanu’fteilotein Prnmemori« unb 
Memoridle, eigentlich eine (yrtnnrrungü* ober; aud) ein 
t^cbäcf)tnif<bud): bann aber auch in allgemeinerer ©ebeutung, ein 
fchriftM.ljer 2fuffuh» eine SL>orfletlung, eine Eingabe. Cin Me- 
inoti^l ift entweber eine ober ein ^ebdd)tniftbud), ein 
Benfbud), worein man, wag men nicht tergeffen will, aufaeichnet. 
Btc rvfte ©ebeulung beg Bort», bie ihm an ftd) fremb ift, cntftanb 
bureft ben Umftani*, baf eine ©itte oft erft münblid) rorgetragen 
n»rb, unb bit JBilter.be hierauf ©efehl erhält, fte, bamit fie nicht in 

©ergeffenheit tttatyt, fthriftlich einjnretihe». ®ibe fol<$e Bittfcheiff 
ift algbann in bet Hftat fine ffrinncrunglfchrift, Üi.-rm metuorid 
les; weil fte jur Xbftcbt hat, bie oorgetragene ©ilte bem Qfebädjt 
niftc gegenwirtig au erhallen. Memcire», in ber Wehrjahl, ftnb 
BenfrrutbigFeiien. 3t» ber altbeutfchen ©pra«he, fo wie in ber 
Beutfdftoteinifchen bei Witlelallerß, hatte man bag ©ort SWunber, 
Mundtrur, bafür; *u welchem Büfrefne bie arflÜriing gefegt 
h«t: liber mcmorialis, Gail. Memoire, • Sax. Mund, tnemoru. 
Kep, welcher biefrg (in ben ^Beiträgen jur rteitern Äuühifb. bet 
Beutfd). 0ptad)f, V S\.) anführt, fügt htingu: »Wtir ift nun 
amnr biefec ©inn (»on Mund) nicht befannt, wel aber, ba|J 2)?unb 
einen freien Wann, einen unbefholtenen ©örget bebrütete, ber 6fr 
femlid) auftreten unb fprcchen barf. SWunber trüre alfo, genau ge; 
nominen, ber fthrifttiefte ©ortrag elneg Qtanneg, ber ju veben befugt 
ift, unb in weiterem ©inne, iefcer fchriftliche Xuffag in bürgerH^en 
Xngelegenheiten; folglich ein echtbeutjcher Äugbrucf für bag Pro m«* 
moria , Mcmoriale unb Memoirex bie fo fdjwer an überfthrn, alt 
|u entbehr»n ftnb, ur.b bie ber Ungelehrte, er mag wollen ober t’id()t# 
cerftehen unb gebrauchen feil, ©o unglaublich eg ift, baf Sfötmbet 
©eifaU ftnlen werbe, fo merfwürbig ift eg, baf Lateiner unb $ran* 
gofen ein mifreiftanl eneg S?ort überfehen, ung ent.oenben, unfere 
Kücfiibetfehung ihrer Überfegung erfdiweren, unb beinahe unoetftünb* 
lieft machen burften.« Bag allgemeine Jffiort Eingabe wirb in ben 
meiften fällen bafür gebraust »erben Füituen. ©. Promemoria. 

Memorühttl, benfwürbig. 
Miiworabilien, Benfivurbigfcitrn. 
Mc jnordndimi, Momoaindenbltd), tin Buch jum XnmcrFt’nBefffi», 

wag man im fficbüchtnifte au behalten wünfeftt, ein^rinneruncjdbud). 
M inoriül. ©. Memoire. 
Memdrie, £at. Memdria, bag ©ebüd)tliift. Memoria lcc/llis, 

tag 6rtlid)C ©eb&chtnif, mit Gtinem ©orte, bat jDrtdgebüd)tnift. 
Mftmoriren* augtuenbig leinen. (3uf.) «Otit Öinem ©arte, eilt« 

lernen, ffine ^)rebigt, feine Koffe einlerncn. 
Mendgre (fpr. *Xlenage). i) Bie ^augftdltung ober ©$irthfd)aft 

*) Bie (Jrfparung, ba« Grifparnift. 5) Bie K. a. Menage mit 
SftMfinb madien, fteift fo tiel, olg: mit einem auf geinein(d)a|t- 
liche 9\cd)itung leben, mit iftm ftaugftaften, in ^ifchgemeinfdicft 
mit iftm fteften ober genteinfd>aftttd>e SBirtftfcftaft mit 
haben. 4) Siir Menage, in ber ©ebeutung, zinnerner, auf einan 
ber paftenber unb in einem Kiemen getragener Küpfe, »oriii man 
ba« öffen aug bem ©peifeftaufe h0^® läftt# fagt man ein ainnerner 
(iinfaft. 

Msuap.einüfit (fpr. SRenagemang), bie SO?Üfigung, bie ©dtcnung. 
Menagoiie (fpr. ?Jlenagerie). ») Bag Hhierftaug ober St^iergrfjcgc, 

b. i. ein (Bebüute ober eingefd)!offener IJlah, worin frembe Hhtere 
unterhalten werben. *) Ber ^uftnerhof, attgemeiner, ter ©iebftef. 
Sftierhoug hot öatel aufge-iommen. (3uf.) 3»h $*&e in üet 
Rolge fowol Hl;iergeftege alg auch SJogelgeftege, le|teg für eine fol* 
die Xnftalt für ©eftügel gebraucht: -Ba# ftiefige Xhiergcftege ift *us 
gleich mit einem eben fo anfthnli4>*« Sogelgtftege oerbunben.« 0t. 
Keifen. 

Nenagiilirli (fpr. menaglrlich). Bi« 3witterwort gebraucht man, 
einen SKenfdjen au bejeidinen, ber feine Jtleibunggflüde unb ©a* 
ü>en feftont, ober h«u*i>ülterifch bamit umgeht, ffieber fdjonenb, 
noch fpatfam antwortet btrfem Xugbrucfe ganj. Ba« erfie fünntc 
mifoerftanben werben, weil cg mehr in filtlichet Bebcutiing üblich 
ift; unb bag anberc paft bef wrgen"ni<ftt, weil bie Ofigenfcftaft, bie 
bur<h menagirlich bejeichnet wirb, auch bei ©erfcftwenUrn ©tatt 
ftnben t’ann Uber fd)onfam fefteint tag rechte ©ovt bafür au fei», 
weil eg eine gertigfeit im ©eftonen anaeigt. ©ebite hot eg gc* 
braud)t. ®lan Fann auch bag (Srunbwort, bie 0d)onfam(fit baoon 
ableiten. (3uf.) ©onft ftaben wir aueft ralbf»im unb ratblid) bafür, 
bag elfte int gemeinen Seben. 9t geftt cat^fam ober rütftlid) ba* 
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mit um. Xuch bautbültig unb I).iu$f)altmfd) pofTrn oft bafü*. 

Menagircn. i) 9J?it fine« Sache hAUthalten, fi« ju Üi.Uhe i)alten# 
ratl)fnm obe« rüthiid) bamit umgehen, fte fdjonen unb fparen. 
*) SWÜfigen, j. 8. feinen 30*11, obe« fid). 

Mendicdnt, ein Settelmond), 35ct:elbruber. 
Mennonit, ber 'IBiebertüufer; eine ftSmmelnbe friflfiche ©laubenl* 

iunft, welche bie JCinbertaufe nid>t für f)iiireid)enb hült, unb batnr 
bie fdpn getauften Jtinbe*, wenn fie erwählen ftnb, noch ein* 
maf)l tauft. 

Mensel, be« 9J?c§tifd), bat 50?e§tifd)d;en. 
Mensul. ©. Mensel. 
Mensurdbel, mefjbar, ermeflicb. 
Mensurabilität, bie SD?efbarfeit, @rmef(id)feit. 
Menstruiren, bat Monatliche befommen obe« haben. S. Men- 

stiuum. 
Mcnstruum. 1) ©ie monatlidje Reinigung be* ftrauentperfonen, 

feine*, bat Monatliche. a) 3n be* ©cheibefunji, ein ilufiofe- 
mittrl. 

Memür, bat Maf, bie Xbmeffung, 2fbti}ei(»ng; in be* Sonfunfl, 
bat Beitmafj, be« abgemeffene Songang. 

Mensuriren, nbmeffen. 
Mental, wat in ©ebanfen geliebt obe« Statt finbet, Z- 8. Reser¬ 

vatio menUli«, be* Borbehalt in ©ebanfen, aud) be* Sinnrücf* 
©. Reservatio. 

Mentioniren, erwühnen, gebenfen. ©ie mentionlrte Ga4)t, bie 
errechnte, bie gebadete. 

Mentor, be* gufjrer, ^ofmeifler; utfprünglid) be* 9?ame, unte* »el* 
djetn SJtineroa in ^enelon’t befanntem ©erfe alt be« gül)re* bet 
jungen Sclemacbt erfdjeint. 

Menudt. ©c biefet ftran^öftfehe ©ort von mener, fuhren, abgeleitet 
ift, »peil bet bem baburdb bejeid)neten Sanje bie Sünjetinn üon bem 
Sünje* beim Anfänge bet Sanjet, in be« SDlitte unb am (gnbe bef* 
felben geführt mirb: fo bube id) ftührtan^ bafür oorgefdjlagen. *3n 
be* Sonfunfi bebcutet Menuet (Mtnuetto) ein fieinet Scnftücf im 
©reioiertcltaft, aut jweiSheilen heflehenb, beren jebe* acht Safte hat, 
unb ioiebe«bo(t toi«b. ©et Xulbrucf ift einfad) unb angenehm." 
öfdjenburg. (3uf.) ftührtanj ift unte* Xnbern ton 3- 
tMchte« angenommen tootben: »Sticht tum Menuet, fonbetn jum 
§äf)ttanj." 

Mephitisch. ©ie wichtigftc digenfehaft be« mephitischen 8uft ift 
bie, baf lie erftidt. 3<h höbe bähe* geglaubt, bie 2futb*ücfe Stick¬ 
luft, SiicfbÄnjte unb Sticfbümpfe, nach be* fr’hnlichfeit mit Stick 
fluf unb Sticfhuften bafü* »otfdjlagen zu bütfen. 

Mephitismus, bie Srfficfungtfraft, f£*ze*, Sticffraft. 
Mercantilitch unb mercatdrisch, faufmünnifd), j. 8. ein folget 

©efchüft, eine folche Berechnung. 
Mercenalre (fp*. metftnüh*’) , all Befchaffenheittwort, lobnfÄd)tig> 

auch feil, ungeachtet biefet lebte eigentlich bem Venal antwortet; alt 
0«unbn>o«t, Miethling unb Sülbner. ©eil aber biefet le$te auch 
ben Sefffer eine« Sülbe obe« einet Jtojfütenhofet, b. i. einet flcts 
Deren Bauetwefent bezeichnet: fo hat Stopp (tm #ift. Xlmanad) 
»790.) liehe« Sülbling bafü« fagen »ollen. ©ie ©nbung ling 
*e«meh«t in biefem noch bin SXebenbegtiff bei Be*üd)tlithcn. ©it 
jagen auch Eobnbiener bafü«, unb »rnu bat Be*üchtlid)e, wel* 
4*i bev Begriff baoon mit fleh führt, gemilbert »erben fcU, if01?a= 
Arbeiter. Bon Sagelihner, Oiner, be* färSagclohn arbeitet, fünnte 
man ouchSihner, Sine«, be* für £o$n arbeitet, bilben, »enn et nicht 
ehemahlt f<bon »orhanben gemefen »üre. ©at ©ort füd)tig in 
Uhnfüchtig gibt freilich einen etmal anberen unb fiürfern Begrif, 
Ali bai ffranj. mercenaire; unb et »üre bähe* »ol ein anberci 
©o*t bafü* tu »ünfd>en. ©chabe baf lof>nbtencrifd>, füfblingifd) 
unb (Ühneriftb nicht eben fo »ohlflingenb ftnb, alt fie richtig gebil» 
bet unb beieichnenb fein »ürben! (3 uf.) 3<$ habe in he« 8folg« 

auch üohnling bafü* gebilbet: »(St behanbelte ihn alt einen 2üh*t‘ 
fing, unb wollte bie ©ienfie, bie e* ihm geleijht hatte, mit Hingen* 
be* SJiünie pergelten." 

Mercuriäl, uon effilber; alfo Mercurialmittel, Mercurialfalhe, 
Äuecffilbermittei, Uuecffilberfalbe. 

Mercmius, £burcffilber. 3n be* ®6tterleh*< ift Mercurius befannt; 
lid) be* 9tame bet Oiotterbc ten, unb in be* ©ternfunbe bejeidjuct c* 
einen be* ©anbelflerne (Planeten). GtmaS ©cutfdjer hat man ihn 
baburd) gemacht, bafj man »hn, mit ©egmerfung be* önbfilbe us, i»i 
CDierfur oenoanbclt; nur baf bie unbeutfdje Betonung geblieben ift. 
©ie alten Worbbeutfdien hatten eine ähnliche (Gottheit, bie fte dpei* 
moba nannten. 2lt ben ©chu^gott be* Jtaufleute hat eine* unfere« 
©id)ter ben Mercurius A'aufgott genannt: 

8autla<tenb enciebcrtc brauf ber bebeutelte Äaufgott. Baggefen. 
$iinbel£gott mürbe beutlid>e* fern. 

Me.cutiiicaljöa, bat tfutjteben bet ©uecffilbert aut ben Qftjen; bie 
’^fttilquicfung. ©enn ba verquiefen h^ipt: SOtetalle mit nutcfftlbe* 
oermifdjen ober oom IQuecfftlbe* burdjbtingcn laffen, fo muf aud* 
quiefen bat ®egentheil bebeutch, nümlich bat ÜTluectfilbe* autjiehen. 

M^iinos, bie ebelfte 2frt ©panifche* Schafe, »eiche bie felnfie ©olle 
gibt, Mcriuo-©oUe genannt. 

Meridian, bet DJtittagßfreid. 
M^ridionäl, mittüg(id), füblic^. 
Meriten, Berbienfle. 3d) bemerfte bei ©elegenheit biefet ©ortet in 

bem 9tad)trage: baf mit autjeichnenbe Belohnungen pour Je me- 

rite, aber feine für bat SSerbicnft hatten; gleichfam alt wenn «llet 
Beibienftliche etmat 2(utlänbifchet, bem ©eutfehen, »ie feine* ©pra* 
che, 3*embet tvire! ©ie foU ein Bolf SOtuth unb 8uft ftd) ju heben 
befommen, trenn ihm bei jebe* ©elegenheit, unb jtra* pon oben tyet* 

ab, nicht unfceutlid) zu oe*fte()?n gegeben »irb, baf bat ©ute unb So* 
benttpürbige, »at et ettpa an ftd) haben ober thun mag, nicht ctirat 
öinheimifchet, fonbern etwa! Unbeutfdjet, etwa! — {fratizbfifchet 
fei! 3ft et )u penpunbern, baf ftd) in unfere* Sprache bie feltfame 
IH.a.ed ift nicht »eit her, für, et ift nicht üorjüglidj, finbet, ba fo* 
gar unfere Berbienfle etft ju ^rattjiftfehen Meriten, umgetauft »er* 
ben müffen, um gefd)4fct unb belohnt ju tperben» Unb welche* feltfa* 
me ©iberfpruch, baf man je$t foga* noch (»pahrenb bet^canj. ©taatt* 
umwüliung), bei bem fo tiefgefühlten X&fdjeu gegen bat Beginnen 
unb bie Borfchritte bet 9teufr4nfifd)en B6lfe*fchaft, noch immer fort* 
führt, biefem Bolfe finbifch nachjuplappern, unb ber ©eiftetoberher«* 
fchaft beffelben burd) nachahmenbe Sprache, nad;af)menbe Sitten unb 
SRoben ju gültigen! ©enn wir bod) Qint pon biefen angeftaunten 
ftremblingen lernen »oollten — folgerecht }u hanbeln. B^hrlich, ein 
Bolf, tveldfti ftd> felbfl fo ganj oerfennt, unb einem anbern Bolfe 
fo fflayifd) nadjüfft, terbient oon biefem übertpunben ju »erben! 

Meriüren. t) Berbicnen, »erth ober »urbig fein. 3) 0id) ver* 
bient machen, ober, trenn wir tiefe, zwar gebrüudtltche, aber abwei* 
chenbe fX. «. permeibeu wollen, ftd) Berbienfte erwerben. 

Mervdille (fpr. 9XerweUje), ein SÖBunber. 

Mervelljös, granz. meiveilleux (fpr.merwefljüh)* »unberbar, aud* 
nehmenb. 83erounberung$»iirbig antwortet bem 5ran3. admirable. 

Mesalliance (fp*. SXetalliangf), bie SJtifrerbinbung, SOtifheirath* 
b. i. bie Berheirathung eine« abeligen $>ecfon mit eine« bürgerlichen, 
unb eine« bürgerlichen aut he* erften Jtlaffe mit eine« aut be« lebten. 

Mesallihen (ftd)) (fp*. metalljiren), eine SÄifheirath obe* SWif* 
perbinbung treffen? fl<^ mtft>ecmdf)fcn, mifhrirathm. (3«f-) 
Xuch fleh mifuerbinben. 

Mesentdrium, bat (BefrSfe. 
Mesentritis, bie ©eftütentjünbung. 
Mesoläbium, ein ©erfzeug be* B?effünft, zwei aXitteloerhültniflinien 

ZU finben. 
Mesquin (fpr. meffüng). Btit biefem ^«anzüftfehen ©orte, weichet 

eigentlich armfelig, fdrglic^ unb ftljig hebeutet, bezeichnet man in 
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ben fernen fünften benientgen gehler, ba ber Äünffter, flatt bi« 
f^6uen unb großen formen bet Statut aufjufaffen, inl Jtleine wer» 
füllt. 3n «^>epöenreid)*6 üflbetifd)«m ffiürterbudje wirb fl bur$ 
bütfttg überfegt, allein mir fcheint f leidlich beffer bafür *u paffen. 
Die 3«i<bnung, bie 3ufammenfegung, bi« eigene Xrt (Manier) biefel 
©agietl ftnb fleinlid), fallen inl £leinlid)e. 

Messa di rdee (bal lebte ©ort wirb ©ogtfcbe aulgefprochen), in ber 
Xonfunft, a(rmdt>(tde« 2(nfd)weUen ber ©timme. B. ftyügt bie 
Xon* ober ©timmenfdbwellung bafür not. 

Mdsse, ein Xonflüd geglichen Snbaltel, bal wügtenb ber ©effe bei 
ben ©emeinglüubigen aufgefügrt wirb. flffebrnburg. aifo viel« 
leidet ein $ochamtljtü(f. 

Messfierdnten. ©. Fieranten. 
Messias, ber ©efalbtr, ber tfüitig; ein von ben 3uben aufgebrachter 

Beiname unferl ©laubenlftifter«. 
Messidör, in bem f<hon wieberabgefchafften 3eitweifer ber Beufranlen, 

ber (Erntemonat ober Grrntemonb. Cr fiel in ben 3ultui unb 
Äuguft. 

Mestizen, f9?ifd}(inge. Go nennen bie ©panier in Xmerita Dieje* 
nigen, wel<be vüterlidjer ©eitl non (furopüifchet, unb mütterlicher 
©eitl von 2fmerifani[cber Xbfunft finb, ober auch umgefebrt. ©an 
nennt aber auch Diejenigen, welche von einem CEuropüet unb einer 
Djtinbierinn abftammen, Mestizen; unb jwar biefe lebten gelbe, 
fo wie jene erften rotlje. auch jene (titb SWifd)linge. (3uf.) 
B. feblügt auch $albeuropaer bafür vor. 

Mdsto, in tcr XonFunff, traurig. 
Mdsue mit bem 3ufage fdrrea, ein 3nbifcber Baum, helfen $olj hart 

wie Cifen ift; ber Örifenboljbaum. Diefer Bame gebührte aber auch 
bem Xffenbaume (Mimusops elengi L), ber eben fo hartel «£ofj 
liefert. B. Die Benennung fod von bem Barnen einel Xrabifchen 
Ärjtel entlehnt fein. 

Mesüres (fpr. ©efühtl), bie ©affregeltt. ©ielanb hat auch bal 
£). D. 5>?af?nef)mung bafür gebraucht: »Damit biefe üttafjnehtnung 
ihre ganje ffifrfung thun lünnte.« auch 2fulfunftlmittel paft au* 
weilen bafür: »©an hat biefel Äulfunftlmittel angenommen.« 
©0 be. 

Metacritlc. ©0 nannte Berber ein ©er!, worin er bie fogenannte 
fritifc^e ober JCanttfche Bernunftwitfenfchaft beurteilte. Da« ©ort 
ijt nach Metaphysic gebilbet, unb foU eine 9?ad)beurtbet(ung bebeu* 
ten. Allein ba Äti flöte lei, all er eine Metaphysic febrieb, 
nicht bie abficht hatte, feine eigene früher getriebene ober irgenb 
eine anbere Physic barin |u beurthfilen: fo febeint ber Xitel Me- 
tacritic für bal ^««berfche ©et! nicht recht au paffen. auf jeben 
gaU aber würbe ber JBerfaffcr für neununbneunjig «£unbcrtel ber 
Deutfben fein ©er! vepßünblicher betitelt haben, wenn er el eine 
SBürbigung ber Äantefdjen Bernunftwiffenfcbaft genannt pltte. 
©arum hoch felbft folche ©Ünncr, all gerbet, ®6tge u. f. f. 
eine fo grofle Borliebe für ©riechifche Xitel *u ihren Deutfchen ©er; 
len grfaft haben mügen? Daf armfelige ©chreibler bil für ein ©it-- 
tel halten fünnen, für ihre Siebenfachen auch folche Jtlufer anjulof* 
len, bie, wenn fie wüften, wal ber (ftriechifche Xitel fagen wolle, 
bal Buch/ all nicht für fte gehörig, ungelauft laffen würben, ift bf; 
greiflichi aber warum ©inner, beren ©er!e, fte mügen b.titelt 
fein wie fte wollen, allgemein gefugt, getauft unb gelefen werben. 
Dal, wal jene prefhaften ©chriftftetter nothgebrungen thun, jwedb 
lofer ©eife nachahmen jut müffen glauben tonnten, ift febwer ju be* 
greifen. ©ollen biefe ©inner an ihre ©ürbe benn erjt etin* 
«ert fein? 

Metdlepsis, in ber Bebefunfr, eine Bebebelebung (Figur), vermige 
welcher bal Borhergehenbe (Autecddens) flott bei Bacbfolgcnben 
(Cdnsequeus) gefegt wirb, $. B. er h*t gelebt, für, er ifi tobt. 

Metdll. ©enn man biefel ©ort nicht für eingebürgert gelten laffen will, 
fo tann man in vielen, nur nicht in allen giden, Crj bafür fagen. 

©. ab. unter <Xr§. gür gemifchtel ©efaS (Bronrt) haben Wir 
©lodenfjreife, (^lodengut unb (Eiieferg. 

Metallifodinea, ©rjgruben. 
Metd!lisch, erjen unb ehern, lebte! h»t Huther in ber Bibel ge« 

braucht. Dal eherne ©leer in ©alomo’i Stempel. 
Metaliisatiöo, bie föererjung. 
Metallürg, Öiner, ber ftch auf tie Bergwerfl* ober Cr|tunbe gelegt 

hat, alfo ein Bergwerfl* ober Crjfunbiger. (3uf.) ©an finnte 
ih« auch SWinerforfdjer unb 2J?iner!enner nennen. 

Metallurgie, bie Crjlehre, inwohnenb, bie grjfunbe, bie Berg»rrll> 
lehre «nb —lunbe. (3uf.) auch bi« aWinerlehre unb 2»iner 
tunbe. 

Metamorphdse, Cat. Metamdrphosii, bie 93ertvanbfung, Umbil* 
bung, Umfchaffung, Umgeflaltung. 

Metamorphosiren, verwanbeln, «mbilben, umfdjaffett, umge* 
flat ten. 

Metdpher, eine Übertragung, ben Xon auf tra gefegt, güe raato« 
phdrisch haben einige, wie ©orig, übertragen, ICnbere, wie 
^epnag, übergetragen beliebt, ab. hot in bem ©Ürterbufte 
ftd) gar nicht barüber ertlürt; attein ba, nach ihm, bal aulfagewort 
übertragen, in uneigentlicher Bebeutung genommen, ben Xon auf 
tra unb nicht auf über hat, fo müfte auch bal ©ittelwort (pirti- 
cipium) tu biefer Bebeutung übertragen, unb nicht übergetragen 
lauten. «leichwol hat et felbjl in feinen ©Triften ben aulbrucl: 
übergetragene Bebeutung, gebraucht. Dil fcheint ein ©iberfpru* 
gu fein, übtigeni ift ber aulbrucl Übertragung fowol bem Brtechf* 
Wen ©orte Metapher, oll auch bem Begriffe angewiesen. 9ipe 
Metapher entfteh^ nümlich, wenn eine Bebeutung auf ein ©art 
übertragen wirb, bie ihm an fich nicht eigen ift. Jtinberling 
hat bie Berblümung bafür vorgefchlagen. Berblümte, bilblichr 
aulbrücfe unb fKebenlartcn hatten wir fchon: wir vergehen aber 
emblemiitische, nicht metaphorische, barunter. 

Metaphrase, 8at. Metdphrasi«, Me Überfegung einel Bebichtl tu 
$rofe. e. © <h n e i b e t im Ohifd). BJürterbuthe. 

Metaphrdst, ber SBortuberfeger. 
Metaphysic, wirb von Seibnig but<h SBefenlehre überfegt, aoeiu 

biefer Barne würbe gücbftenl für einen X|eil berfelben, bie Ontolo¬ 
gie» pafen. ©olf nannte bie Metaphysic bie •fmuptwiffenftbaft, 
bie Ontologie ©runbtri(fenfd)aftf Benennungen, bie gar ju wenig 
beieidjnenb finb. an angemeffenften aber fcheint el |u fein, bie Me¬ 
taphysic eine Cehre ober ©iffenfehaft bei Überfinnlichen, unb bi« 
Ontologie bie ©efenlefwe ju nennen. 

Metaphysiker, ein 8ef)rer bei Übcrfimtlidjeit. 
Metaphysisch, überjinnlid). ©in überftnnlidher Begriff. 
Metaschematismus, überfegt 8t 6fehl au b burch ^ormumünberung. 
Metastdse, lat. Metdstasis, in ber arjeneilehre, bie Berfefcung bei 

iibell aul einem Steile bei JtArperl in ben anbern. 
Meldthesis in ber ©prachlehre bie Berfegung; beftimmter, bieButh* 

ftabenverfefcung. 
MeiempsyccSse (fpr. ©etangpfffofe), Cat. Metempsychoais, bi« ©w« 

lenwanberung. 
Meteör, eine f?ufterfcheinuitg, ein Juftjeithen. 
Meteorollth, auch Meteorffcine, finb ©teiue, bl« man juwellen auf 

ber Cuft hat hrrabfaffen fehen ; alfo Cuftffein«. ©an |at fie auch 
©onbffeine genannt, in ber Boraulfegung, baf fie aul bem ©onb« 
hecabflelen. ©. Selenit. 

Meteorologie, bie Cehre von Cufferfcheinungen, bie Eufterfc^etnungl« 
(ehre. (Sätet pat üufttunbe bafür angefegt, welchel aber §u 
weit iff. 

Meteorismus, in ber arjeneilehre, bie aulbehnung bei Unterleibel 
in gaulfiebern, bie Baud)fd)wettung, Bau<hgefd>»ulff. 

Meteorolögisch, bie Cufferfcheinungen befreffenb. 3n ben meiften 
Bütten lann «I burch 3ufamme»f«gungen mit SBetfet gegeben werben, 
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i. SB. 2Beftetbeebad)tungen für meteorologücli«. ©e $at auch 
©6tbe für meteorologische Aenntniffe 3Betterfunbe gefagt: »34> 
tüufcbt* tyre gurd)t mit angrbfic^ec SÖettetfunbe.* 

Meteoroscople. 1) IDtc 2ßetterbecbad;tung. 2) ©ie SSJctterbeob* 
ad)tungllebre. 

Mdter, eigentlich ber Keffer, j. *. i» Diaroetcr, ©urchmefTer, Ther¬ 
mometer, SBdtniemeffet u. f. w. Dann auch ein gran9&fifd)el 
SÄngenmajj. 

Methode, bie tftt unb 5Ö3eife, bie £ef)rnrt, He Sehr* ©bet 23ortcag6s 
weife, bie 23crfabrung$art ober 23etfabrungllteife. ©er verfaßte 
Wealil be QJienna hat i’ehrweg bafüt. 3m gemeinen Geben 
wirb au3) bai IBort ßJang in tiefem Ginne gebraust. Er gebt 
habet feinen eigenen (Bang, faßt man, für et befolgt feint eigene 
Mctho Je. 

Meth')dic. ©. Methodologie. 
Methodisch, regelmäßig ober oorfchriftmäßigj funfhttäfig, wif- 

fenfefjaftiidj. 
Methodisten, eine tfrt frümmelnber ©djwütmer in Englanb, bie ftch 

befonHrl in bet 8e$re 000 bet ®*nne<aitberung ober S=ef.bntng t»n* 
terfd>eiben, wobei, ihrer Meinung nad), bet Sföcnfd) femet, all auch 
ber auf biefen roirdnbe \t'M. ©eijt, an eine ton ihnen porgefebtielMu 
Cerfabtung«art (Methode) gebunben ift. 

Methddologle obet bie Methödic, bie Cebrartlanweifung , futiet, 
bie Cebranrnrifung, b. i. bie tfnweifung, wie man lebten foll. 

Metifer (fpr. SO»ctieh). 0 ©al ^anbmeef, bai bewerbe. Da, wo 
beibe SKÜvfer nidit cbel genug fein mieten, fann men fSeruf bafüt 
fagen; alfo p*r metier, aud fSerufSpflicfot, permoge S3erufd, aut 
SSeruf. 2) Ein ©eftell ober ©tufyl, wotauf SBanb u. bgl. oetfets 
tiget witb. 

MetonomasTe , He Serünbecung eine« Eigennamen in einen anbetn 
bittefc übetfeijung, $. SB. ®cf)tvarjecbe in Melanclithon, @d)neibet 
in Sartorius :c. *, eine cbemabll unter ©elchrten berrfd)enbe$berbcit. 

Metonymie, in bet Sprachlehre, bie 9?amcn$t'ertrcd)dlunq obet 
53cttP?nred)$lung. ©uijer. 91amer,»ed)fel. Eatel. Glu* 
bi ul glaubt, baß efi beffet burch Um immun 9 ©erbeutfdjt werbe, 
weil, wenn man bie Urfache, ftatt bet Sffiirfung, einen atljeil ftatt bei 
®an3er» ?c. fc$t, bie «Kamen ober Sßürter eigentlich nicht terwcchfelt 
würben. — 3$ fottte abet bod) glauben, baß eine ©adje um* 
ttamen unb tyrcit eigentlid)en tarnen mit einem anbern pertreef)* 
fein, fo iiemlid) auf einl H»aullaufe. überba« ift Umnamung 
fdjwerfclUig unb übelftingenb. 

Metonymisch, namettwecfyfclnb. 
Molric, eigentlich bie SOtcffunft; man gebraucht abet biefe« ftembe 

SBort aulfchließlich nur ton bet Gehre bei 23ertmajkl in bet 23erl* 
fünft; alfo bie 23erömaßlehre. 

Metrisch, pflegen wir burd) gebunben ober in gebunbenec ®d)reib* 
<irt ju geben, ©al ^Jegentfjeil (umnetri ch) nennen mit ungebun* 
Hm; wofür ©ebiete and) banbfol gefagt hat. Eine gebunbene 
obet ungetumbene, banbloft iiberf $ung. 

Metritis, inbetKtjeneilcf)te, tic(Bebdr: obetS3drmutterent$t*tnbung. SB. 
Metromanie, bie 23eröfucf)t, unb wenn f?e heftig ift, bie 23er?wuth. 

SBeil ton biefet dtranflieit nur in S3eiug auf Gol<be bie Siebe fein 
fann, welchen feine ©idjfergiben beiwobnen, fo fann man flc auch 
bi* fRetmtouth nennen, welchcl SB. rcrfcbligt. 

Mctropoll», bet SBifdjof in einet |»auptftabt, bet ^>aupt6if(hof, auch 
»ol bet (?r$bifcf)cf. Metropolit^nftrdje alfo, eine #auptfir%h« ober 
tinc tribifuj^flidje. 

Mdtrum, bai 23erlmaf. 
Meub’emdnt. G». Ameublement. 
Mdublen (frr, SERÜbeln) ölet Mobilien, $*anj. Menbles vfpt. 

8?6b’0, bcwcgiichcl (But, bewegltd^e ^>rtbt, fo wie Immobilien 
önbeweglid)e (Söter ober $abe finb. Der oeraitite Xuibrucf foh* 
renbf^abf oetbient bet föft§effen$eit übergeben tu werben weil bai 

fWittetwort bet thJtlichen ^orm (ptrtieipium activum) nicht in leis 
fcentlidhet SBebeutung (wie gefahren) gebraucht werben fottte. gahr* 
bare ober bewegliche $abe würe fprachricf)tiget. SJlan f&nnte auch 
bie 3ufanrmenffbutri, gahrgut, b.mad) bitten. 3n einigen gdllen 
ift auch ^)au6gerdth, jufammengejogen ^auörath, bofur paffenb unb 
gebriudjlid), wetdjel abet mehr all Meublen, nümlid) alle ©erdtb-- 
fchaften bei .fcaufel in ftd) fafit. 3m ^»olfteinifdjen hitt man auch 
Sngut, b. i. @ut, welchel innerhalb bei .ßaufcl oerwahrt wirb, ba* 
für. (3u f.) Da inbef bai SBort SOHbeln fowol unfern (Sprach- 
Ähnlichkeit nicht *uwtbct, all aud; in ber S3olfifprad}e nicht mehr 
fremb ift: fo barf man el füglich für eingebürgert erfuhren. 

MeuhlirF.n (fpr. mbbliren), cinrid>ten, mit ^)aui.geri\tf) ober $ati$s 
ratt) terfehen. SBenn ber Jßerfaffer ber SSerliaifdjen Dramaturgie 
(©djaufpieUefire) oon einem »mit Erfahrungen unb Jbenntniflen 
meublirten1' Jbopfe rebet: fo (jdlte füglich bereichert, ober gejiert, 
ober audgerüflet bafüt fagen fbnnen. (3u f.) 3nbef fann man 
auch bie 2fu$fagew&rter au^mübeln unb bemobffn füglich in uns 
fere Sprache aufnehmen. S. Meubleu. *lfo aud) ein mit Et; 
fahrung unb fenntniffen auigemobeltcr Äopf, wenn man will. 

Möblher, Einet, bet ein ^aul obet ein 3immcr mit SD?6beln ju per: 
fefjen obet el auljumbbeln unternimmt; alTo ein S3cm6bler obet 
2(ubm5bler. SB. ©. Meublen unb Meubliien. 

Meum unb Tüum, bai SOJein unb Dein. 
Mezzanine, in berSBaufanft, ein^)albfenf?er, fonft au«b23affarbfetiftet: 

genannt, in großen ©rbduben, genfter, beten *b6hc ber SBreitc glei^ 
ift, ober gar nur z/5 berfeiben aulmacht, ©ie werben ti)c:U in^albge: 
fd)0(fcn (Entresols), tl.cill im ©adje, auch wcl unter geofien ^aupt: 
fenfiern, j. SB. in Äirchen, angebracht. Söcnn fie runt> finb, fo wer-* 
ben fie Dcfyfenaugen genannt. Äbet nicht blofi biefe flcineren gen* 
flet, fonbern aud) ein niebrigetel, mit berglciihcn genftetn perfehenel 
®efdf)Of , awifdjen höheren, wirb M tzrnine genannt, unb in biefec 
SBebeutung genommen ift el einerlei mit Entresol, wofür wir im 
©cutfchen 4>al6gefd)ofi lagen tünnen. 

Mtlzza fdrte-piano, in bet Sonfunft, etwal ftarf, — gelinbe. — 
A mezza voce (fpr. a me$a Sßohtfche), mit f>atbec obet gcbampfler 
(Stimme. Sfchcnburg. 

M^zzo t^rmino, ein SDtitfelmeg in uneigentlichem ©inne. 
Mezzo tinto, wie el in bem Söürterbuche bet granj Xfab. lautet, obet 

Mezza titila, wie Suljet el aufgefübrt f»at, gebrochene obet 
SDlittelfarben. »®ie SJlahlet perbiuben mit biefer.i SLccorte eben ntdbt 
aHejeit benfelben SSegriff. S3ilwcilen wirb cg überhaupt gebraucht, 
jebe SOtittHfarbc, aud) jebe gebrochene garbe auljubruden. ©iejeni* 
gen aber, wel»h« bem SBorte eine etwal engere SBebeutung geben, 
pcrjtchen barunter mir bie SOtittelfurbe, wel.ije gegen ben Umrif ei* 
»el runben Äbrperl an bie ©eite gelegt wirb. SBei einer fo 
unbcflimmten Sebeutung finben wir eben nicht n5tt)ig, biefef SBort 
aufiunrhmen. ©ie oerfdjiebenen Sachen, bie babuvd) angejcigt wer* 
ben, haben wir in ben Hrtifcln Siitte.'farbeit unb gcbrochnc garbcit 
torgetragen." ©ie SJerfaffer bei SBbrlerbuchl ber granj. 3Cf.;bemie 
haben bie ffiefceutimg bicfel 2luibruc!l gar nur auf bie fogenannte 
fchwarje JCunft eingefd;rdnft. .M; zzo tinto, tevmc degrivure 
empruntc de l’Iralien. II se dit de certaines estnmpes qa’on 

«pelle örflina'remeat en Francois Estampes enmaniere noire.« 
(3uf.) Di« Äunflverfldnbigen gebrauchen bafüt auch ben tfulbtucf 
CDlitteltinten, wo Stinte bie allgemeine SBebeutung garbe hat. 

Mia'smn, bai ?fnflccfegiff. 85. gluggift. Stab lof. SBeffet Anflug* 
gift; auch 0eud>enftoff. 

Microcdsmus, He flerne SSelt ober bie SBelt in (leinen. SBlan 
meint ben 2)?enfd)en. 

Microelectromc'fcr, ein Sfiüerfjeitg, ben nur in geringer SJlenge 
porhanbenen ölihflcff (elcctrische SOtuterie) ju meffen. 

Mic.ographle, bie Söefdjrei&ttng ganj (leinet ©egenftünbe, bi« fütl* 
S3ergr$Setungiglal gehHvn. 
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MicrolSg, ein KlfinigkeittkrÄmer. So betitelt in einem Iflmanad&e 

ein Dicbtcrmann, bet über alle bft Kleinigkeiten, welche zufammen* 
genommen bie Sprad&richtfgkcit autmachen, ftd) ergaben fühlt, Dtcje* 
nigen, welche bie Sprache ©om fremben Unrath« ju reinigen fuCben: 
»©in fptachreinigenbec Kleinigkeitskrämer.« (3uf.) SXa» fbnnte 
auch Kletnler bafür fügen. 8. 

Micrologie, ber Kleinigkeittgeifl. 3n folgenber Stelle aut 2J2acfen* 
fen’6 ^Beiträgen §ur Kritik ber Spradje, worin Micrologi« zwei* 
tnabl gebraucht ift: »So wenig biefe Untcrfudjungen ft cf) auch burch 
ben Schein ©on Micvologie, empfehlen mbgeii, f# nöthig ifl e# bodj, 
ftch einmahl auf biefe Micrologi« einzulaffen ;• häfte bat «ft« ®lahl 
Kleinigkeittffcrfd)Ung, unb bat anbere 9Äahl biefe JtIeinCtd>feiten 
ober biefe öieringfugigfeiten bafür gefegt werben (Annen. 0 0 b e 
hat bat lange unb fchwerfdllige Sffiort, Kfeinigkeittffpüreret, bafür 
gebilbet: »Canyeweile ifl bie Butter ber KUinigkeittfpurerei.« 
(3uf.) Seffer bie Klcinelet. 

Mi cvoldgisch, kletnlid). 3<h unterfcheibe nämlich kleinlid) unb 
Kleinlichkeit ©on Kein unb Kleinigkeit. Kleinlid) ifl (im 9t. D.) 
wa* int Kleine fiut. 2tlfo, kleinlid)* Bemerkungen. 

M icrologisiren, nad) Kleinigkeiten hafd)en. 9Jlan kfinnte ©on Kein* 
(id) auch wol bat Xutfageroort flcinlid)en, unb ©on (lein forrol flei* 
nen, alt auch (leinein bafür ableiten. <3r fleinlid)et ober (leinelt 
ein wenig gar zu fehr, (3uf.) »Kleineln würbe mir beffer gefallen, 
alt kleinlichen, wenn’* bat 9ldmliche fagte.« £ ei 11 je. 3wifd)fn 
(ieineln unb kleinlichen fcheint beim erflen 2fnblicte eben ber Unter* 
fdjieb Statt ju flnben, welcher zwifchen (lein unb fleinlid) obwaltet. 
Da« le|te bezeichnet ötwat, bat int Kleine fdtlt, ant Kleine grenzt. 
Dem jufelge würbe kleineln einen h^h*™ ®rab bet micrclogi- 
siren* alt kleinlidjen bezeichnen, tftlein ba bie @nbftlbe ein SSer. 
fleinerungtwbiter bilbet, fo kann kleineln nur ein wenig kleinen, 
folglich nur eben fo ©iel alt kleinlichen bebeufen. 0eibe fBArter 
fijeinen alfo gleich brauchbar zu fein, kleineln aber, ber etwat leich* 
tera tfutfpradje wegen ben Sorzug zu ©erbienen. 

Micromdgas, wActltd) (Einer ber klein unb groß zugleich ift, alfo ein 
Kleingrcfj; uneigentltd) ein kleiner Sttenfd), ber gern für einen gro» 
ßcn gehalten fein m6cl)te, ein öierngcofj. 

Micrometer, ein Kleinmeffer, nach Kleinfchmieb gebilbet. ©0 wie 
ndralich btefc* Denjenigen bezeichnet, ber kleine Sachen fchmiebet, fo 
kann auch ein zl,r tfutmeffung kleiner ©rAfien bienenbet SSerkjeug 
Kleinmeffer genannt werben. SKan ©erfleht barunter ein an ben 
jfernrAören angebrachte* SßJetkjcug, bie Durchmeffer ber Sterne, unb 
kleine *Jwifchenraume jwifd)cn nah« an einanberjlehenben Sternen 
ZU meffen. 

Microscöp, 2at. Microscdpiura, ein fBeratoßerungSglat, ft'$ld)e* 
entweber ein einfad)e$ (slmplex), ober ein jufvimrmngefehtek (com- 

pösitum) ift. 
IvJicroscdpisf.h, burefjö föergrefjerung$gla$, g. 0. 0eobachtungen 

burdjt ©crgtAfjerungtglat, für, microscopische. 
Mldasofyren, lange ober (5fel$ohren, wir nach Äutfage ter gabettehre, 

KAnig SJlibat fie ©omtfpoll erhalten hatte. 
Mignatüre. ©. Mlniatiire. 
Mignon (fpr. SUinjcng), ber Liebling, alt ©cilcgewort, lieblich. 

(3 u f.) Mignonne, bie tfieölinginn, bat Siebcbcn; aud) bat £o(b* 
d)en ober $ulbchcn. »©t glaubte, fein ^)ulbchtn fei ein ©ngeltin, 
bem nur bie glügcl fehlten.« Sagen ber Borzcit. 

Migrriine (fpr. SDtigrdne). i) Kopfweh in einem mehr alt gewbhnlf* 
chen ©rabe, weihet man burch Kopfpein unterfdjeiben (dnnte. 
») Kopfweh nur auf (Einer Seite bet Köpfet, wofür Seitenkopf* 
tt>d) fiel) fagen liefe. 

Migration, bie ©anbttung. 
Mcgdren, wanbern. 
Mihtän, granj. Militdire (fpr. kDHUtdhf)- 0 W* ©runbworf, bat 

Soibaten * ober Kriegdtvefen ber Solbatenjlanb ober ber Süehr* 

fkanb, bie Sclbnten. 3. ®. ft ifl bem Selbatemoefen ober bem 
9öehrftanbe eigen. (St ha* ben Solbatenflanb gewdhlt- ©< lic* 
gen nidjt viele SoIbctten an biefem Crte. 2) Kit ^eilegewort, mili- 
tariich, wo et balb burch 3ufammenfe$ungen mit Krieg, halb burch 
friegerifd), balb burch folbatifd) ober burch 3ufammenfc|ungen mit 
Solbaten gegeben werben kann; §. B. (Ein Kriegsgericht, öin krie* 
gerifdjet ober folbatifd)eS Xnfehen. Selbatentoache. Miliar*«lut, 
ber Koflenbetrng bet Kriegtwefent. 

Militaria, Solbatenfad)cn, Kriegetbieitflfadjen. 
Miliz, 85«rgerfolbaten, Vanbfolbaten. Zuweilen auch fooicl alt bat 

Militär, bat So!batem©efcn, bie Solbaten. Solbat ifl zwar bat 
Stal. Soldat«, Sölbling, allein et ifl fo tief in unfere Bolftfprache 
eingewurzelt, baf feine Vuttilgung unmiglich ju fein fheint. 

Milleiölium, bat STaufrnbblatt, fonft auch bie Sd;aafgarhe. 
Millepörcn, ^)unktforaUen. 
Milliarde, taufenb SP?iüionen. 
Million, taufenb mahl laufenb. (3uf.) ?D?iUion mufc mit Ber» 

fe^ung bet &ont auf bie erfle Silbe für ©eutfh erklärt werben. 
®enn wte wdr« et, ohne wittfühtliche XnmaJIung, mbglid), ein nur 
eintgermahen bejeichnenbet SSJort ju erpnben, weichet eben fo kurz, 
folglich zum ©ebrauh ber IRechnenben eben fo bequem w&rc? S. 
Billion. 

Millioncr, brr 0eft£rr ©on taufenb mahl Sanfenben. SBrnn, wie 
et burchaut ndthig ju fein fhfint, 50?tÜ10rt für eingebürgert ecridrt 
wirb, fo idfit fichIWfillionär burch eine kleine JCbünbetung in TuiUioner 
©erwanbe!« unb baburch zu einem Sbeutfdjen ©orte machen. 3d) hfiK 
biefe, ©on unfrrm ©prahgfifl« genehmigte Berbeutfchung zu Sfbtait* 
<h«n kein Sbebenken getragen: 

©in Sflao auf feinem £h*on war mancher Künig, 
Unb Sllillionern war ihr ©olbberg oft zu wenig. 

Mimic, bie ßJeberbenkunfl unb bie ©cbubenlehrt 
Mimiker, ein Qieberbenkitnftler. 
Minnech, kann, »0 nicht in allen, be<h in ben meiflen gdtttn burch 

3ufammenfehungen mit ßJeberbe gegeben werben; z 0. bat CAber» 
benfpiel, bie ©eberbenfprad)e, bft (^iberbenautbruck, ber ßiil'fr* 
bentanz u. f. w. 2)a wir übrigent ungeherbig habf», fo feilten, wir 
auch gebftbig für n imisch fagen bürfen. 

Mimdsa, ein ^gonzengefhlecht, worunter ©tele ©attungen begriffen 
pnb. Die merkwürbigften baoon finb; 1) Die Mimos« «ensiti- 
▼«, bie Sinnpflanze ober bat Sinnkraut, unb ») bie Mimuia 
pudica, bie fd)amhafte. 0eiber 0litter ftnb fo reizbar, bab fte 
f*<h bei ber geringflen ©erühtung zufammenzichen, unb baß bie 
le$te ftd) gdnzltch fdjlieff. 

Minauderle(fpr. ©tinoberih), ih habe Sd)6»tfcueret bafüc ©orgcfchla« 
gen, weichet (Eatel angenommen hat; fcnfl auch bie 3wwn- 

Minaudiren (fpr. minobil;ren), fd)6n thun, ober fid) zieren. (3 u f.) SRon 
fdnnte aud) bat Sferflcinerungttvort mienein bafür bilben. Sie mit* 
nelt unaufhürlld). — Bor bem Äbbrucfe biefer neuen Kutgabc ftnbe 
ich, baß einer unferer guten Sd>riftfleller fefcon ebenbiefen ©infaU ge? 
habt hat: >— unb mieneft h^ftwohlgefÄUig mit fld) felbfl (Im 
Spiegel).« Ben je l s Sterna u. 

Mine. 1) 3m ©ergbau, bie ßJrube unb ber jDrt; in ber Krfegtfunfl 
kann man Sprenggraben, weichet Kinberling ©orgcfchiageu hat, 
bafür gebrauchen. (3uf.) ©ieHeicht noh bejfer (weil bev Staben 
oben offen ift, weichet bei ber Min« bo<h nicht Statt finbet), Spreng* 
grübe ober Sprenggrufft. gär ben gcw&hnlihfn gafl in gemeinen 
geben mag Mine felbfl, ba et nnfere Sprachdhnlichkeit nid)t verleit, 
füglich aufgenommen werben. 

Mineral, S3ercgut. Kinberling. SBerggewäd}*, welche* Äb. 
aut Altern SchriftfrrQern anführt, k&nntc eben fowol bie auf ober 
an Bergen wadjfenben Pflanzen, alt bie in ihnen beftnblichen Mine¬ 

ralien bezfid)nfu« muß bähet alt boppelfinnig, ©erworfen wer» 
ben. ©hemahl* war Seiner, nach bim Ut. Miucra gebilbet, bafür 
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gebrüu^ltdi. ©i« ^att« boc^ wenigflen« ©eutfdjen Seit unb Ätang, 
«rb hütte taher beinhalten werben feilen. gür Mineralieucabinet 

habe id> in neuern Schriften Cabinet (Sammlung) von (Befeirgtacten 
gefüllten. ©enn Seiner wiebet erneuert werben foUte, fo fönnte 
man teffer SKtnetfammlung bafür fagen. gär mineralisches ffiaf* 
fer fagen wir ökfunbbtunnentrafTer, unb SPfinerwaffer, wenn man 
»ilf. (3uf.) 3dj feibft f>abe fein SScbenfen getragen, Seiner für 
Mineral häufig ju gebrauchen, unb wcnigflenl Sin ©cbtiftfleUer, 
Jtofegarten in bec ^nfelfaf)rt^ $at ein (gleiche« gethan. «Siels 
leidet baf biefe SBerge Schwefel unb anbere Seiner enthalten, wos 
buri) ber SSlibfloff angejogen wirb.« 6. »Urfelfen unb Seinern.« 
Ä ofegarten. 

Mineralisch, erj^altig, auch ergig, wenn man will, g. SB. eine fcl^e 
£luelle, wofür man (Befunbbrunnen ober ©efunbbntnn, unb $eil* 
quelle ober ^)etlbrunn fagen fann ©ie ©tobt -^eilbrunn f>at ib«n 
Flamen bah«*. Sffienn ba« veraltete Seiner wicber erneuert würbe, 
jo f bunte man mineralisches 2öaflee befler burdj 2)?inetwaffet oer* 
beutf'he». ©. Mineral. 

Mineralisatiön, bie SSerbinbung be« Crge« mit Schwefel unb ©erg* 
gift (Arsenicum) ; bie 93frer§ung. 

Mineralisirte Metalle, finb vererjt«. ©. Mineralisation. 
Mineralög, Mineralogie, Mineraidgisch. 3<b muf befennen, baf 

ich, wofern man bat mit Unrecht oeraltete Heiner nicht wieber ans 
crlennen will, feine mir felbfl genügenbe Xu«brücfc bafür ju geben 
weif, ©ürbe Söerggut für Mineral beliebt, fo fönnte man freilich 
für Mineralogie 83crggut$leljre unb SfierggutSfunbe fagen; allein 
ich muf geliehen, baf biefer Xugbrucf, weil er eine breifad)« 3ufam* 
menfeftung ifl, mir nidjt gefallen wiU ; noch weniger bie fcbwetfüUige 
Ableitung: SÖerggutlfunbiger ober SSerggutffenner für Minera- 
log. — ©ürbe hingegen bie ©ieberaufnahme bei veralteten £D?i* 
ner beliebt, fo fönnte man fDlinerlefire unb Sftinerfunbe für Mine- 
rilogie, ©inertenner, SJfinerhinbiger unb 9Jiinerlehrer für Mi- 

neralog, rainerfunbig unb mineriehrig für mineralogisch, bai 
9)?inerceich für Mineralreich fagen. 

Mineur (fpr ©inöhr), ber 6prenggrüber. dfinbetling. (Juf.) 
©a un« nicht« , bem ©orte SDline ba« ©cutfdje SBürgerred)* 
jusuerfennen, fo fönnten wir von biefem wieber füglich ber Seiner 
für Mineur bilben, welche« für ben gewöhnlichen (gebrauch beques 
mer, al« bai spradjtwort ©prenggtüber fein würbe. 

Miniatürgemählbc, ein Jlleingemühlbe. En miniature (fpr. ang ©i* 
niatübr), in kleinen; j. ®. eine ©eit in kleinen ©ieMiniaturmable* 
rei, bieÄleinmal)lerei. Jtinberling ^at^einmafjferet bafür borge* 
fragen. Xllein auch grofe ®emühl&< fönnen nicht blof flein, onbern 
muffen auch, wenn fte gut fein fotten, fein gewählt fein, ©an hat ge* 
ge« illeingcmühlbe unb Jtleinmahlerei eingewanbt, baf nicht jebel 
fleine ©emühlbe ein Miniaturflücf fei. XUetti .Ülleingemühlbe be: 
beutet auch eben jo wenig ein fleine« ©emüfjlbe, al« 5f(«infd)mieb 
«inen fleinen ©chmieb, jtleinmübchen ein ficine« ©übd)en, unb 
(Broffürji einen großen dürften bebeutet. üleinmahferfi ifl ©ab* 
lerei in« kleine; alfo Jtieingemühlhc, «in ®cmÜhlbe in« Jtleine ge* 
mahlt-, üteinmahlcr her Miniaturmahler. Gatel h«f hiefe Xu«; 
brüefe aufgenammen. 

Minima, in ber aonfitnjl, eine f>a(6e Saftnote. ©fchenburg. 
(3uf.) Jflemnote hat ©. bafür vorgefchlagen. 9?ole fann für ein* 
gebürgert gelten. 

Minimum, überhaupt ba« üfeinj!« ober (Setingfle, in*btfonbere bai 
fleinffe ©a£, ber g«ringjle ober nicbttgjle (Brab. Minimum sa- 
pientiae, ba« flcinfte 2BeiM)cit«maf. 

Mlniren, untergraben, ©prenggraben anlegen. 
Minirraupc, bie ©raberaupe. S?. 
Minister, «inet ber hüchllen ©taatibeamten. 3n einigen Clei* 

nern Cünbem fagte man bl«her ßJcheimerrath bafür. Xöcin in gro* 
fen Staate» muf ber 91am« Mini.tar fo lange für iDeutfch gelten, 

bi« bie ©eutfehen Jlönige belieben, einen ©eutfehen JJiter bafür 
ju wühlen. 

Ministeriälisch ober ministeriell, wirb fn ©ejug auf bie 
©taatjbeamten (<3inifler), fo wie officiell in IBejug auf unter« 
georbnete ©taat«biener gebraucht. 83eibe fönnen bur<h bon 2fmt«* 
wegen, amtmüfjig, amtlich »erbeutfeht werben. <3in amtlicher »e* 
rieht, ein amtlid)el Schreibt», ©iefe« amtlid) ifl feit einiger 3<it 
in 3eitungen unb anbetn, bie ©elthünbel betteffenben (politischen) 

fElüttern, hüuft'g für ministeriell fowol, al« auch für ex officio 
ober officiel gebraucht worben. 

Ministerium. 1) ©ie Regierung, bet 8taat«rath- *) ©a« Xmt 
eine« ©tnifler«. 3) ©ie fammtlichen ^rebiger eine« Ort«, ©ie 
geiflliche S^ienerfchaft würbe man bafür fagtn müjfen, wenn ber 
©eutfd)e Xusbrurf eben fo bemüthig, al« ber eateinifthe, flingen foUte. 
©enfi fönnte man e« auch bur<h bie Stabt* ober jDctlgetfllichfeit 
überfe|en. 

Minor. 1) ©er Sänger« ton jw«i SSrübern. 2) Zn ber ©enltehr«, 
ber Unterfah in einem SSernunftfdhluffe, 3) 3n ber SJonfunfl, bie 
flcinere, nümlich Terie. ©. Major. 

Minorenn, minberjühtig, unmünbig. gr. ©tollberg nennt 
Cf-nen , ber, wenn er gleich fdjon ooßjührig ifl, hoch n0<h 
immer einen SSormunb gebraucht, fPfönbling , jum Unter* 
fchieb vom Sftünbel, b. i. von ©em, ber wirtlich noch «inen Sor* 
munb h^t: 

©a« ®olf, ba« immer Äinb 
Unb 2}?ünbling bleibt. 

Minorennität, bie Unmünbigfeit, SJHnberUhtiö^it. 
Minorität. ©0 wie wir für Majorität bie SKehrheit fagen, fo glaubt« 

ich für Minorität bi« SD?inbcrh«it bilben ju müjfen. ©ie CWinber* 
heit that ihr ©ögliche« ber ©ehrheit ben Sieg gu etfdjweten. 6 a« 
tel h«t biefe« SWinberheit angenommen. (3uf ) ®egen ÜTZinber* 
heit würbe eingewanbt, baf wir ber ©prachühnlichfeit gemüfer fStin« 
berfeit fagen müßten; unb man erinnerte mich babei an SSitterfeit, 
•©unterfeit u. f. w. 3<h h*»9egen berief mich auf Mehrheit, 85iel« 
heit, JUeinheit, Schönheit u. f. w., unb folgerte barou«, baf bie 
©prachühnlichfeit eben fo gut SWinberheit al« SWinberfeit ju bilben 
erlaube, ©a« erfte aber fdjeint mir hier ben Slorjug ju oerbienen, 
weil e« einen beffem ®egenfa| gu 9J?ef)rf)eit bilbet. 

Minoriten, eine Xrt granjmönche (Franciscaner). 3m Xb. werten 
fte minbere 83ruber, mtnre S3rüber unb 50?inberbrüber genannt, 
©a ba« veraltete min, wenig, nur noch in einigen ®egenbcn 91. 
©eutfchlanbe« befannt ifl, fo würbe man bejfer ?Winb«rbruber bafür 
fagen. 

Minstrel, eine Xrt Sonffinftler im mittlern 3<italter, befonber« in 
Cnglanb unb ©chottlanb, welch« bie lieber ber Starben fangen unb 
mit JXonfpiel begleiteten. 3m SGBürterb. ber £>eutfd)en 8prad)f 
ifl ßieberfünger bafür angegeben, ©ie hatten Xhnlid)feit mit unfern 
Xltbeutfd)en SDleiflerfüngern. 

Minus, weniger, j. SB. 6 minus (weniger) 2 madjen ober ftnl 4. 
XI« ®runbwert, für Ddficit, ber XulfaU, bie Jehlfumme. 

Minüskelfchriftcn, in ben ©ruefereien, fleine ©chriftcn ober iUein« 
fd)riften. 

Minute. 1) ©er 6ofle 3!h«ir einer ©tunb«. 2) ©er Gofle Shell tu 

ne« ©anjen überhaupt, j. SB. eine« ©rabe«. 3) Steilen auch bi« 
©ahler ben mcnfchlichen Jfopf in 4 unb jeben von biefen 
wieber in 12 Unterthril«, bi« fl« glcichfaU« Minuten nennen, ©al 
SQort fcheint, ba el fchon in bie ^olflfprache übergegangen ifl unb 
fleh *«*» für 0?e<hnungen «ben fo bequemer ed^tbeutfeh«* Xulbrucf ba* 
für n»hen laffen will, unaültilgbar gu fein. 

Minutien, Äleintgfeiten, ^eringfügigfeiten. 
Mirabelle, eine fleine, runbe, gelbliche Pflaume; bie^Bunberpjlaum« 

wenn man wiU. SB. 
Mhabilia, 2tttmb«cbatfeiten. 
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MiraculÖs; in weiterer SBebeutung, wunberbar, bewunbernlwutbig 

ober erftaunengwürbig in engerer Siebeutung wunberähnlid) ober 
wuuberhaft. «^ier fännen wir ben SBegriff auc^ burch 3nfaromen< 
fegungen mit ©Bunter auibrucfen; j. SB. ©Bunberftärfe, ©Bunter« 
trifte u. f. w. 

Miiäkel, ein ©Bunter, ©Bunberwerf. 
Misandrle, bet 9J?ännerl)afj. 
Misanthröp, ein ©lenfdjenfeinb, ©lenfchenhaffer. 
M isanthropie, ber ©lenfchenbaf, bie !Ülenfd)enfcinbfchaft. 
Misanthrdpisch, menfchenfcinblkl). 
Miscelldneen,«wofür Ec- v. Xrcgenhot* aud) Miscällen einjufüg* 

ren gefucgt bot, SBerm, ©lannichfaftigfeiten, Allerlei; in 
verächtlicher SBebeutung genommen, Q^ifd>mafd>. (3uf.) Ceitbem 
(oben mir aud; Önglifche, ftranjäfifche unb Ruffifche Miccellen er* 
holten, ©tan feb«, wie bie &irfungen fcöer ÖScifpiele von beliebten 
Scbriftfteaern gegeben, um fid) greifen! 2Barum benn nid;t öngli* 
fd)cg, granjSfifche«, 5RufTifcf>eö Allerlei; Allerlei ober ©Hannich* 
faltigfeiten auö (inglanb u. f. w. 

M ischnah, bie ßkunbfd)rift (ber Text) bei Salmubg. 
Miscellen. S. Miscellaneen. 
Miserabel, elenb, jämmerlich, erbärmlich- 
Misere (fpr. ©lifäbt’), bal ölenb, bie Ärmfeligfeit. Suther fogt: 

öl ift ein elenb jämmerlich Ding um aller SRenfdjen Sehen; wo« 
für ein fdjiner (Seift unferer 3eit: eg ift eine wahre Mutre, fagen 
würbe. ©Bit lännen auch Örbärmlichfeit bafür fagen. »©a bie *prin« 
jeffinn fo empfinblicg gegen «He Schiefheiten unb örbärmltdjfeiten 
bei ©eilte! war.« Älinger. ©al 2Bort Misbre wirb auch fpott« 
weife von ©lenken gebraucht/ für erbärmlicheg ©3ef«n, erhäcmli» 
«heg Ding, elcnbcr ©Bicht. So ®6tge: 

2f6er ich bitte btch, wag fann benn folcber Misbre 
©rofjel begegnen! 

Miserdre (ba§); ift von E«V*iag burch, bal (Slenb, verbeutst 
worben; fo wie wir für eine anbere traurige Jtranfbeft, ber 3am= 
mec, hoben, SBejtimmfer unb bcutiicher würbe bie Darmo<cfd)tie- 
fung fein. Darmjwang, welche! Öattl bafür angefegt hot, fagt 
SU wenig, unb pafjt fcf>on für Eartleibigfeit ober SSerftopfung über« 
haupt. (3uf.) Äuch ift Miserere bie ^Benennung eine! Jtirchenge« 
fange!, ber (ich mit ben ©Sotten: Miserere mei, Domäne! «£err 
erbarme bid) meiner! anfängt; bal örbarme*ÖJott ober balOJott* 
erbarme! 

Miseiicdrdias Ddmini, ber jmeite Sonntag nach Cftern. 
Misogyn, ein ©Betbeifcinb, 
Misogynie, ber ©Beiberljafi. 
Misologie, ber Söernunfthag. 
Missdle, bal SDlefjbud), ein Such, welche! bie ©ebete unb Sangfov« 

mein bei fatgolifchen EoCgamtl enthält 
Misscredit, ber SDlijjruf. »SBobutcg ber Rheinwein in ÜJlifjruf fom* 

men Wnnte.« ©1. Reifen. 
Missiön. 1) Überhaupt, bie 0enbung. a) 3n befonberer SBebeu« 

tung, bie SBetehrungggefettfdjaft, bie S3efe^cung^t)cfanbtfd>aft. 
Missionrfrius ober Missionier, ein SSefehrer, ein SRefegrunglge» 

fanbter, ober SSeSegrungg« ober (Slaubengbote. Äfffprung hot 
nicht unpäßlich Oüiaubengwerber, unb swar in ber ganjen Äulbeg* 
nung bei ©Bortl ©Berber, bafür eorgefchlagen. (3uf.) 3<h hohe auch 
CfUaubeniverbreitcr bafür gefagt. .©ie Sraniäftfcgen ©laubengver* 
breiter ober Missionarien.« ffil. Reifen. 

Missiv. 1) öin Senbfchrciben ober eine S3otfd)aft ln höheren Staatl» 
angelegcnheiten. a) ötne mit einem Schlöffe verfehene ©Triften* 
ta[d)f/ worin ©cfcgäftgmänner ftch einanber bie Jöerhanblungifchrif* 
ten jiifenben; eine @d)i<ftafd)f. 

Mithridät, eine fehr jufammengefegte Xrjenef, ein angebliche! ©egen« 
gtft, beffen Jtbnig ©lithribatel ftch behient hohen fott, um ftth 
gegen JBergiftungen ju flcgern. 

Mitigatiön, tie SWilberung, Pinberung. 
Mitiglren, milbern, linbertt, befänftigen. 
Miträilie (|pr. ©titrtUje), gehaefteg Öifen, Jtartätfd)engefd)of. 
Mitrailläde (fpr. ©titraUjabe), ein! von brn gräulichen ©Wärtern, bie 

in ber Schrectenseit ber Sransäftfchen Staatlumwäljung entftanben. 
öl fott bie Einrichtungen in ©taffe burch Jiartätfchenfihöffe bejeidb« 
nen, bergleichen s. ©. in Sion vorgenommen würben. 

Mitregent, ber ©Ritherrfdjer. Mltregentinn, bie €D?it^errfd>ertnn. 
Mixtür. SBenn eine Krsenei barunter verftanben wirb, Ifinnte man 

€D?tfd)trant bafür fagen. ©onjt haben wir öfemifd), unb in ver* 
ä<htli<h«m Sinne, 2)?ifd)maf<!h. SO?ifrf)ung follte nur von ber Eanb« 
lung bei ©tifd;enl gebraucht werben; aber el ift für Mixtur gleich« 
fall! üblich. (3uf.) ©er Xulbruct Mixtur färnmt auch all Benen> 
nung eine! ©rgeljugei vor. 4^ier fännte man SWifchSUg bafüe 
fagen. SB. 

Mnemonlc, bie ®fbäd)tni§ * ober örinnerunggfunft. 
Mobil, beweglid). öine Xrmee mobil machen, bei^t, ft« beweg(icf) 

machen, ein Ee« in bewegbaren ®tanb ober in jtrieggftanb, auf 
ben ilrieggfup feften. (3uf.) ffllan hat neuerbingi auch fd)lagfer= 
tig, bereit jum Schlagen, bafür gefagt. »Ö» ift ber ©Bille Sr. ©ca» 
jeftät, bag bal E^< io jeher 3elt, felhft im ^rieben, fd)logfertig 
fei.« Eamb. Reue 3<itung. 

Möbile, bal JBeweglid)** Primum mobile, bie trfle SBcwegfraft 
ober Söcwegurfache. Perpetuum Mobile, ein tmmtrwähttnbf« 
betriebe. 

Mobiliar, wal beweglich ift, SB. Mobili*rvermägen, bie beweg* 
licht $abe. ©te fahtenbe ^)ab< war ^war ehemahll ganj gebräuch» 
lieh/ verbient aber in SSergeffenheit |u gerathen, weil fahrenb, für/ 
wal fleh fahren, ober verfahren lägt, nicht fprachrichtig ift. 

Mobilien. S. Meublen. 
Mobilität, bie ^ewrglichfeit, bie SRewegbarfeit. 
Mdcocof eine Xrt Äffen, bie ber ©trerfa(e ähnelt, unb bie, gleich ben 

Jtagen §u fchnurren pflegt, ©tan fännte fie baher ©chnurraffen 
nennen. SB. 

Modalität, in ben SBernunftwiffenfchaften, bie ^eingart 
Mdde; Sann, ba el fchon in ber ©olflfprache gebräuchlich ift, unb un* 

fere Sprachähnlichfeit nicht beleibiget, für eingebürgert gelten. Sonjt 
haben wir auch bie ©eutfehen *8ärter (Sitte unb ©ebraud), wcl^e, 
menigftenl in vielen gäffen, bafür gefegt werben Sännen. A 1« mo¬ 
de, gebräuthlid), im ncuejten ßJefchmacfe, nach ber ©lobe. Boeuf 
h la mode, ein gefchmortel Stficf Rinbfleifch, ein SchmoorftutP. 
(3uf.) ©ichter finnten bie ©lobe, bie fchon längjt eine Stelle unter 
ihren ©ottheiten behauptet, bie ©Banbelgättinn (von ben Sterbür 
<hen Mode genannt) nennen; weil fle ÄUel wanbeit unb fclbjt im 
häuften ©rabe wanbelbar ift. tf. Sen| hot auch 3<itfttte vorge« 
fchlagen, bem ich Beitgebrauch beifüge. 

Modeliren, mobein. ©il Äulfagewort ift freilich auch au! frembem 
Stoffe gebtlbet, aber hoch nach ©eutfeherftorm; bahingrgen bal©runb* 
wort CÜlobeU noch bie unbeuifche Betonung hot. (3uf.) Äu<h voibtl- 
ben, vielleicht auch vorformen. 

Modellier, ber SHobeler, von mobein; ber Sorformer. 
Modell, ein SBorbilb, ein SHufter; eine S3orabbi(bung in flrinen, 

eine S3orform. (3uf ) »Der Jtünftler ftellte von bem ju gtcflenben 
Stanbbilbe erft ein SBorbilb in ©ipl auf.« .©er Jtänig lieg iwet 
feiner ©Beiber h«tbeirufen, um bem 3<i<bner §um SDlufter >u bienen." 
SR. Reifen, ©ie aulgefteKfe Süorform bei |u verfertigenbe« 
Jtunftwerf! fanb allgemeinen CeifaR, nicht fo bal uoüenbete XBcrf 
felbft. ©. fchlägt Jflcinmufttr bafür vor, weil bal Modell ein 
©lüftet in Keinen ift. Ef*ber hot 9?id;tmap bafür gebraucht: 
»Silbern er uni bal reine Ü?id}tmup virhäft, nach welchem el (ba£ 
Jtunitwcrf) gebilbet werben lännte.« ©il legte aber bebeutetc bif« 
ger nur einerlei mit bem O. ©. Äichmafl, worunter man baljenige 
obrigfeitlich vorgefchriebene ©lag verficht/ wonach alle anbere SDtafhn 
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fm 8«nbe ft<fi rieten, b. t, womit fie übeteintommen müffen, wenn 
fie für richtig erflÜrt werben follen ; cl faun alfo auch nur in biefer 
fBejiebung für «in Modell gelten. 

Moderämen imulpdtae tutdlao, ba« SKecht bec 9?otl)tvebr. 
Moderagtisinus, bet 3)?üjHgung«geijt. 
Moderantist, ein aiidgigungöfteunb. 
Modetät, mäglg, gemdjjigt, billig, befdjeiben. 
Moderation, bie SÖidfjigung, SDtilberung. Moderätio expemärum, 

bie 9Jtdfjigung ober ffimÜfjigung bet Sofien. 
Moderato, in bec aronfunjt, mdgig. 
Moderircn, mdgigen, milbern. 
Modern, h^iä/ nad? ^«utigem ©efehmaefe, im neueften ©e* 

fchniacfe, von neuerer ^>anb, in neuerer Äunft. Oft fann auch, 
befonber« wenn a(tertl)umlid), antik, vorbergebt, neu fdjlecbtweg 
bafür gefegt werben. JUopjtoct b«t auch bie barte 3ufammenfe« 
tung beutigütdgig für ben »egtiff heutig 8*bilbet: ,®er fjeutigös 
tägige Fortgang ber SB3iffenf<baften.« 9Md)t gut, ungead;tet c« von 
dfclopftocf bcr^übrt. Quaudoque bonus dormitat Homeru«. 

Mudvrnishen; id> habe verbeutigen bafür ju fagen ©crfud)t: »(Sc 
cerbefferte b*^ unb ba bie ©Über unb ©arjleUungen, bo<b ohne fte 
ju verbeutigen.« ©orrebe jum 9teuen g r of d) m d ul ie r. Öa-- 
tel bftt biefe« SBort aufgenommen. 

Modernisirung, bie SJcrbcuttgung. ©. Modernisiren. 
Modest, befebeibe», fittfam. 
Modestie, Me Söefcf>cibcnf)eit, ©ittfawfeit. 
Modethdina, ein ©egenftanb, worüber feit einiger Beit allgemein unb 

tiil gefdjwa&t wirb. fittan fann Qkmeinplafc be$ ilagc« bafür 
fagen. 

Modificatiön, bie ndl;ere 23ejlimmung, bie ffinfd)rdnfutig. (3uf.) 
2(ud) bie Artung. *®ei allen biefen befonbern Steigungen liegt «war 
bie angeborne allgemeine SBigbegicrbe ju ©tunbe; aber bie jebet: 
mabiige Ortung berfelbeft ift ba« SBetf'oet ©ewobnbeit.« <5. © (b e l U 
bat in einer Keinen ©d>ulfd)rift au<b Abtvanbfung bafür gebraucht. 
S. ba« folgenbe Modifir iren. 

Modificiren, anbert beftimmen. ®er ©ertappte Steali« be «Henna 
gebrauste arteu bafür: »8ebre artet ben SSerftanb; ben «Billen 
greift ft« nicht an.« SDi« fd)<tnt feine verwerfliche ©erbeutfebung ju 
fein*, weil Xrtcn bureb Modificirung entfielen. XuchOpifc bflt 
arten in tiefem Sinne gebraucht: »Da« ton ber burdjbringeaben 
8uft alfo geartet wirb.« Modification wäre bann bie Artung. 
»5Dag biefer &rieb, wie jeber anbere, bei ©crfchiebencn SJlenfchcn ffbt 
©erfd)icbcne Artungen erhalte.« 3b«°l>b*on. t)at ab* 
arten, in tbdtlidjer §orm, für modificiren gcbvaudjt. ff« fcheint 
aber nur juftdnblicb (neutraliscli) für ftd) modificiren gebraucht 
«erben ju f&nnen. übrigen« muß biefefi abarfen r.id;t mit autarten 
©crwccbfclt werben, welche« fowol ein gdnjlicbe« Xu« * ber * Xvt * fchla* 
gen, al« aud) eine ©erdnberung in« Schlimmere bejeichnet. 

Modulation, bie AMvcdjfelung ber Stimme, ba« ©teigen unb gfallrn 
betreiben. »3n ber Sonfunft bcbcutet biefe« «Bort überhaupt bie 
H5oilrp.g?att eine« Sonftüct«, befonber« aber bie , Xn> 
r.tu'.h unb ffefhmeibigfeit ber Itonfotge, bei ihren ftortfd;ritten ober 
ihrer ^urd*führung au« ber.i ^aupttone burch anbere Sonatten bi« 
in jenen jurücfi alfo bie 2)urd;fubruttg ber 3!6ne.« (Jfchenburg. 
Äonfoige, weldjf« ffatcl für Modulation angefebt bat, bejeichnet 
bie Melodie in allgemeinen, (duf.) »3<b nenne fie bie Sonmal* 
lung. unb benfe mir babei ba« wellenartige Xuf* unb Slieberftcigen, 
unb jugteid) ba« ^infehwimmen be« S?ortragc«.« ^etnse. 3ch tnuf 
bemeefen, baß aud) ich auf cbenbiefe Süerbeutfchung ©erfiel, bevor 
^r. Jpeinst fte mir mitgetbei« hatte. 3Da« pflegt ein gute« 3«' 
eben ju fein. 

Moduliion, bie Stimme ficigsn unb fallen faffen, bie Sine burch* 
führen. S. Modulation. 

Mcidus, überhaupt, bie Xct Unb SBeiff. Modu* acquir^ndi, bie 

ffnverbdart*, — prdeedendi, bie SJerfabrung^arf. 7C(i Äunffwott 
in fcet Sprad)lehve ift e« von p op 0 w i tf cb burd) SBantelweife 
oerbeutfdtt woeben; aber SBeife fd)led)twfg fd>eint fcfjcn binreidjenb 
bafür ju fein, ©ottfeheb bat git unbeutlid) bie 2frl bafür gefagt. 
lndicntlvus modus, bie bfftimmte, nadii ffinigen au<h bie unge* 
bunbenc; conjunctlvus —, bie unbeftimmte, nach ffinigen auch 
bie gebunbene Söeife; iniperatlvus —, bie gebietenbe ober bi« 
Söefet)ln)eife; iufmitivus —, bie abgejogene HBeife. »3n bec Son* 
fünft ift Modus bie Sonart.« öfchenburg. 3n ben ffieinunft» 
tvtffenfihaflen cnbliih öejfi.hnet man butd) modi bie oerfdjiebenen 
©einbarten ober Söcfttmnuingen eine« SDinge«. 

Mohameddnor ober Mabam^daner, bie IßeFenner ber Se^re 5Hus 
bameb«; follten $>eutf<b bie ?J?uhameber fteifrn. 

Moiddre (fpr. üRo’ibobr, wofür man in SDeutfcblanb fffojebohr §?6rf)# 
eine Spanifche ©olbmünje. 

Moitid (fpr. QJloatieh), Me $ülfte. Moitie machen, fagt man, unb 
meint: »©etvinn unb Söecluft mit Stmanb theileu." S5ei ^efUtdj = 
feiten, befonocr« bei Sanjtufibavfeiten, nennen aud) bie SUlannöpec- 
fenen ba« von ihnen geführte grauenjimmer, unb umgefehrt ba« 
^tauenjimmer ihren münnlidjen gübrer, weine M i ie. SDafür 
f6nnte ba« graueiiiimmcr füglich: mein gübrer, mein Sanigcnojj, 
mein Sanjgcfdhtte, fo wie ber £ett: meine ©cfübrte, meine Sanj* 
gefdhrtinn, meine Aianjbdlfte, Sanigenoffinn, fagen. (3 uf) SO?«« 
bat auch für ben weibltdjcn Sbeil eine« foldjen ^)aarc« ba« feltfame 
granjift'fchbeutfche Sffiort, Moifistin, gebilbet, wofür bie »Deutfchen 
ßenennungen f>icc angegeben finb. 

Moiecülen, Äugeldjen, au« welchen s. S. ba« S3lut beftebt. 
Molestiien, befd)n?eren, idflig fein, bcfd)tverliib fallen, «ber 95e; 

fd)werlid)fcit verutfachen. 
Moll; in-bet SonCunft, 3$ foUie glauben, ba§ man bie weiche Son* 

art, fo wie für Dur bie harte fagen bürfte. »Molitone finb bie wei* 
ehern, in ©egenfafc ber Durtdne, ber hartem. 3n ber Sonleitec 
von jenen befinbet jich bie Keine Serj, unb bie .£inauffteigung ge« 
fchieht burch einen ganien, einen halben, vier aan** unb einen 1)aU 
ben Son.« fffdjenburg. 

Mdlo, ein 3Damnt, woburdj ein ^>afen gebilbet wirb; alfo ein $a* 
fenbamm. S3ei glüjfen, Stabtgraben u. f. w. pflegt man einen ge« 
mauerten Uamm, woburch ba« SBaffcr aufgehalten unb in einer ge» 
wiffen ^>6be gehalten wirb, ba« 5Bel)t su uennen, worau« in ber 
S3«lf«fprad)e ber 85dr geworben ift. 

Molässus, ein S?er«fuf, ber au« brei langen Silben befieht, folglich 
etwa« SdjmerfüHige« hat. SDic SSenennung fott von bem Umftanbe 
bergenommen fein, baf bie 9)coIoffer, ein SSolf in ffpiru«, in febwe* 
rer Ssaffenrüftung »u tanken pflegten. — 3ocl Cüwe hat©d)wer« 
fd?ritt bafür verfucht, unb ©tenjcl bat ihn, in bem SOtoriMfcbm 
SBSVerbuche, ben ©chwertritt genaunt. (3 u f.) 9ta«h ber Ähnlich« 
feit ber bei Aaapdst vorgefchlagenen 83enennung«artcn ber 25er«, 
füge mügte man ben Molossn« 2ang:lang«lat gfu§ nennen. Xnbere 
haben ben 2)reilangfu§ unb ber 25reimahllang bafür beliebt. 

Molldh, ein Wlonü), auch «in SRichtec im «Dtorgcnlanbe. 
Mollusken, gran;. Mollusques (fpr. SRollügfe), ©chleimwürmchftt. 

8 < p. j gibt a*u<h SBeid)tvürmer bafür an. 
Mdllo alldgro, — anddnte etc. ober allegro di molto, in ber 

ScuFunft, fef)r gefd)ivinb, fehr langfam u. f. f. 
Molton (fpr. aXoltong wofür man ge»6bnl{d> TOultum Wtt), ein 

biete«, wollene« , tud)artige« ®ewebe. ». bat £)t cf tu d> bafür an« 
gefegt, weiche« aber auch auf ba« biefe, fogenannte 9forbertud) paft. 
Stwa Dicfjeug? 

Moment, ber 21ugenblicf| auch bec 3*itpunft unb ba« 3«tpüttft- 
d>en, §. ©. ben redjten Stitpunft vetfüumen. 3n jefcem Seit* 
puuCtchen. 3uweilen ift e« auch fo viel al« ^unft, |. ©. er führte 
bie gan-e Unterfuchung auf brei <^auptpunfte (^auptmomente) ju* 
tücf. Sog au bat 35licf für 2(ugmblicf, auch blicflich für au* 
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gtnSlicfgefast: 

-r- — Du ad)fefl ®ott fo fiel*/ 
U 11b fannft bod> ohne (Sott nicht einen SBlicf nur fein. 

S3Iicflief) Kleiber wanbetn. 
Da biefe abgeförjtcn unb tue Beteicbnung ihrel 3nf>altl (inrei(^en> 
ben ©ortet in Betlatten paffen, för welche Xugenblicf unb äugen* 
bliif(id) nic^t gebraust werben fönnen: fe oertieneu fie föt ben 
Dieter aufbewabtt tu werben. <5. 6tarn er bat bliefiief) in einer 
anbern Bebcutuag, nJmlid) föc burd) Sölicfe (wie mönblid) bur<h 
ben 9Eunt>, ober burd> auigefprocßene ©orte) gebraust: .tDlünblich 
burfte er mit nicht mehr bamit fommen: befloweht aber (am ec mir 
bÜcPItd) bamit.« (3uf.) 3uweUrn auch bal ©ewid)t ober bie SSid)* 
tigücit. Sine ©ache von geringem ©ewidjte, ren geringer SBid)* 
tigfeit. 

Momentan, augenblitfiid); auch blieflid). ©. Moment. (3uf.) 
Xud) blirfweife. »Diefe ©tgeubfttljcicbcn bei Xugd unb bei SRun» 
bei linnen nur bliefweife,nicht fortbauernb, lögen.« Xheophron. 
»Denn er faß weit fcinweg, unb fah fie nur blirfweife an.« SDti* 
choeler. 

Mömus, in ber ^abcllehre, bet Xabelgott, ber Xtte«, felbft bai Bell: 
fommenfte, befrittelt. Xuch ber ©pottgott, weil fein Sabel mit 
©pott begleitet war. 

Monachisiren, ben Btinch machen, mit ©inem ©orte, mönchen, 
wenn man will. ©Rottel hat mönd)eln baför; fo wie auch bal 
©runbwort, bie 2)?önd}e(et. 

Monachismus, bie SDUncherei ober SföSncfyelet; ber 2ftönd)lgcij! 
ober 9J?önch$finn. 

Monacliologie, bie 2DJÖnd)lief)ve: bcc Sitel einer merfwörbigen 
fleincn ©chrift bei verflorbenen t>. Born, worin er bie SRin-blcr* 
ben nad) ihren Sftcrlmablcn, ®iger.I;eiten unb S3crfd)iebenf)Citen eben 
fc bcfchreibt unb cintbctlt, wie in ber Statucbcfchreibung bie oerf.Mc; 
benen Xhicrarten, etwa bal ©ciiefer, eingekeilt unb befd)tieben werben. 

Mondden, in ber 8 e i b n i fcifchen $t)ilofopf)ie, bal ©infnd)« unb 
SßSirfltche, welchel bei ben lirperlidjen Dingen (bie nur ®tfd>eiuung 
finb) ju ®runbe liegt, fo wie unftebtbate ©terne ben ©runb ber Gr* 
Meinung enthalten, bie wir bie Sttilchflraße nennen. ©infache 
fen ober ©inlieiten, fagt öbenbaffelbe. ;3uf.) ©ielanb hat ©ei* 
fligfeitcn baför gebraucht s 

— — Die grinjentofen ©eiten 
Del fflauml fuß fl bu (ßeibnib) mit ©eifligfeiteit. 

Monadologie, bie Sefyre non ben einfachen SiSefen. 
Monandria, einmönnerige ^flanjen, b. i. foldje, bie nur (Sine* 

©faubfaben haben. 
Mondreh, ber Xlleinherrfdjer. Dil ©oct ifl fd>on eingeföbrt; wir 

Ibnncn baber ben neuen Xulbcucf, ©inherrfdjer, welchen ©chlijct 
baför »erfu^te, entbehren. <S«lbfl^>ecrfd)er, »elchfl äinberliug 
baför angefeßt hat, fagt etroal Xnbecl, ndmltch fo viel all Autocrät. 

Monarchie, bie 2fUeinf>ertfd>aft. Die ©etbjlbetrfcfyaft ifl fo »t«l 
all Autocrotie. 

Mondrchisch, aKeinherrifch ober ein^errtfeh, |.©. ein folget ©taat, 
eine fold>e Berfaffung. 

Mondain (fpr. SJtenbSng), bal SBeltfirib. ©ielanb hat au«h SBclt» 
ling bafur gefagt: 

— — Der flolte SBeltling fei 
Der ©enefehaU oon Xqutlei. 

Mondcyclus. ©. Cyclus. 
Mdndphasen. © Phasen. 
Mondür ober Mondiiung. ©. Montur. 
Monlren, in SlechnunglfaC&cu, ©«nnecungett madjttt. 
Mönita, ©cinncrungcn, ^emertungen. 
Moniteur (fpr. yjionitbhr), ber Erinnern, «ine $arifer, iegt auef 

eine Äaffeler Leitung. 
Monitdrium, bie Mahnung ober bie SWahnfc^tift. 

Mondcero«, bal (Einhorn , eifie Sfiierart, beffen Dafein nod| immer 
-nUbt erwiefen ifl. 

Monochdrd, 8at. Monochdrdium, »ein einfaitigfl f£onwer!|ettp, 
mit bewegl ibem ©tege unb einer (Sintbcilung bwr SJJtie nad) ben 
fBerbSJtnifJVn ber wadjfenben unb abnehmenben fönge bec ©aite# wor 
fcurd) TJlr Sou l;&hec ober tiefsc wirb. Ol bient iwn Stonmeffer, 
unb hieß bei ben Xlten Canon, Wan hejlimmt babunh bal Son* 
wrbÖUniß nad) mathematifd)en ®ruubföten.« Offnen bürg. Gin 
faitenfpiel l,at Gatel baför angelt. (Juf.) Wan fbnnte uüh 
kid)t balGinfait ober bie Ginfaite weuigflenlför Diejenigen ocrflönb* 
ltdhfagen, bal frembe Monochord fennen. ©. Sonometer. 

Monochrdimton , ein einfarbige! ©entöbftr. 
Monodrdma, bal Gtnfpici, ein Böhnenflöcf, worin uur ©ine ^>er* 

fon fpielt. 
Mono|amIe, bie einfache Gl)e, in ®egenfa| ber Polygamie, b. i. 

ber Vielweiberei unb ber 33ielminnerei. etn* hot für jene bie 
Ginweibcret oocgefdjiagen. 

Monogramm, ber D^amcnljug*, bie oerf<hlungenen Xnfanglbuthfla* 
ben eine! 9tameul. 

Monographie, bie Giniclbefd)reibung, |. B. bie Befihveihung ©inet 
$>flc.nje. 

Monolög, bal ©elbflgefpröth ober bie ©felbflunterrebung. ©inige 
haben XUeingefpröd) baför einfuhren wollen; unb £<$nat jieht, 
wenigflenl für einige gölle, ©elbflunterrebung oor. (3u f.) © <hel. 
ler hat <! im ©brterbudjc burd) XUeinreb« oerbeutfd)t. 

Monophysiten. ©0 nannten ftch bie Xnhöngrr bei ©uti)d)< im 5ten 
Sahrhunberte, welcher lehrte, baf .ftriftul nur ©ine 9tatur, nömli<h 
bie gbttiidhe, gehabt ha&«- ®a ei Unftnn ifl, $u behaupten, baß ein. 
5P?enfd) Cüott, unb jwar nid)tl all ©ott fei, unb ba man in unfern 
feiten möbe geworben ifl, ©troh ju brcfd)cn unb B&cfe ju mellen*, 
fo bebarf ber ©ried)if(he Öiatne jener ©laubenljönftler jeftt, ba ihre 
3unft aulgeflorben ifl, feiner Berbeutf<hutt| mehr, ©onjl lönnte man 
fie aUenfalli bie Ginnaturigen nennen. 

Monopöl, ber XUetithanbel. 
Monopolist, ber ?Uleinhönbier. 
Monosyllabum, ein einfilbig«! Söort, ber Ginfiiher. 
Monotheldteu. ©0 würben einft Diejenigen genannt, welche, bereit 

(henlehte ihrer 3eit juwiber, behaupteten, baf 3efu| nach ber Berei. 
nigung feiner beiten Staturen, nur ©inen ffittten gehabt habe. 3e^t 
fällt c>» wol -Keinem mehr ein, bal ©egentheil behaupten }u woffen. 
Die Grfn»iHigen. 

Monotonie, bie ©intöuigleit. 
Monotdnisch, eintönig. 
Monsicür (fpr. Wcffifchb tttetn $crr. Die Deutfchen, welche in fhre» 

Sitelwrfen von jeher bil jur Xbgefchmacttheit löcherlid) waren, ge* 
ben tiefen granj. Xitel Denen, für welche ber Deutfd)« Xitel Sfttt 

ihnen ju oiel §u fagen f^eint. 
Mdnsons ober Mdmoons (fpr. Wonfuhnl) ober Müssods, 3<tt* 

tpinbe (nad) 3««tfd)rift gebilbet), ober Söedffelwinbe, b. i. foldje, 
welche ben einen Xh«Ü bei 3ahrl aul ber einen, ben anbern aber 
aul einer entgegengefrhten ^immeligegenb wehen. ©. Pdisatrotnb. 

Monstrdnz, aud) Cibdrium (f. b.) ein glönjenbel, fsnnenartig 
geformtel Behöltniß för bal bem gemeinglöubigen Belfe }ur Xn* 
betung h^suhaltenbe geweihte Brot; alfo etwa bal 3^ig«^«höitnif. 
Die ©emeinglöuUgen (Katholiteu> nennen el mit 3nbcgriff bei bar* 
in Beftnblichen, bal XUerf)ci(igfle. 

Monströs, unförmlich, uitgeflalt, ungeheuer, fdjeufÖlig. Urfpröng* 
lieh hattf wahnfehaffen (mißgefchaffen) biefe Bebeutung. ©<hon 
Boß hoi fcheufelig’(faiig) oon ©cheufal, baför gefagt. 

Monstrosität, bie SWißgrftalt, bie Ungeflalt ober Ungcflaltheit* 
weilen wirb el auch för Ungereimtheit gebraucht. 

Mdnstrum, bic Mißgeburt, ÜHtßgeflalt, baiUitgeheUrr, bal 3cheu; 
fal, bal Ungeth&m, bie Ungeflalt. (3uf.) 3. y. dichter h4i 
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tud; 3errgeburt bafür Gefaßt, nach ber beß von mir vor« 
geflogenen 3fnbi!b für Caricatur: ^UNütter, bte fid) in berBchwan* 
gerfchaft vorgecrgcburten am (an) weiften grförijtct, gcbicen gew&hn* 
lieb bie fünften, nümlid) Äinber.« 

Montgolfi&re (fpr. SftonggolflÄh*’)# sin l'ufjball von SDlontgolfitt’S 
ßrfinbung. 

Moniiren, Weihen; von Weitern gefast/ beritten machen; von Bd)if* 
fen, bemannen. 

Montur, bie Bunflfleibung, ober ta$ SMenfiflctb/ ber ^Dienftrocf, 
bet ©olbntenrod ober bas ©clbatenflcib. (.du f.) 2fud) ©olbalen* 
trad)t, welche« alte JCleibungSfiüde ber ©oltaten jufammengenommen 
bezeichnet. 

Monumdnt, etn £5enfmaf)l, S^renmaf)li aud) S&afcl fchlechtweg: 
Cin üttahl, jutn minbefien von ©fein, 
93^0 nicht von örj. £iflor. Bilberbüchlein. 

»3b* <5blen! ffttef) eure SWal)le bebcctt frf)tn etnfles Sftoo«!« .ftlop* 
ftocf. (3uf.) Z iebg« bat aud> (£t‘immuiig$:naf)l, (hinnerungS-- 
frein unb Trbtcnniahl bafür gefagt. 

M r»uk, aud) St'ngo, ber *£diigfucfucf im fi*'blid;en tffrifa, ber fteß 
von beut Könige wilber Bienen nübrt, unb burd) fein @efd)cei bie 
Büume nadjwcifct, worin bergtridje* BchmSime wohnen. 

Moqueiic (fpr. SOtcfetib), bie 2£wft?afterei. »ÖS fotfe» in biefec 
©d/iift 2luff)<tlteteien über ©tabt* unb 8anbfad;en verfemmen.« 
SR ü big er. ©onfl aud; Spötterei, $äf)neret. 

Moquear (fpr. sttottyt), ein ©polter, ©pottvogcl, ein ©poltebolb, 
nad) bem veralteter. ©djmudebclb (Elegant) gebilbet. 

Moquuen (fpr. mofircu), (fiel)), fid) aufhaften. 
Mdia, bet SJerjug. @6 f6mmt in ber $?. a. Periculum in mora 

vor, treffe bebrütet: bie ©ad)e fann ohne ©efahr nicht aufgefeboben 
werben, ober, ber Berjug tfl mit (Befahr vcvbunben, ifi gefüf)*6 
lid). Sine mora, ohne SBerjug. 

Morül ®ie bisher gebräuchliche ©eutfdje Benennung bafür war ©il* 
teil ff f>re. Allein ba bas ©ort -Sitten mehr auf äußere! Betragen, 
dufere ©ebriuc^e unb Gewohnheiten, als auf innere Jertigfciten 
beutet: fo $at man feit einiger ?>cit ben tarnen ©ittenlebre bet 
©iffenfehaff, bie baburdj bearidmet würbe, nid)t mel;r angemeffen ge* 
funben, unb lieber ^)flid)tcnlcf)re bafür fagen wollen. ©ittlidjfeitS* 
lehre, weld;eg 2enj vorfdjlägt, würbe bem öerwutfe, welcher baS 
©ort ©ittenlebre trifft, nicht atiSgefe$t fein. ©er berühmte Ucbe* 
ber ber neuern 8Jernunftroiffenfd)aft, Äant, hat für gut grfuuben, 
mit bem Flamen ^ffichtenlehre bie WoralpMofophte überhaupt ju 
bezeichnen, unb tarunter bie 0Cerf)t-dfefjrc (jus), weldje äußerer ©e* 
fcfcr fähig ifi, unb bie Tugettblehre (Ethica), welche beten nicht 
fdhig ifi, ju begreifen. ©. Neffen TugenMehte, ©• >• 

Mcnülisch. f>iefe« SBort wirb in brricrlei fBebeutung gebraucht. C« 
bejeidinct ndmlid) 1) allgemein, was auf bie freie ?tatur eine« ver* 
»ünftigen tßef.-n« Bezug h«t, mit biefet entweber übereinfbmnit, 
ober ihr wibcrflrcbt. ^iec wirb c« balb bem physisch, halb bem 
lüg:sch, balb bem acstkctirch entgegengefebt. 60 fagt man §. SB. 
eS ifi morslisch nothwenbig; td) bin moralifch gewif; eS ift mo¬ 
ralisch gut ober moralisch bife; biefe 2)arflellung ifi zwar ästhe¬ 
tisch fd;3n, aber moralisch 3»t tiefem weiten ©inne ge* 
nomracn, wirb es hurdj'unfer fittlid) recht gut verbeutst, ©enn ba 
bas 3Bcrt ©itten baS gefammte Betragen eines freien unb ccrnünf* 
tigen SffiefenS, (es nu3 biefes Betragen ber eines folgen 2J?e* 
fenS ge m5§ fein ober nid t'. umfaßt: fo begeidfuicf fiftiid) 2fU'fS, was auf 
ein fold/cS Betragen.Bezug hat, cs mag gut ober fcife fdn. Cftlünnen 
wir abcrauch für uiorali-ch,in tiefem ©inne genommen, u§t gut unb 
jav yergr^gerung bet ©eutlidjfcit balb innerlid), balb burd) innere 
5Bcrr«fqrunbe, balb auö SSermtnflurünbcn ; z. f&. idi fühle 
«lieh innerlich ober burd) innere ffteweg - ober SPcIrintmungS* 
«.rünfce gezwungen} ich bin swac au-i Vernunft* ober sIt-nJirfd)cins 
!td)fcitSgrünbcn gewtfl, fann aber bod> nicht beweifen u. f. w. a) Sn 

bejtimmterer JBebeutung, was mit ber freie« Statur eines vernünf- 
tigen SBefenS übereinfdmmt ober ihr gemdf , unb ft«h unter bie 
gormen @ererf)tigfeit unb Söohlth/ltigfeit bringen Idff; j. ». ein 
moralischer ©anbei, eine unmoralische $anblung. ^>ier pabt baS 
blofe ©ort fittlid) (wenn man es nicht entweber mit gut ober bofe 
verbinbet, |. SB. ein fittlid) guter ober bdfer ©anbei) nicht mehr 
bafür. 3<h fragte baher in meinen frühem Betfuchcn an, ob wir 
für moralisch tn biefer befiimnitern Sebcutung genommen, nicht 
lieber bas veraltete, aber gute unb fpradiric^tige ©ort fittig roieber 
gangbar zu ntad&en fuchen woßfon; unb erld-iterfe biefen Borfchlag 
burd; folgenbc »eifpielc: »©er SOlenfch, mit fittlichcit (moralischen, 
in ber crflcn Bebeutung bes ©ortS) Anlagen geboren, muf burd) 
<Jriiel;uiig unb 3fuSbilbung fittig (moralisch, in bet zweiten Be* 
beutung) werten. — ©ie Unterfu^ung über bte ©ittlicl)feit feine! 
Betragens hot feine unbeflectte ©ittigfeit außer 3tvhfrt 9*|>&t.« jjiefe 
Unterfcbeibung, fc|te ich hinzu, fdnnte wtllführlich fcheinen, atlein 
fte wdre es nicht. 23irmSge ber ben Cnbfilben lid) (gleich ober dhn* 
lid)) unb ig (eigen ober hobctib) anflebenben Äraft unb Bebeutung, 
httße fitllid), ben Bitten gemdf ober bie Bitten angehenb; fittig 
hingegen, Bitten l;abenb ober gefittet. Bittig wdre alfo fo viel als 
tugenbhaft. 

3Cud) einige neuere BchriftfleUer fügte ich hinju, hdtten baS ©ort 
in biefer Bebcutung )u gebrauchen wicber angefangen, j. B. @. ©. 
Jt. ©tarfc in ben ß>emüf)toen ftc^er (Sjlürffeltgfeit: »Kugen* 
blidlich flimmte bie greunbinn ihre tdnbelnbe 8?ebe in fittigen 
(Srnft. — ©agegen fann jwar eingewanbt werben, baf ber ehemah* 
ligc Sprachgebrauch bem ©orte fittig, vielmehr btejenige Bebeutung 
beigelegt habe, welche jefet bie ©drter ehrbar, filtfam unb 
anflünbig ha&fn. SD?an fehc tie von Äb. unter ©ittig ang«* 
führten Beifpiele. Allein es Idft ftdh barauf antworten: baf, 

.ba baS ©ort fittig veraltet ifi, es je^t wieber von uns abhangt, 
ihm eine anbere, aber feinen Bcflanbtbeilen vdllig angemeffene Be* 
beutung bei4ulegen, wie man zu thun bereits angefangen hat. »ßin 
SWanw von Berflante unb (-tliger ©emüthSart.« ©ill man biefen 
Borfd)lag bennoch verwerfen, fo bleibt uns nichts übrig, als für bie 
angejeigte zweite Bebeutung beS 5£ort$ moralisch uns mit bet 
Berbeutftf-ung burch fittlid) gut ober gefittet zu begnügen. £ft fann 
man eS aber auch mit ©iclanb burch tugenblid) verbcutfdjen: 
»©u meinjl bod) nicht biefe Seurc von tugenblid)eni Temperamente 
(von tugcnblid)er 8eibeSbefd)afrenheit) ?■ 3) ©aS als ein freiwirfen* 
bcS vernünftiges ©efen, nid-t wirflid) baijt, fonbern nur gebacht 
wirb, ober nur mit bem innern ©inne wahrgenomraen werben fann. 
^>ier wirb es bem wirflid) entgegengefef^t. Bo fagt man z. i<h 
habe es in biefer Badje ntcfjt mit einer wirf liehen, fonbern nur mit 
einer moralischen (einer gebad)tcn) ^erfon zu thun. tfine fold)« 
cingebilbcte ober gebachte ^erfon ifi ein ßjcbanfrnwcfm; unb biefer 
XuSbrud fann auch oft füglich bafür gcbraud)t werten. SJlan muß 
inbeß geflehen, baß biefe bem ©orte moralisch angebitfjtete Bebeu* 
tung ibm nicht fehr natürlich ifi. .3ttf.) ©aS ©ort tugenblid), weU 
cheS ©ielanb in ber angeführten ©teile recht pafftcfj gebrauchte, 
bebrütet nur tugenbühnlid). Mrralischgut, fann nur bur»h tu* 
genbbaft gegeben werben. ©aS fögenannfe Temperament fann tu* 
getibdbnlid) fein, b. i. wie Tugenb auefehen; aber nicht fugenb* 
l;aft genannt werben.— Moralische Betrachtungen, Berfdjtiftcn ic. 
finb tugcnblebrisc. 

Mornlisiren, btli Tugenblehrec machen ober fpiefett, fpottweifc, 
prcl-igcn. 

Moralist, ber Tugfnblel;rer. 
Moraliiset. i) ©ic ©ittlichTcit ober bas ©iftlid)?, b. i. biejentge 

(5igcnfd)aft, vermdge weldjer GtsvaS, a(S gut obet bdfe, ein «<.gc«s 
flanb tes fittlidien (üefühis der bes <??r..if;'.n^ ifi. ©o fagt man 
j. B. bie Moralität einer vf.anbljr.g unterfud)en. 3a biefer Bebeu* 
tung genommen, umfaßt bas ©ort fcwcl bas fitilidj ©ute, öts «uch 
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tat flttlich ßdfe. •) ©öl ftltltd) ©Ute infsnbetheif. $ier wirb el ßbren Idßt. Xul bem forfgefdfen RCordantea entließt brr griffet, 
ber Immo/alität, ober ben» fittlich Bdfen entgegengefeßt; B. öf4)enburg. M<>rdant liefe fieß «tfo ©ittteiht bur<h ^AlbtriUft 
»©eine Mimiitat bot bitnh ben Umgang mit biefem SXenfcb«» feßt ober Bortu der ©erbeutfeben. 
gelitten.« ßl ift fvcilic^ unbequem, aber üblich, bal SS^ort Sittlich^ Mc>res, bie Eilten. ßinem Mores lehren, f>eift^ einem ben Jtopf 
feit aud? in tiefer SSebeutung ju gebrauten, ©eine 0ittlid)feit hat juced)t feßen, ißm lehren, wie man fleh auffübren muß. 
baburch gelitten. 3umeiien pflegen wie ihm auch bal «Bott Eilten Moitfsques. 0. Aiahesques. 
unterjufdjieben: feine Eittcn höben baruntet gelitten. Xber biefel ift Moigandticura, nimlicb Matrimonium, eher Matrimdnium ad 
noch unbequemer, weil mir mit biefem Xulbrucfe auch bal äußere 
SBeaeßmen, bre äußere Xrtigfeit ober SBoßlanjUnofgfeit *u be» 
leidjnen pflegen, in welken an fi<h oft webet rtwal fittlich ©utel, 
noch etwaf fittlich Bdfel, enthalten fonbern HUci bloß übereinEünft» 
lid) ijt. ßl mibe baßer atterbing« 6u »ünfijen, baß man biefe fo 
feßr nerfchiebenen Begriffe bur-h genau beflimmte unb unjweibeutige 
XuCbrücte ©on. cir.anber abfonberte. ©tuce, ber biefel Bebürfniß 
füllte, oerfu4;te (3. bie Sammlung feiner ©etmifdjten Edjriften) 
für Moralität in engerer Bebeutung, bal neue S£crt ©efittetheit: 
»£>ie ©efittetheit armer Jtinber Eann ©erberbt feiu.« Xlleln biefel 
«Bort ift ju hart, all baß el ©iüi ju maden b°ff<n burfte; au$ 
bejeiebnet el nur bie Sigenfhoft bei (Sefttfetfctnl, »''bei man ge» 
»Ähnlich nur an Außere Sitten benft. ©ottte bal feßon ehemcbll 
©on mir empfohlene, unb t>on ßinigen gebrauchte, veraltete 2'itrig» 
feit für biefen Begriff ni^t erneuert ju werben oesbienen? ©. Mo- 
raJiscli. «Sielanb fß>eint biefe grage burch folgenbe ©teile beja. 
henb beantwortet ju haben: »©amen, bie in Xnfid;t («^inftht 
ober Vnfehung) ber Eittigfeit ihrel Sbatafter« biefer SBambo’l 
Tochter »eit ©ergeben, haben ungefdbr bal 9tAmli<h« gethan , wal 
Blaffarbine tßut.« 35Btll man aber biefen Borfcßlag nicht annebmen, 
nun fo muß man auch für btefe engere Bebeutung bei SBorte« Mo¬ 
ralität ft<h mit Eittlid)£eit (wofür man oft auch bie Xulbrücfc 
fittltche ©ute, fittlidje SSurbe, Sieinßeit unb SBurbe ber Eitlen, 
gebrauchen tan«) begnügen unb bie Außere XSoßlanjlAnbigfeit ober 
bie Beobachtung bei übereinfünftlidjen (Conventionellcn) im £u; 
fern, funftig mit folgen SBirtern bezeichnen, bie nicht eben fo leicht 
auf bal 3nnere gejogen werben fbnnen, $. B. mit 2Cbgefd)ltffenl;eit, 
äufjete Söohlgejogcnbeit, ßerfeitwung «. bergt. ; unb wenn »tan 
©on ©tdnben unb klaffen rebet, bie fich burch biefe Außer« ®ldtte 
©on embern unterfheiben: fo nenne man fte nicht mehr, wie hill;cr, 
bie gcfittetctt benn bal flnb flr ja oft an. wenigen — fenbern 
bie betfeiiverten, bi< gefd)liffenen, ober bi« f>6f>erm, wenn man 
will; allenfalls auch bie gebilbeten, ungeachtet bil h‘« oft nur fo 
©iel all bi« abgecid)tcten, oft fogar bie uerbilbeten bebeuten mag. 

Moralphilosöph, ein Eittenforf^er. »©er ©prach» unb Eilten« 
fotf^er.« 3. »Uchter. 

Moratdrium, «in Brief, worin ber CanbeSh«« <»ntw 83etf<hulb«ten 
eine gewiffe 2frift gewdhtt, bil gu beten Äblauf bie ®ldub»ger 9t-. 

bulb mit ihm haben muffen. SBtan hat ben Xulbtucf, eifecncc SSrief, 
bafur beliebt j ffinnte aber auc| 2Cuffchublbcief, ^tiftbrief, ober 
Srifigewäh^ng bafür fagen. »an fagt^auch, aber minbet gut, 
ber 2fnftanb«brief bafßt. ©iefen lebten Xuibtucf hat 3. ^3. Slich« 
ter gebraucht. 

Morbidesse, 3tat. Morbiddzza, bi« SJlutbigfeiti ein dtun^wort 
ber ÜÄahletci, bie S5Beichh*it, bal Staihgebenbe unb ©anfte |. B. an 
gemcihlte»n ^teifdje, äu beietchnen. »©a* ©utgegengefehte ift ein 
fehler, beffen fich bieienigeo fOtahler f<hulhi9 machen, weldf)c in ihren 
®emdhlben Ättei leften, allen®egenftdnben eine glatte unb gldnienbe 
©berfldche ju geben fuchen.« 4>ctbcnreich’l Sidfr» 
terbud). (£uf.) »®as r>?ort 93?ucbq}!eit fcheint ben Begriff nicht 
gut ju bejcidincn. ©ie SBeiJ^e (bei ^leifch*!) burfte heffer paffen.« 
SB. 3<ne Beneiuiur.g ift ©ecmuthli^ ©ow mürben ©bfie hftgenom« 
men, welches ben Begriff her SBeid',e einfchließt. 

Morddnt, in ber £on£unft, eine Spanier ober 2-etjterung ira SSortrage 
be« ©piell ober tScfanget, wo man bie ^auptnete, bann bie unter 
berfelhen jundchft heftnbli^e, unb baan wteber jene «nfdjldot ober 

morgaji«ticum, bie 0h* lur Xinfrn ^anb, bie £inff)anblche} we« 
nigftenl in ©checj. 

Morn^U, eine Äst (Regenpfeifer, worunter gewiffe ©umpf* unbüßaf« 
fctulgel ©erlauben wertfa, bie eine pfeifenbe ©timme h«^«n unb 
bei SKcgenwetter an lußigften finb. ©er ba*u gehbrige M rue!l 
(Charddrim M«n%6ilus) fott (ich bur<h alberne hoffen unb effmar. 
tige 9tachahmungßfu<ht auljrichnen, unb wirb baßer auch ber hoffen ? 
reißer genannt. 

Moros, mucrifch, ©erbrieß(id), gräralich, nturrfopffg. 
Morosität, bie SfiurrfopfügCeit, ©rdmlichfeit, bas mftrrifche, ©er. 

brießlid'c SBefcn. 
Mdrpheus, in ber gabellch©«, ber ®ott bei ©<hlofl ©ber bd ©<hlum- 

meri, ber ©d)laf» ober Echfummcrgott. 
Go fprach ber 0d)lummergort. Ung. 

Morselle, ein ®emifch »on allerlei ©ewürirn unb 3ucfer in SEAfelchen. 
B. fchtdgt ©urjjudertäfelchcn bafür ©or. SBftntd-feldjen burfte 
jur Bejeicßnung h‘nreich«nb fein. Rir fagen Ja ©djofolabctaffln, 
unb halten nicht für nbthig biefel IBort in Echofolabejiucfertnfcln 
anljurecfen, ungeadjtet 3uder ba«u gchStt. 3n ber gemeinen Bolti« 
fprad)« hört man SOlagenmorsellja bafür, ©ermuthlich weil ber SRa.- 
gen baburch — ©erberbt wirb. 

Mortalität. SDfan hat geglaubt, biefe« ®ort nach ber Bebcutuno, 
bie el im gronjififchen hat, ba el bie 3ahl ber in einem Soßre ftrf) 
ereigncnfcen ©terbefdtte aulbrucft, burch bie buchftdblide überfebina 
Elerbltd)f«it, ©erbeutfehen tu Wnnen. Äffcin Xb. ©rrwivft 
jtn i. 3flht0- 3. et. ©eite 98) biefe» ©«brauch *><1 SBert« Etr.b 
lichfeit mit Stecht, »©terbiich, Tagt er, bebrütet nichtl anbei«, 01« 
fdhig ju ft erben, unb ift bem unfterblich entgegengefeftt. ©terbiich- 
feit tann alfo auch nichtl anberl bebeuten, all bal Bermdgen ober 
bie gdhigfeit I« fterben. ÄPie fonnte man f!<h« bo<h einfallen laffen» 
einen fo sufammengefehfen Begriff, als bal Bcrhdltniß ber ßkgcrfce 
nen gegen bie ©ebornen ift, burch biefel SBort auljubructen, u:^ 
Elerbiichfeitlli|ten n. f. f. ju machen? Xnbere ©prad;cn fAnnen 
hier nicht jum SRufter bienen, »eil jebe tßre eigenen Analogien (iii;n- 
lichfeitlregeln) h«t.« 3<h finbe biefel ttrtheil burchau« gegtünbet, 
unb fhlage ©or, Mortalität, in biefem ©inne genommen, bua.h 
Sobtcnjahl iu ©erbeutftheu. ©ie Stobtenjahl ift biefel 3aßr g^rin 
ger ober *grlßec gewefen, all ©ergangene« 3ahr. «Bie ©erhdlt ft<h 
bie Sobtenjohl |u ber 3aßl ber ©ebornen? Mortalitäuliflen finl 
Scbtenfiften, ober Eterbeliften. 

Mortificatiön, eigentlich, bie i^rtäbtuttg, uneigentlich, ») bie Tfttfhe= 
hung, ©ernid)tung, Jtilgung, j. ©. einer ©thulbfoberung. ßin 
Mortificationsfehein alfo, ein Silgitnglfchein, wcbitrch «ine Ber» 
fchretbung für ungültig erfldrt wirb. *) ©ie Sirünfung, 3er» 
fntcfdhung. 

Mortificiren, eigentlich, ertibten, uneigentlich, oufheben, ©ernichten, 
tilgen. $ür biejenige Bebeutnng biefe« ®ort«, in welker man j. B. 
fagt: er mortificirte ober, na<h bem Jfranä. morlifier (fpr. mortif?<h)i 
es moriifiirte ißn burch bie 9Za<hri<ht u.f. w. hat per ber bal ‘Bort 
©erntätigen gebiibet, wcldjei (ich ©on ©ernichtm babard? untcrfi;ei£ 
bet, baß biefel in nid)t$ eertvanbcln, jene« aber bal (Gefühl fei 
nel 9tid)tl erregen bebeutet. ©ft fann man auch frdnfen, ftdrfer, 
jetfnirfchert bafür fagen. 

Mortudrium, auch Mdnu3 mdrtua, in ter Wechtlfprah«, bie tobte 
#anb. »ßin ®ut lämmt «n bie tobte #anb, wcr.tt eine geifUichf 
©tiftung el erwirbt, weil el allbann aul bem £anbcl unb »anbei 
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lämmt, unb für ben ©taat tobt ifl.« Yb. 

Mdrtuus, btt Siebte. Pro mortuo crlläten, für tobt. 
Mosalque (fpr. ®?ofaih(), eine Yrt oon QJlahlcrci burdj farbige ©teine 

ober gefärbte ©lafflüctchen, treibe mittel! eine! feinen Äittf (auch 
wol burdj Ynfdjmeljen) bergeftalt mit cinanber verbunben werben, 
bog ein ©emählbe baburrfj entfielt, einige leiten ben Urjprung unb 
ben «Kamen biefer Aunft von bem $:crfühter ber 3uben, «Otofeö, 
b tt , von bem wir lefen, baf er Yatonf SBrwftfd;ilb auf biefe SBeifc 
verfertiget t)a6e; unb biefer Meinung jufolge, b®t man ihr bie &e* 
«Innung ber CEftofaifdjen 2frbeit gegeben. Ynbcre hingegen wollen, 
baf ber «Käme biefer Jtunjl bie SO?uftuifd>e lauten unb ton ben «Otu* 
fentempeln, beren gufböben au! eingelegter ©teinarbeit beflanbcn, 
tergeteitet werben müffe. Yllein beibe (Benennungen f?nb ber ©ent* 
f<ben ©pracbübntidjteit nicht gemüfj} benn in ÜRofaifd), nach Mo- 
saicus gebiltft, ruhet ber Jlon, bet ©eutfdjen (Betonungfart jnwiber, 
aitfeiner Ybleitungffilbe; unb nach welker «Regel ton $?ufen ein 
SHeilegewort muftoifd) abgeleitet werben (önne, ifl gar niefjt abju-- 
fehen. SSan mufte für jenes SWoft'fd), für biefe! s3J?ufrfi) fagen; 
allein beibe Hingen unferm, burdj Sftefaifd) unb nfivifd) f.ljen 
»ermähnten'£'h*e, fo ftemb, baf wol nicht leicht 3emanb ber Srfle 
wirb fein wollen, ber ef wagt fee ju gebrauten. 3d) h®tte ehematjlf 
bie (Benennung ©tein» unb ßjlaffdjilberei bafür vorgcfchlage» ; 
allein $f$enburg wanbte bagegen ein: baf batuveh eher eine 
©djilberei ober 3»al;lerei auf ©tein unb ©laf, als eine au! ©tein 
«nb ©laf terferfigte, bejeidjnet würbe. 3<h überlafTe bas Urteil 
hierüber bem Oefet; unb mcrle nur noch an, baf ber «Käme eilige* 
(egte Arbeit $war fdjon gebräuchlich, aber nidjt befiimmt genug i(l, 
»eil audj bie Sifdjjler u. f. w. eingelegte Arbeiten nudjen, bie boch 
unter bem Warnen SWofaif nicht mitbegriffen werben, ©in eingeleg« 
te! S3ilb, ober ein 33itb von eingelegter Arbeit febeint völlig be- 
flimmt unb allgemein verftänblidj ju fein. .gmjnafc fagt: »©a bie 
Sßofaff vermittelfl gläferner ©tifte rerfectiget wirb, fo fdjlage id>, mit 
(Borbehalt be! (Beffcrn, ©tiftmafjlerci vor.« Yllein auch bie fogc» 
nannte 'Pajlellmablevei gefc*)ie|)t mit ©tiften trockener garben, unb 
fÖnnte alfo in fofern auch eine ©tiftmnhlerei genannt werben. (3uf.) 
®S (tnb mir #u biefem Yrtifel ton einigen gfreunten folgenbe (Fe* 
Wertungen jugetommen. »3dj b&6te, wir (önnten (final)(frei 
bafür fagen, weil bie (leinen ©tifteben, womit biefe Aunftwcrfe ge* 
macht werben, auch Bwicfdjtn ober j3n>ecfd)cn heiikn.« '£ein$e. 
©iefer 93otfd)lag fcheint mir noch einer (leinen Ybünberung, bic i<h 
bamit tornehmen möchte, unverwerflich ju fein. 3<h ftofje mich nüm* 
(ich nodj an ben YuSbrucf CÜ2rtf(erei, weil id) nicht umbin fann, ba* 
bei an ^)infel unb #arbenbrett §u benfen. SEie? wenn wir 3wicf* 
f<hilbeiei bafür fagten? — »Der gegen ©deinfitüberci gemachte 
Cinwurf, baf taruntir aud) eine SKahlerei auf <Stein vcr}i«nbcn 
werben (önne, fcheint mir nicht treffenb ju fein, weil man bie S3e; 
ntnnung ber vctfdhiebenenXtten bcrSWablerei in ben meiflcn fällen ton 
bem ©teffe, tvemit unb nicht irorauf gewählt wirb, hergenommen 
hat, fo baf bic-er Ühnlichfeit jitfolge bie ®t,infd)ilöerei nidjt für 
eine auf ©tein, fonbern bucch ober mittel! ®leine genommen wers 
ben muf. 9luc für SRahlerei auf @(a! ifl ©laSmahleiei in ©ang 
gefommen. ©ernähre ouf ©tetn gibt e« auch 9®* nicht, unbdven» 
ef beren gäbe, fo würben es bod> äDelgemihlbe fein. Yudj für bie 
tnbere Yrt biefer Aunjt, ba man flalt Heiner ©teine ©laSflücfchen 
ium (Sinleg.n gebraucht, bürfte ®teinfdji(beret hinceidjen. 3fl hoch 
baf ®lif auch ein fünjhidjet ©tein, unb hat bie f>4rte eines ©telnS.« 
Ae Kn er. — ®iefer fdjarfilnniicn jßertheibigung bcs von mir vor* 
gefdjlagenfn YufbrucfS, ©leinfcljilberei, ungca^tet, glaube ich bodj/ 
baf bie S3erbeutfd)un9 burefj 3‘X)ic(- ober ®tiftfd)ilbfrei ^ter auch 
noch immer ihren ?)iah terbiene. 

Moschde, ein 2ü:fifdjc3 S3eth^u!, ein Sucfifdjet AÜempel. 
Möschus. i) ©er S3ifam. 2) ©ai 58if.mitl;ier (Mosrhns mos?;h(- 

feru»), fon^ auch föifamhirfch^m genannt, ©ie Heinffe Unterart, 

bie nicht genfer all eine JCafe ifl, unb babei einem Siehe ähnelt, 
wirb baf ßwergreh ober ber &ifamswerg (Moschus pygmaeu») 
genannt. 

Moscoväde, S0?ef)t * ober ^uberjuefer. 
Moslemlm, bie Anhänger bef SD?u|ameb,f, bie Be(enner bef 3«lam, 

nach SJhtbamebifcben (Begriffen, bie ©läubigen. ©ie ©eutfehen 
haben biefen «Kamen in SDiufelmamt umgebiibet. 

Motdtte, .ein ©ingefafc in ber Air<henmujt(, woju bis SEorte profaiW, 
unb gewöhnlich ein bihlifcher ©pruch fenb.« öfchenhurg. ?0lan 
(Önnte alfo vielleicht ©pruchgefang bafür fagen. 

Motiön. 1) ©ie föewegung ober i‘eibe!hetvegung. 2) ©er Antrag. 
Gfine Mo ion machen, auf etwa! antragen, ober, ben Antrag nu< 
djen. »obe (im Montaigne) fagt auch: eine Ynrege machen. 
Anregung bejetchnet bie |)«nblung bef Ynregen«. ©ie Sl. a. in 
Anregung bringen, ifl ganj gebräuchlich. 

Motiv. 3<h äuferte in ber ^reilfchrift b/n SDBunfdt, baf man lieber 
SSeweggrunb, als S^ewegungfgrunb, bafür fagen möchte, weil je» 
neö für}«, minber fihwerfäaig, unb bodfj eben fo fpradjridjtig, als 
btefcf, fei. 3n ber golge erinnerte mich ^epnah (im Yntibarbis 
ruf), baf fdjon anbere in D.©. gehörnt ©chriftfteUer, j. S. 6am: 
bert, Sffiielanb u. f. w., jenes btefem gteichfaUf vorg(3ogen h'“ 
ben. öfchenburg hingegen wanbte (in bem SKadjtrage) bagegen 
ein: «baf beibe, genau genommen, nicht einerlei bebeuteten; SSewcg» 
grunb fei eine SSorjleUung, welche 8tühtung erweefe-, S5etregung!» 
grunb hingegen eine SJorftetlung, bie jum 4>anbetn avtreibe.« 3ch 
muf befennen, baf mir ber ©runb biefer Unterfdjeibung nicht ein» 
leuchten will, ©owol Ocweggvunb, al« auch SReivegung!grunb, 
fdjeint nur in allgemeinen »einen ©runb, welcher bewegt,« ju bejeidji 
nen, unentfehieben , ob unter bem SBewegen eine bloffe Slüfrung ober 
ein Yntcieb jum ^»anbcln verflanben werben foH. ©er bisheeis* 
©pradjgebraudj h®t, fo viel i<% weif, hier noch (einen Unterzieh fett» 
gefegt. Yb. h®t webet baf eine noch baf anbere befonbera ange» 
führti nur unter (Bewegung fagt er beiläufig: »©aber ber 95etve= 
gurtgtfgrunb, ber ®runi>, ber ba! ©emütf) in Bewegung fc&t, ber 
©runb bef ©ollen! unb 9?id)ttvoUen!,« wobuvd^ er tiefem YuS« 
btudfe beibe obige SSebcutungen jugleidj aujitfchrciben fijeint. Cft 
fönnen mir auch ba , wo bie flfranjofen ihr Motif fe^en, bie SBÖrter 
Yntricb unb &riebfebcr gebrauchen. Pnr un motif de g^nörositö, 
auf Antrieb ber ©rofmutf. ©ie mächtige Siiebfcber (le grand 
motif) ber G?hre. 

Motiviren, begrünten, mit ©rünben belegen ober unferftüfcen. ©te» 
feS ©eutrdje begrünben macht uns brei frembe Yusbrücfc entbehrlich: 
1) motiviren, er trug feine Meinung vor, bodj ohne fte ju begrün* 
ben ; 2) causa], wofür Wir oft bas SOlittelwort (Participium) bc* 
grünbrnb fegen (önnen, g. SB. ein begrünbenbe! Fügewort für eine 
causale Conjunction; 5) fundiren, |. SB. biefer ©af ifl burdj je* 
nen begrünbet, ober in ihm gegrünbet. 

Mdtto, beift jwar eigentlich nur ein 5Bort; allein man verficht bar* 
unter einen ©pruch ober eine ©teile auf irgenb einem (Buche, bis 
man sur überfdjtift einef Yuffafef wählt, weil man barin irgenb einen 
treffenben ober ftnnreichen SBejag auf ben Suhalt ober (öerfaffer brf 
Yuffahef wahriunehmen glaubt: 3<h hQ^o ©innfpruch bafür vor* 
gefdjlagen; unb biefer S3orf^lag ifl von SRubtger angenommen 
worben. 3uweilen (önnen wir aber auch eine budjflüblidje übcrfc|ung 
bef fret'.ben Motto, nämlich unfer ©eutfehef, ©ort, mit bem beflita» 
menben Ynbeutcr (Yrtt(cl) bafür gebrauchen: »©a« Söort tiefer fta» 
mitte war: bete unb arbeite!« Slobinfon ber jüngere. (3uf.) 
Yuch iCenffpruth paft bafür. 

Möfus peristalticus, in ber Yrjeneilehre, bie wurmfSrmige 58e»f* 
gung, mit Sinem SBorte bic ffiurmbewegung ber ffkbärme. 

Mönches (fpr. STOufche), ©djänpflätlerchen, eigentlich Stiegen. (3uf.) 
Mouches volante.«, fltegertbe SWücfen eigentlich fliegenbe fliegen, 
b. i. beweglidje gleden vor benYugcn. SO?a» verficht unter Mouches 
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ober 3Rufd,en auch ffeine runbe $le&$cn in allerlei garten auf bunten 
3eugtn, fo wie auch gliKer ober $linfer een ©Über ober ©olb. 

MouffVtte (fpr. SRuffett’), bei ©tinftbier. 
Mouffldns (fpt. 3Ruff(ongl), auch Ärgalos (Cdpra Ammon), wilbe 

©d>afe mit gewunbenen £ümern, flüchtig unbfcheu gleich anbermfBtlbe. 
Möurqui (fpr. SRurfi), in btt Xonfunft, ein epebem üblicbel fleinel 

Xonftü.1 fürl Xajlcnfpiel, eon jtrti a^tiltn , wobei btt S3af immer 
wechfellmeife in Oftaoen gebt. S3ielleid;t oon btt $itrau< entftepenben 
murmrlnben ©ewegung fo benannt. ®fd)tnbutg. 9Ran fünnte 
SfturrfrflÄcf (nach SD?;irrfttopf) tafur bitten. (3uf.) SJturrfe* 
topf nennt man ndirlid) im W. £>. einen mit einet ©lafe überzöge* 
nen Zopf, in beten SRitle ein Strohhalm befeftiget ift. 3nbem 
inan nun mit nafgemacbten Ringern an biefem £alme auf* unb nie* 
bcrfttei^t, werben mutrenbe ober br.tmmenbe X6ne out bemfelben 
beteorgetocft. (Sin fo unbebeutenbel, je$t beinahe fdjon »ergebene! 
Xonftüdf, all berMourqui, beburfte inbefj faum einet ©etbeutfc^ung. 

Mousqucft (fpt. 9Rulfdb/ wofür man bei uni Sttulfete ^6«t), bie 
©oloatenflinte. 

Mousquetdire (fpt. SRulfetdbr, wofür man abct in ©eutfcplanb 3Rul* 
feti^t b6rt), ein $lintenfd)ufc. <Sl »itb bem Grenadier entgegen* 
gefegt. €f^ema^>r< gab el in ftranfreidb auch eine Seibwacpe ju ^fetbe 
unter biefem tarnen. 

Mousseline (fpt. SOtuffeli^n), *fteffelttid). 
Mousserän (fpr. 2Rufferong), eine 3frt ^ilge, wofür ®. bie ©enen* 

nung Änoblaudjptlj »crfchldgt, weit fte an ©efchmadt unb ©auch 
bem Jtnoblaudb dpnelt. 

Moussiren (fpt. rouffiren), ftranj. mousaer (fpt. muffcb), fd)üum«tt, 
pttlen, aufbraufett. 

Mouvemünt (fpt. SfRuwemang), bie ^Bewegung. 
Movlien (ftd)). 1) ©id) regen, unruhig werben. 2) ©i(fy mauftg 

ober unnufc machen. 
Mufti, bet Xfirfifcbe Öbetpricjfer. 
Muhamedanismus ober Mahometismus, bie Sehre bei SRubamebl 

ober Sta^omeb«; bie 9Rubanub$lebre, bet Sttubameblglaube, »et* 
id)t(id)j bie SWufjameberet. 

Muldtte, ein 3)?ifd)ling, erzeugt ton einem »e;#cn unb einem fcpwat* 
jen SRenfcpen. 

Multiplicdndu». 3<b fdfjrage bie SBertietung«jaf)I ober bie Verüief« 
jaf>l bafüt 00t. ©. Multiplikation unb Multipliciren. 

Multiplicatiön, bie Veroielfültigung, ober bejfer, bie Vereitlung. 
©. Multiplüiren. Der (Sinwutf, ben id) ebcmabll felbfl gegen 
bicfe ©erbeittfdjung machte: ba$ fie nicht auf bie Multiplicatiön 

mit ©rüd)en paffe, trrtl butdf) biefe feine gtüjjere, foubern sielmrbt 
eine fteinere 3apl cntflebt, füllt weg, wenn man bebenft, bajj wie 
M iltiplication, nid)t butd) Vergrößerung, fonbern burdj Verete* 
tung überfein, unb baß bei bet Multiplication mit ©rudjen bie 
5£heile bet multipliciften 3af)ltn mirflid) ueruiett werben. — 
(3uf.) 3Da« ©runbwort Veroielung t)at Stielet, fo wie fo* 
gtu ba« Äutfagewort ueroiclen. ®. Multipliciren. 

Multiplicdtor, bet 23eruielcr. ©.Multiplication u. Multipliciren. 
Mutipliciren, uerüiclfaltigen. fegau pat au<b piflen unb per* 

uielcn bafüt: ®a5 er mit geuteiten 3weigen 
SC16ge bi« jum ©tetnen fingen; 

unb bie $erau«gcber beffdben, feffing unb S? amtet, wünf^cn, 
bag man ucruiekn nid^t robbte untergeb^u taffen. »Vermehren, 
ueroieten unb ocrvielfüttigen, fagen fie, ftnb brei JBbvter, welche 
beiten, fca« cetfcbiebene 3unebmcn bet JDingc an ©tbge, Änjabl unb 
©cgenfdbaften genauer ju beflimmen;* |. ©. bol SBaffet vermehrt 
fid); alte ©turnen pcrpielen ftd); einige ©lumen öeroietfülfigen 
ftd)." ©i< fegte bi*£< alfo fo oiet, all: fte bringen neue Abarten 
beroot; unb fbnnte fonad) nicht für multipliciren in bet ERtdjettt 
lunfl gebraudjt wetten; wot aber öeroteten. ©icben perptclt but<b 
brei, gibt *ebn. ©urja bat meptett bafät »otgefebiagen, fo wie 

SWebrer für Multiplicator, uub bie CWtbrtftig für MuUiplieattd. 
ICUein auch bie Addition ijl eine SWebrung. 

Mulitplicitfet, bie 93ielfad)beit (ber dinfaebbtit# SimplieitÄt, ent« 
gegengefe|t). faoater. ©onft autf bie Vieffültigfeit. 

Mumie. 3<b habe irgenbwo cinma|l B&rrieicbt bafüt gebraucht, 
weil bie Mumien, fo wie man fie in 9tatur> unb JtunUfammlungen 
fteht, troefen unb bürr, wie £014, ffnb. Xber ba bie Jtunft, Mu¬ 
mien ju machen, hoch nicht barin beftebt, baf man bie (eichen bftrrt, 
fonbern oielmebr bann, baf man fte einbalfafnet: fo bürfte jenae 
Xulbrucf ebet für foldje Seichen paffen, bie in einem luftigen ®e. 
wülbe aufbewabrt wetbrn. unb baftlbfl, flatt |u uetwefen, aulbürten. 
»Suft unb Jtülte machten i|n jut iD6rrteid)C." IR. Weifen. 3<bt 
fchlage itf> 23alfam trid)e bafüt cor. £>af unfere Sprache 3ufam* 
menfebungen biefet 2frt geflattet, erhellet aul ben Xulbrücfen 3ut« 
fer6o()ne (eine mit 3ucfet überzogene), ipfefferfudjen (ein mit Vfef» 
fet gewürjter), 2fpfelciet!ud)en (ein mit Äpfelfcheiben belegter), 
Simmctrbbrcn (mit 3immt »ermifebte) u. f. w. 

Mumisircn, «ttr Vaifamteid)e mad)en. gfür liiumiiirt® 3biere fann 
man eingeborrte fagen. 

Mundiren. 1) ©on gefchmolAcncn 9Retatlcn gebraucht, reinigen, •) 
3n ber Sprache bet Schreiber, rein abfdbreiben ober inl'Jieine bringen. 

Münclum, bie reine TCbfdjrift, wofür man auch wot bie Oieinfdjrift 
fagen fünnte. 

Municipalitsbt. Wach ber neuen ^ranzüftfehen Sanbeintbetlung, eine 
©emeinbe, b. f. eine beflimmte Xnjabl »on Seelen, entweber in 
einer ©tabt, ober in mehren ftlecSen unb ©ürfern jufammengenom» 
men, bie eine befonbrre Kbtbeilung einel ©au’l (C.mtons) bitben. 
C. Departement. 3uwei(en wirb el auch für Municip&lratb 
(©. b.) genommeit. 

Munclpälrntl), ber ©emeinberatf), all ©ammelwort für alle baju 2fn« 
geficllte iufamatengenommen. ©ieÄugeftcllten felbft werben ben^ran* 
jüftfeben Berfaffungen gemüf, nicht Municipalrütbe, fonbern nur 
IDlitglieber bei Municipairathl genannt. 

Munitipaliiiren; ein! uon benjenigen SBÜrtern, welche burr!» bie 
ftranjfcfifcbe ©taatlumwülgung eingefübrt würben. 9Ran oerftanb 
barunter bie Sinfübrung ber neuen Drbnimg ber ©inge, ber Srünft* 
fchen Berfaffung gemdf. (Eigentlich in Öemeinben abtbcilett. 

MuDific^nz, bie §reigebigteit, ©penbfüligfeit. 
Munitiöa, ber @d)te§bebfltf. ©. Ammunition. 
Münzdirector. fßir haben bafür bal alte SBort SWungwart; fonft 

auch 9??unjt)orfleber. 
Mung(t, eigentlich, ein Sftufenfubret; uneigentlich, ein 93efd)üöcr 

ober Vefürberer ber Jtünjle unb 9Biffenfd)aftert. XII Xitel einer 
3eitf<hrift, welche ^enningi btraulgab, el burch SOlufett* 
freunb »erbeutfdjt werben fünnen. übrigem war Muiagct ein Bei* 
name bei 2fpoll'l 

Muse (fpr. ÜRülF) ober Miiscus, SSifam. 
Muscadlti (fpr. SRültabüng), ein Vifambuffer; eine uon ben neuern 

ßenennungen ber ^ranjbÖfdjen Süßb^^tn. 
Mtascle ober Muskel, ber ?J?ulfel. Wici)tl fdjeint isu bmbern, bie<> 

fei filort für eingebürgert ju halten, ©a ihm inbef, feiner fremben 
«ßerfunft wegen, immer etwal Wicbrigel antiebt, fo fd)lage id) für 
bie eblcre ©chreibatt ben Äulbrudt ber SBcweger oor. ©eranntit^ 
werben bie natürlid)fnS?err$euge berCetoegung in ben tbienfchen JTlr« 
pern bamit gemeint. SRcml b«t ber ©prachgebrattch Won ju febt auf 
ben ©aumenmulfel befd)tünrt. Ob bal Wort 4>*&er, wclchel ich con 
benjenigen SRulfeln, woburdf bal Aufheben ber ©lieber borirft 
wirb, ber allgemeinen ©ebeutung für SRulfel überhaupt fübig fei, 
ntuf ich ben 3^‘Slifberetn zur ßeurtbeilung übcrlaffen. »^1 ift 6e* 
greiflich, baf fid) baburdb weit mehr, all burch bie blofe Xnflrengung 
ber Xrmfycbtr auitidften Uft.« SR. Weifen. 

Muscularsystfcm, ber 3ufammenbang fdmmtlicher SRuifeln einel Ädr. 
perl, bal ^ulfelgtbüube. 
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Musculös, $ftanj. musculenx (fpt. müsfülüh) rnu$?fl:g. 83 oj». 

SftuSfelig ftco^t ihm Uv £a($. 
$atel tat rtudi musfelfratf bcfür angrfefct, wofüc man auch um* 
gefegt fiarfnv.iSfclig fagen fännte. (3uf.) »9)?u$felig ijl genau 
beferen nidjtö anbetl, all unfer maufig. ©irt) niaufig machen 
heijjt, fid) gtofi, fbarf (musculös) machen. €l??aufetc6t bebrütet an 
«Ucn SOtuSfeln abgegeben.“ £einjf. <S$ fann fein, ba^bie SR.a. 
(id) inauffg mad)*n, unb bet Äusbruc! maufetobt ben hier nachge* 
wiefenen Uifptung gehabt hoben*, wenigflenS fdjeint mit biefe derlei* 
tur.9 mel;t Sßahrfcheintidjleit als bie Xbclnngfch* #u hoben. Allein 
14) möchte fco<h mit bet Gcfte fein , ter einen ftarfmusfeligen Sßtann 
einen mauf/gen nennte. — iS. finbet jmifchcn nniöfclfhrf unb 
ffarfnniSfelig fclgenbet* Unterbiet: »Da$ elfte bebrütet ©tarfe 
ober jüraft in bert SftuSfcln ijabenb, tag anbete abet grofje, bufe 
Whiefeln habrtib. Das Wvf^b ifl ftarfmuöfclig, bet fleiuore 
ßÖwc muSfeljtaif.« Diefe Unlfifd>?ibuna fcheint gegtunbet ju fein. 

Muse, S?ty. bie Müsen. 9tidhtd hinbett biefem SBorte tag Deutfd)e 

JBt'tvg et recht 1” ertheilen. 
Müsste, bet £)uv?elfacfj in ter Scnfun{t, ein Seietjlücf, r.?.d) tem 

&ubt!f:c? benannt , von fanftem unb tinfcbnirichcfnbem ©angc. 
C f d; e n b u r 3. 

Musi* mn. ??Ja« terfteht baritntet eine ©amsilung »on «tunflfadjen 
unb Slatumjeugniffen, 5«nt wijfenfdjaftli<hen ©«brauche, alfo eine 
«faiur« unb Äunflfammluttg, unb wenn bet XuffleUungSort gemeint 
wirb, bie 9fotur* unb äunflfammer. (3«f.) 3n ttt höher« 
65$*eibatt auch bie $unjl!,\?uf. »Di* Jtaffelfche Jümfibatfe.« SB. 
;K'S S5ü'.f;ertitct unb als »Jenrnnung einet öffentlich?** ßefegefelifthaft, 
fi'untc man ctf 2Wafen^ft(tc uerbcutfchen. 3u 9atiS g«b e$ 1789 
eine gelehrte unb JftunflgefeUfcbaft, bie bem SBerfnffet bie ®hrc et* 
geigte, il;n gtt ihrem auswärtigen SDtitglicbc angunehmen. Diefe, 
welche Musöc hie&* h^te man SOfuftnuereiu nennen fönnen. 

M usic. 1) Ätl Jtunft, bie Sonfuntf. a) Xis SBiffenf^aft, bie SEott* 
tviffenfdjaft. 3) Xis SÖirfung biefet Jtunft, ba« Sonfpief übet; 
haupt unb bat &onftücf infonberheit. 

Musicilische Instrumente, finbSonmerfjeitge wofür £«in je auch 
Älanggerüth «orfdjlügt. ®t ift mtuicalisch, hf*flt, ** hat natür* 
liehe gd|igfeit gur SEonfunft; aud), et i^ tonfunbig, ec'hot fleh auf 
Äonfunft gelegt, er befifct gfertigfeiten in bet SEonfunJt, (3«f.) 
3n anbetn tonfünftig. 65. vEsthetisch. 

Musicdnt, tin ©pielmann', 4n bet SRchtjahi, ©pifUeute, ein 2fuf* 
fpieler, b. i. ein gemeiner Äünfllet, bet für ©clb fpielt. 

Musfcdirector» bet 83otfteh« 3:önfpiffergeffnfd;aft. B. hat 
Scnfpielmeijier (©. Conccrt) unb Slonmfijter bafüt totgcfd>lagen. 
>Oag lebte fcheint ben 83orjug tu tetbienen. 

Musicireo, fpielcn. 
Müsicus, ein Sontünftler. 3n folgenbet GteHe in SOta <?enfen’« 

2C&honbrung über ben Urfptung bet ®ptod><, fonnte biefeg SDcutfd>e 
SSott nicht gebtaudjt werben: .Sldre bie finnlidje Statur te$ SOten.- 
fAcn fo ftart unb fdjbn, al« fic fein fönnte, fo würbe 3ebetmann3<i(h* 
ncr, Dichter, Musicus fein, unb ton Äünftlern unb Äuujt würbe 
iiiiht nicht bie Siebe fetci fünnen.« Der SSerfaffer erfehte bahrt ba| 
frembe aßevt, auf meinem Slath, butdh Sonfpieler; (3uf.) Son* 
funbiget würbe noch pajfcnbet gewefen fein. »Die tonfunbige (5hi«s 
tinn.* SSoji. 

MusIvgoCb ober —fifher ift eingelegttü. ©. Mosaic. 
Musivisch. €5. Mosaic. 
Musquiren (fpr. müdfiten), ben Btfamgeruch geben, mit Sinem SBot» 

te, bebifnmnt. öin bebifamte« aafdjcntuch. 
Mutnbel, nerünberfidj. 
Mutabiiu&t, bi* 2?crünbcrlid)feit. 
Mutation, bie Saeranbtrung. 
Mutdils mutdedis, mit notHgen <(b5nbftungcri. 
Mutilation', bie S3erftüm:n»lui:g. 

Mut 
Matiltren, berfluntmefn. 
Mutuc5]l, gegenfeitia. 
Mütuum, e:n Dv.vichn. 
Myologie, bie S??uf?fl!ehrt. Dal Sß^orf €D? 11 €f#f ift jwat felbft «u* 

bet grembe entlehnt; abet man hot ihm bo<h ©oiber ccft bie Deut5 
fche ©piadjform gegeben, unb cl fann baher für eingebürgert gelten. 

Myopie, bie Äuiöfid)tigfeit. 
Myops, ein ü?urjftd)tigtr. 
Myotomie, bie Sfiusfeljergliebrntttg ober —jerfegung* 
Myriide (eittc), ^ehntauft»rj; uncigenflidi, eine unnU,'lbnre 9)!etige, 

(3uf.) <Sf>tl;e hat Unzahl bafüt ge»raud>t: »3b« ^riitiejfinR, 
au bie et mit eine Uttpthl ®cn SSetbinbiid)!citen «uf^eiragcn hot." 

Myriameter, ein ßüngenmap} ungefüh« eine Deutfd)* 3?ltUe ober 
jwei ©tunben. 

Mysogyn, ein ©eiberfeinb ober 5Öeiberbaffer. 
Mystagög, bet ©ehetmnifframer; ohne oerichtli^* S'iebenbegtiffe, 

ber Ö>cheinmi^forfd)ir obet <?eheimnipleht*r. 
Mysteiiea, (^cheimniffe, ^3e^etmfrf>t*cn; tu best mciflen gdHen, ©e* 

heimnipframereien ober ©eheimnipgaufei'eien. 
Mysteriös, aehcimnipooU. 
Mystic, bie <15e!>cimle|vte, ter ©eheimftntt, bie ©eheimftttnigfeif. 
Mysticismus. 3d) höbe ©ehfimclci bafüt gefegt: »Der #ang etnt: 

ger unferet neueften Dichter unb,, fo ®ott will, S3cvnunftfnfd)ec |u 
©ehelmeleien.* 

Mystiker, ein ©eheimftnniger, ©eheimntpfrdmer. 
Mystisch, geheint finnig. Äant nimmt bal SEBort tn eine* engem 

Bebeutung: »mystischen ©inn hot Der, bem biefe äßelt nicht«, abet 
jene SBelt befto grüner unb wichtiger ift.« 3n tiefer Sebeutung ge; 
nommen , fonnte ri tielleicht turd) Überweltlid) ricbeutfuht werben. 
Untct Mysticism terfteht ebenbctfelbe ffiernunftfoufchet, »bie ffiici* 
nung übernatüclichet 3nfpiration (öingebutvg) theilhaftig werben h* 

fünnen.« (3uf.) gür mystische ©rffdrungiart habe td) <5>el;eim- 
beutflei gefagt: »Die ©eheimbcuteleicn bet Ältern ©u;tiftfleller.« 

Mythologie, bie gnbellehre, bie (556ttrrlef>re. (3uf.) 3Cuch bie ©ß* 
genlchre. »Die allgemeine ffi^tben* unb ©agenlehr« bet alten 25ül» 
fet.« 18 bttt gec. 3n fofern ba« ©nechifch* Mythos eine fabelhafte 
®efchid>te bebrütet, antwortet ihm tal Deutfche ©age tollfommen. 

Mytholögisch, fabelober gotterlchrig. ©. vfisthetisch. 
Mythos, eine heilige (bie ©btterlehrt betreffenbe) ©agc aul bet Bot* 

|eit, welche ben Did)tern Stoff }u ihren Dichtungen gab. »3n bet 
norbifdjen ©ütterlehre wirb ©age unb D>ümofage, für ©otterfabel, 
in eben bem ®inne gebtaucht.« Jp ein je. Um ben angejeigten S5e# 
griff in ©in IBott ju faffen, fünntc man ©üttetfage bafü* bilben. 
Die ©5tterfagen bet ©riechen unb Kämet. 

N. 

ISdbob, bie Benennung bet ©tatthalter-.in D^inbien; nnrigenilich 
unb fpottweife gibt man fre in Snglanb ben »eichen SKitgliebem bet 
<5ttglifd)en D(ltnb.fd)cn ^an'oelsgefe'ifdaft. 

Nddir, in bet ©tbs unb S?eltbef.breibung, bet ^uppunft, entgegenge* 
fe^t bem purt?t» c,Zenith). SÄan benft fuh bei tiefen beibe» 
Ärabifchen 9lamenr jwei einanbet entgegenflebenbe fünfte am cingebilbes 
ten ^immeligewblbe, ben einen fenfreiht übet uns (©djettclpnmt), 
fcenanbern fenfrcdjt unter uns (gufjpunft). (3UD Cctcl h«t tie¬ 
fen tfuSbtucf angenommen. 2Cuch 3. dichtet: t3hf <3«^ unb 
©dje.telpunft. 

Najdd«, in bet ^abetlehte, eine ^fupnimfe. 9fimfe fann für finge* 
bürgert gelten, nur bafi eö alibar.n aud> Deutfeh, 9Hmf< obec 
pfe, nicht 9^impbe, gefchtiebcn werten muh. (3uf.) 3n unfern 
Deutfchon Bolflmührchen haben wir für ein ä^nlicOed SBefen bie Be* 
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»ennuttg 9? ipe, tie ftdp für Na jade fö»c*l, alt öttep für Nereide 
paffen würbe,. trenn «an jene gluf * biefe 9?*eernijre nennte. 

Naide (Näis probo-.cidea), eine 4epnecfenatr, beten lepte# ©eleaf 
fiep rot» Seit su Seif ol# ein 3unge# oblöfet, unb bann für fiep lebt. 
Oft pot bicfcd ©elenf, epe el ftd> »on bet SRutter trennt, fcpon auf 
glcicpe©eife einStfttge# an ftd^ felbfl erjeugt, unb biefe# wieber ein#, 
unb fofort bi# in# eierte ober fünfte @lteb. SDie Benennung 2(ble* 
gcrfdjuccfe, wclepe 8. ipr beigeiegt, fepeint DeHfommen gut bafüt su 
paffen. 

Naiv unb Naivetiet. Die wefentliipcn Beftanbtpeile bet Begriffe, 
freite burep biefe ©Örter auegebrueft »erben follen, finb 

natürliche ober ungefünjielte <£mpftnbungen ober ©c* 
banfen 

einer arglofen, unnerffellten unb anfprucfjlofen €>eele. 
gedafert opne Oiücfftcpt auf £>a#, wa# burep Übereinfunft 

für fcpicflid) ober unfdjirflid) gehalten wirb, 
burep tfuebrücfe, weiche mepr |u erfenne» geben, alt bie 

auSbrucfenbc *perfon felbjt babei empfunben ober gt; 
fcad)t pat, ober enipfunben unb gebaut ju paben fipetnt. 

(Sin ©ort, welepe# tiefen fepr jufammengefefcten Begriff nach 
allen feinen feilen bejeidjrtUe, gibt e# in unfercr Cpraepe nid)t; 
tarnt e# auep, opne wiUfüprliepe unb übereinfünftlicpe Änbidjtung, in 
feinet ©praepe geben, weil el gerabeju unmöglich ift, fo Piele Sei« 
d)cn, ai# basu erfobett würben, in einem eitrigen ©orte su »ereini» 
gen, opne baffelbe au# fo Dielen einseinen ©Örtern gufammenjufepen, 
baf. leihe menfepltepe 3unge e# in einem 2Ctpen auljufpreepen in 
Ctanbe fein würbe. 2C3etn e# feplt un# niept an Äulbrütfen, woburep 
ber eine ober ber anbere wefentliepe SEpetl biefe# jufammengefe&ten Be; 
griff# bejeiepnet wirb, unb bei bem wir bie übrigen, wenn gletcp nid)t 
auibrüdltep mit bejenpneten SEpeile beffelben leiept pinjubenfen fön* 
nen, ober oiclmepr ptnjusubenfen fepon gewopnt Itnb; nur baf ber 
eine Xulbrucf beffer für tiefen, ber anbere für jenen galt, feiner 
gans für alle paft. ©ctgleiipen KuSbrücfe finb: naturlid) unb 9la* 
titrlicpfeit, trcuperjig unb ireuperjigfeit, offen ober offenherzig 
unb £>fferpcit ober Öffenpetjigfcit, unfd)ulbig unb Unfdjulb, 
einfältig unb ©infalt mit ben Beiwörtern naturlid), liebcnlwür: 
feig unb ebel, enblid), unb jwar Dornepmlitp, unbefangen unb Un« 
befangenpeit. Diefe beiben lebten Xulbrücfe finb unter allen bie 
all gemein fien, unb fdjetnen wirfiiep basu geeignet ju fein, un# bie 
fremben ©Örter naiv unb Naivetd in jebem Realie erfe^en ju fön* 
nen. Unbefangen peift, wa# frei ober rein (uneingenommen) oon 
Bnurtpcilen’, Bücf fiepten unb geibenfepaften ift; f# beutet alfo ganj 
beftimmt auf natürlidje Unfcpulb, ©infalt unb Offenpelt, folglicp auf 
ba# ©efen Ocffen, »aß wir bei naiv unb Naivete su benfeu gc* 
wopnt finb. Befangen wirb, wie 21 b. bemerff, in einigen ®egen* 
ben au<p für bebrütet, alfo unbefangen für unbebrütet gejagt. 
JDiefe lanbfdiaftlicpe Bebcutung be# ©ertl papt fepr gut su ber all* 
gemeinen, in welcper c« für naiv genommen werben fann. ©in un* 
befangene# ©i ift rein j ift noep in feinem urfprünglUpcn natürlichen 
Suftanbe; unb fo ift auep ber unbefangene SJlenfep noep in aller 9ta* 
tüclidpfeit einer reinen, burep ©clttcn, ©eltlafter unb übereinfünft: 
licpe JBorurtpeile unb 8?üdft'd(ifen nctp niept oerberbten, notp niept su 
Berftellung unb Rempelei gcwöpntert @eele. Naiv ift au# bem 8at« 
nativus entftanben, unb biefe# beseiepnet ba# ITngcboine ober 9?atür* 
licpe, in ©egenfa| be# ©rlernten pber ©rfünfrdten. (3uf.) ©i* 
nige paben auep unbeipunbtn unb unumtruuben für naiv gefagt. 
»©enn barüber fo flar unb unbewur.ben gefprofpen »erben fönnte.* 
Berber. Bocmutplidp foil ber Begriff naeft unb natürlich baburep 
bejetepnet werben. 

Na&nien. Nönien. 
Napabe, in ber r>abellcpre, eine 95erg-- ober SSalbgSttinn, eine S3erg* 

ober SBalbnimfe. 
Ndphta, ift tpeil# bie feinflc Htt be# SSerg* ober ©tein6l#/ welcpe in 

einigen ©egenden «u# grillt, tpcil# ber lepte unb geifiigfte 
2lu#sug au# Branntwein, Alcoliol (©. b.) genannt, mit Bitriol« 
füure abgesogen. Senc« jowol, al< biefe#, pat bie ©igenfepaft, ba| 
bie geuaflamme e# ftpon in einer §ifinlicp#n gerne fapt, unb b«p ei, 
einmapl artgesünbet, niept wieber gelöfd.t werben fann. 3Da# lepte 
wirb gum Unttrfdjtrbe oon bem elften SBitriefnaplita genannt. Ta 
ba# eine ba# feinfte feteinöl, ba# anbere ber fcinjte unb geifligfte 
Branntwein ift: fo fönnte man jene# 0tcino(geijt, biefe#, naep B. 
SSorfcplage, 93iuiolbranntWfin#geijt nennen. 

Narcötica. ©. Narcotiscli. 
Narcdtisch, rinfd)Iafernb, fd)fafwirfenb, PctÄuPfitb. ©in narcoti- 

«ches Mittel, ein ©cplaf* ober ©infcplüferung^mittfl, ein 83e» 
tdubungf-mittcl. 

Ndrde, Sßergbalbrian. 
Narriren, ben Starren maepen; mit ©inem ©orte, narren. 2fu<p all 

©runbwort, ba# Darren. 
Närval, ber -^»ornfifch. B. SOtan fönnte ipn auep ba# SJfeereinporn 

nennen. 
Nasallaut, Nasalbucpfrabe, ein burep bie Stafe tönenber taut ober 

Bud)ftabe, ein Btafenlaut, ein Ülafenbucpftabe. ©tr pabeu aber 
auep ein Xulfagewort nafein, turd) bie Stufe (preßen; unb iennen 
baper auep entweber ein nüfelnber l^aut ober ein genafelt*r, mit ©u 
nem ©oite, Olafellaut unb Btafelbuepfiate fagen. 2fb., ber bkfr# 
2£uifagewcrt nur nebenper, unter Olafe, erwöpnt, fennt e# nt.r al* 
einen 3acptau#brucf, für : bie gdprtc befepnuppern, opne etnfUicp 
ju fuepen. Jlllein Älopfloet pat e# (in ben @ram. ©efpr^cpfn) 
in ber »on mir jept angegebenen Bebeutung, unb swar al# cm tpöt* 
liepe# 2fu#fagewort, gebrauipt. »JDer granjofe nafeit mtep,« fugt 
ber Bucpftate Ol. 

Nastürtiurn, peifit |wor itreffe überpaupt; aflein fo oft man fiep bie* 
fe* fcateinifepen ©ort# bebient, meint man jebelmapl tfe fogenannte 
Snbifcpe Äreffe, bie |u ben Sierbiumen gepört. 

Nation, ba# 3)olf, bie Bülferfepaft. ©eil 93elf jweibeutig iff, in* 
bem e# auep bie grofje SWenge (i* penple) ober bie unterften BctN» 
flaffen bejei^pnet: fo rndre wol su wünfepen, ba# ber Berfucp, ben icp 
gemaept pabe, Bölfetfepaft für Nation au#fd)lie|liep ju gebrauepeti, 
gebilliget würbe. Dann fönnten wir auep eine, mepre 936ffer unter 
fiep begreifenbe Sölferfcpaft, beflimmter angeben. Beim 9tad)fd;la; 
gen finbe icp, baf iep niept ber örfte gewefen bin, ber biefe Unter: 
fepeibung in Borftplag gebraept pat: *®pe ba# ©ort Nation au# 
bem Sat. entlepnt würbe, gebraudjte man S3clf für Nation, in wcl* 
epem Berftanfce e# auep oon alten Nationen übHep ift. ©egen ber 
Sßielbeutigfeit biefe# ©ort# aber pat man e# in biefer Bebeutung 
grofentpeil# oerlaffcn, unb 936lfcrfd)aft für Nation einjufüprcn gc- 
fuept, weldje# ©ort auep bereit# Beifall gefeinten (pat).* Xbclung 
unter Olation. 3ep füge noep pinju, baf bie Unterfdjrtbung jwi* 
fepen Bol! unb Bü(ferfd)aft, bet allem JTnfdjein ron ©iflfüprltepc 
feit, boep auf einer Üpnlid)feit#regel tnferer Cpraepc berupt. Warn* 
ler pat (in ber tfbpanbl. über bie Bildung ber Olenmvirfer) ge* 
jeigt, baf bie ©nbftlbe fepaft oon fd)aff:n, unb jwar in ber hoppelt 
ten Sebcntung, anorbnett unb befd)affen fein, abflamme, unb baf 
baper aUe mit biefer ©nbjtlbe rerfepene ©Örter in jwei Älajfen jet« 
fallen, beren eine etwa# in einen Äörpct ober rtt ein Oanse# ®eorb* 
netet anbeutet, wie j. B. 33ürqerfdbaft, <*Ue Bürger jufammcage* 
baept, 3ubenfd)aft, Cipf>fd)öft, ©efelifcpaft u. f. w.; unb beven 
anbere bie Befepaffenpeif ober ©igenfepaft einer Werfen ober Sadje an*, 
jeiget, wie s. B. geinbfebaft, ^rcunbfd)nft, ®aflfreunbfd)aft, bie 
©igenfepaft eine# ©apfreunbe# u. f. w. Böfferfdjaft gepört su ber 
erften Älaffe, unb bebcutet mepre Bölfer sufammengenemmen unb all 
ein <®anje# gebaept. k 

National; biefe# Beilegeirort fömmt gröftentpeil# nur in Sufammen* 
fepungett oor, g. B. bie Nationaluerfammlung, btt Natioualirille; 
anb fann im ®eutfd;en ebenfall# burep Sufatnmcnfcpungin, tpeili 
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mit Söttb, mit 83olf gegeben werben, ö. bi« ?anboet* 
fammfung, ein ober äiolfbfefl, bic LcmbetfchifF** ber 
Lanbetfchah/ ber 33olf$raitff. ©en erjlen Kutbruct gebraust ber 
4>erj#g »on tBfirfemberg in einer örflürung an bie oerfammcltcn 
©tünbe: »©e. ©uvchlaucht jweifeln nicht, bajj bic Lanbctuerfamm* 
Iung bie Steinbeil ihrer ©efinnungen erfennen werbe.« SBenn Heg* 
naft bei ®elegrnheit biefrt 3ufammenfehungen mit Lanb (im stritt* 
barbarut) bie gfrage a'ifwitft: ob man and) gern Lanbfdjauplafc für 
Nationalthcntcr fagen m&cbte? fo antworte idj: nein ! weil biefet 
theilt ju hört flingen unb theilt (wenn man nid)t ßanbeöfcbauplah 
bafür fagte) jweibeutig fein würbe. SDBol aber werbe id) in gering: 
ften fein SSebcnfen tragen, bie Lanbctfbühne bafür ju fagen, unb tie= 

mit naterldnbifdje Sßüftne ober uaterlanbifche ©d)aub&f)ne ab.* 
wedjfeln ju taffen. Nntionaltruppen finb Lanbcötruppen ober ein-* 
beimifche 5trieg$»ülfcr; aber Lanbliuppen werben ben ©er« ober 
©d)iffefo(baten entgcgcngefe|t. (3uf.) 3uweilen ließ« ftd) aud) 
national burch oelfttbümlid) »erbeutfehen; j. S3. bie nolfßtfjum- 
lidje ©enf: unb Hanbiungimeife ber ©cutfcben ifl untSSürge, baß ?c. 

Nationalisiren, wofür man and) naturalishen fagt, einfcurgertt. 
©irfet 353«rt höt Ceibnifc in ben Unoorgrciflidjen (Üebnnfen ic. 
juerft gebraucht. 

Notionaliiirung ober Naturalisatiön, bie Einbürgerung, bat Ein* 
bürgern. 

Nationalität» bie SBolfttbümlichfeit, bie $£olf3eigenl)cit. »Et 
gebfvt ju ben »orjüglichjtcn S3olfötf)iunlid)feiten ober äSolfö* 
eigenl)eiten ber ^renjofen, bafj k." ©iefer 3ufafc war fdjon läugf! 
nicbergefdjnebcn, alt ich fanb, baj 3eune in feinem £hui*ton 
(»8 »o) bie Sßbrter polffltbümlid) unb 3lolf$tl)ünilitf)teit gleid).* 
fall« gebübet unb fd)on gebraud)t habe: »jlutücfwctfung bet Vuflün* 
bifriui», Hervorhebung bet 3»»lünbifd)en, mufi ber ©vunbfah einet 
DOlfttl)üml»d)fit örjicbung fein. 

Nailv, gebüttig, geboren ober eingeboren. »Unoerfennbar ifl bit bet 
©cifl bet JCfißcnt^umO, feine native ®eftalt unb 2f«t.« Berber. 
Unb warum h*«r nicht feine ucfprunglidje ®eflalt? 

Ndlivit«t, bie EJcburttflunbe. SKan »erficht aber baruntet ben Um: 
flanb, ba| 3emanb gerabe unter biefem ober jenem ®eflirnflanbe ge-, 
hören würbe; woraut bie ©tevnbeuter beffen ©djicffale »orautfagen 
ju fbnnen lügen, ©«her, bie Nativitiit fieUen, fo »iel fagt, a(t: 
Semanbet 64>icffale nut ben ©eftirnftanbe feiner ®ebur(5frunbe »or: 
herfagen. (3uf.) SJlan fünnte auch wai bat angeborne 33er- 
hüngnif, vielleicht auch bat ©eburtö»erf)angnifj bafür fagen. 

Ndtrum ober Ndtron, minerifchet Laugcnfalj, mit Einem SBoefe, 
Sttiiwlaugenfalj. 

Naiurdlien, Olaturrtrjeugniffe, (Waturguter; auch 9hturfclfenhei« 
ten, roeldjen bie Artefacta, bie Äunfterjeugniffe, -Runflmerfe ent.- 
gegengefett »erben, ©at «Bort SRatuc müffen wir, feiner Unent« 
behrtichfrit »egen, ungeachtet et, feiner ffietomtng nach, unbeuffch ifl, 
fo lange ff.r eingebürgert halten, bit etn ed)tbeutfdet 2Cutbrucf ba.- 
für gefunben fein wirb. Ofaturgaben ftnb natürliche ober von ber 
tßatur »crlichenc gÄfjtöfrtfen. 

Nciturdlieincabinet, eine Sammlung con Staturfeltenheiten, wofür 
man uicUeicht mit Einem SCorte, 9?aturfammlung fagen bürfte; 
wcuigflcnt fo lange, alt nur bat icijtnod) unentbehrlidje SQüort, 9]atur, 
§u gebrauchen unt gejwungen fehen. (3uf.) ®en 2fufbewa};riiijgt* 
ort ber Slatucfcltenhoiten fanit man eine 9?nturfnmmer unb in ber 
^S^crn ©chreihatt 9?aturhnUc nennen. 

Natuvalisaliöa €5. Natioualisiiuna: unb Inaigenät. 
Naturalisfren, fo »iel alt nationalisiren. ©. b. 

NaturaHsmur, ber 9idturglaubo ober SSernunftglnube, entgegengefeht 
bem .Offcnbarungt'gfau&en. t©emi dtant ten Naturalismus burch 
»ben Äirchenglauben ohne Kibct* erftirt, fo fd>eint er mir in tiefe 
ötfldrung eine bem ?3orfe frembe ffeflimmung a; fgenommen ju ha¬ 
ben. ©er Sföturafifl pflegt ndmlich feinetireget ben ganjen Jürgen. 

glauben, fonbetn nut einige Steile beffelben für wahr anjuertenne*. 
lud) finb bie Staturaliflen bit je$t noch ju feiner Jtird;e, wenigflenl 
ju feiner fichtbaren, vereiniget. 

Naturalist, ber 9laturg:üubige ölet SJcrnunftglnuhige, entgegenge* 
fofct bem £)ffenbarungtglaubigen (Supematarolist). Naturalist 

für üfafuefünbiger ober 9laturforfd)tr genommen, fbmmt im ©eut* 
fdjet» feiten »or. Naturalist in biffet ober jener ilunfl fein, 
fie befihen unb auduben, ohne fte oon^einem 1‘ehrer gelernt j« 
haben. 

Nataiälliefcrungcn, ftnb Lieferungen in 9?atut (in Sachen, 9?atut* 
erjcugnilfcn) entgegengefeht ben Lieferungen in ©elbe. 

Naturell. i) Kit S5erd)affenheitt'.cort, natürlich. 2) 2flt ®runb: 
wort, eine natürtihe Steigung, mit Einem üBcvt« ber 9laturh<ing; 
allgemeiner, bie natürliche ^jemüth^arl ober ©emuth$fiimmung, 
aud) bie natür(id>e ^ühi^foit* 3n befonberer S5cbeutung wirb et 
aud) oft für Eieiehrigfeit (Docilität) genommen. 

Naumaclile, überhaupt ein 0ee* ober 2ßaffergcfed)t. »fan »erfleht 
aber intbcfon&ccc barunter bie »on ben 9'Smecn iur Cujl unb Übung 
angeftcUfen ©efedjte biefer Krt, wofür ©tteler 0^ifffpiele hat. 
©ee: ober *Iüafferfampffptele würben beflüumter fein.* 

Natürhistoiio; etwat ©eutfi)cr, bie Oiaturgcfchichte. Äant unter: 
fu;cibct OuUutbcfchceibung unb 5^aturgcfd)id)te; jene ifl ihm bie 
SJefcbreibung her Staturbinge in her jehign» 3e«t, ober nach ißrer je: 
(jigen SBefchaffenheit; biefe, bte Lehre »on ben JSerünbetungcn ber 
Erbgeflalf, ingleidjen bet Erbgefchüpfe (^ßanjen unb Shiere), bie fie 
bitrd) natütlidje Umwüljungcn unb SSJanberungni erlitten haben, 
Sonad) mü^te alfo, waci wir bither ^aturgefchichlo SWirtur« 
hiflorie genannt haben, Oiaturbcfcbreibung prifien. 

Nausea, ber Efel. Ad tiauseam üsgu«, bis juin Efel. 
Nausoidiiia. C\ Panorama. 
Ndütic, bic ©cl)ifffahrtöfun{l, beiwohnenb 0d)ifffal)ttüfunbe. 
Naiitiker, ein 0ct)ifffabit$funbigcr, eiu ©rtmann. 
Nautilus, ein Schaalenfhier, weichet bie örfinbung ber ©chifffahrtt* 

funfl »eranlapt haben foH , weil feine Sdjaale einem fleincn ®d;iffe 
gleicht, worin et oft auf ber Cberflüche bet STCcert fcgclt, inbem et 
ein an ihm befi»WidjeS ^üutchen autfpannt unb fid) »om iSsnbe 
treiben lüf t. hat bie Benennung ©d)ifffd)necfe bafür »crgefdjlagcn. 

Naiilisf.li, jur r?/.;ifffahit gehörig, fann burd|) 3ufammenfe(>:.ingcn mit 
©d)ifffahtt gegeben waten, j. SS. <&d)ifff(i()rtötcnntniffe, 0d)if* 
fahrtöwerfjeuge. 3u»ciieu auch burch ©er, j. ». ©cefarten für 
n nfische. 

Navigeibel, fd)iffbar. 
Navjwafiön, bie ©d)ifffal»rt. 
Navigaiiöns-äctj, bat Cdjifffahrtügcfeh, befTer, bat ©eegefe|. Na- 

vigatxonsfchule, bie ©eefd)ule. 
Nay«)de. ©. Nijade. 

Nect^äer, ^rauj. nocessäire (fpr, lieb^eff^h») / ©efdjaffenhcilt: 
wort, nothwenbig, dt ®runtmort, ein Necessnr, »erfteht man 
allerlei Fleine Sßertjenge unb 9iothwenbigfeitcn barunter, befonbert 
folche, bie man auf Reifen nothig hat, unb bie man in einem Äüfl? 
chen ober bergl, bei ftd) führt, ©afür hJt Ä. Sf$ebarfdfu|id)cn unb 
5l3ebarfötafd)e »orgehhläSr», welchen iih nod> S5cbaifiibücl)od)en unb 
5Sebarftbejlecf beifüge. Sseflcljt ber Hauptinhalt «ne5 folchen Äüfl- 
d;ent in SBctfjcugen unb ©ir.gen, bie jum ©d)teihen erfofeert »»er¬ 
ben, fo haben wir fdjon bie ^Benennung ©chreibfÜjtcl)»« unb©d)i'«ih- 
jeug bafür. 

Necessität, bie ^othwenbiafeit. 
Nece^sitheit, nütbigen, in bic Dlothwtnbigfeit feßen, jwingen. 
NecroJög. SDUn »er1lcl;t barunter ein 23ud), worin »on bem teben unb 

ben ©d)ictfalen geftorbener ^etfenen 9i;»d)rid)t gegeben wirb, theilt 
benjenigen Kbfd)nitt einer allgemein;!» 3eitfd)iift, worin bic jebet* 
mahligen ©terbefälle, mit fuvjcn Siahrichle»’ bie 83<rflotbenen he-* 
trefenb, angejeigt werben. Äiubcrltng ha^ Äobtenbuch bafür 
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vorgefchlagen. £eben«umfTdnbe merftvörbtger Sotten, ober £<nf* 2fnfei&e. 5) Dal firiebenÄuegoce, bie $ricbenluntetb«*Mun| 
mahle berühmter Sobten, 9ta deichten von Verdorbenen, würbe Nogociant (fpr. Negohüng), ein Kaufmann, rin $anbel«mann, bei 
«war ein längerer, aber für Deutfd*« oerftänfclicberer 2Sitel fein. £ei* in großen hmbelt. SRan fann aud) ba, wo biefe Deuffcben KBÜrtet 
d)enbud), welche« Öatel ba(ür angefefct hot, fe^rtnt an wenigften ju nichtig finb, ^)anbeltf{)frt Dafür fagen. 
ober vielmehr gar nicht bafür ju paffen, weil in einem folgen Buche Negociateür (fpr. NegefiatShr), ein Unterb&nMer. FUg »ciatHcr 
nidit bie Seiten, fonbem bie CebenlumfUnbe ber Berftorheneti be* (fpr. Wegofiatrirf’), bie Unterbünbleripn. 
fdjritben werben. (jluf.) Sobt.’naft$eiget, welch«« Ä&ttner für Negociatiön (fpt. 9trgo|iaf»ng), Me UnterbanMung. 
Necrolog vorfchlügt, fdjeip.t für bie »weite Bebeutung, worin biefe« Negociiien obernegociren, unferfcanbcln. Jür^anbeloberbei«. 
SBort vorfimmt, bie hefte *u fein, allein minber gut für ein eigene« gefd)Üfte treiben, ifl e< nicht gebräuchlich. Cft aud) uerfefjaffen 
SöcrP, wie j. ». ba« @d}Ud)tegrollfebe, ju paffen, weil in bie* ober audmitteln, * B. eine ©uwme (Selbe«, wofür wir eine in 
fern feine furje Xitjeigen, fonbem ausführliche ee*en«befd)tfibuiigen leibe madjen, befolgen unb wegen einer 2frtCrtf>e unterhanbelw 
ber 'üSerffotbenen geliefert werben. $4t ein foldje« bat B. ben an* fagen. 
gemeffenen £itel Sobtenfaal, nach Vilberfftal geformt, votgefdilagen. Nc'gre (fpr. Nügct), ein ©djtvarjer. Negrüst« (fpt. Slügtef’), eine 
Da aber bie Benennung ©aal in tiefer S5ebeutung oeraltet ift, fo ©d)warje. 
bürfte ber eblcrc Xuobruct £cbtenl)flllt wol noch eher Hingang flnben. 

Necromdnt, ein ©djwarjfünjtler, ein S5efd)w5rer ober Sobtenbc* 
fd)tvorer. (3uf.^ ©htm*b© f«8te man auch bet ©djtoarjfunflige 
bafür. »©cbwacjf unjtige unb Sauberer.« 8utper. »SKenn ein 
©djwarjfünfiiger etwa« rorgaufelt.« SHcel. 

Neoromanüe, bie ©djwarjtund, nicht ju verwerfet* mit fdjwarjer 
■ftunjt, worunter man befanntlid) etwa« ganj Xnbere« oeifretjt, niw- 
lich eine befonbere Xrt be« Äupferflecben«. (3u f-) ©onft auch bie 
Sobtenbefdjtvitung. 

Nectar, bet ©Otter* ober ^immelütranf. (3uf) «$einj« fagt: 
•bah er in einem fe$r alten *B6rterbu<h« Honigwein bafür gefunben 
habe; unb üufjert babei bie SBermuthung, bah man urfprünglieb un* 
ter Neotar wol nicht« anber« verftanben habe. Bitgll bat e« für 
<$onig gebraucht: Et dulci diitendunt nectare cellas. Georg. 4. 

164. SBarum fottte e« alfo nicht auch bichterifch für .£>onigw«m 
ober üJtetf), fo wie für jebe« f&he ©eteinf, gelten fbnnen?« Allein 
wir, bie wir fdjon lange aufgehSrt haben, £onig für ba« eiebüchfle 
ju halten, w«< ftJb benfen würben bie ©itter beflagen, wenn 
fit fuh nur mit Honigwein behelfen mühten. $ür un« fann alfo 
biefer bie ©teile be« Nectar’« in unferer SSorfteUung nicht mehr ver¬ 
treten. 

Ncrfas, ba« Utired>l. Ö« fbmmt in ber Cat. Lebensart, per fas et 
nefaj, vor, wofür man redjtmüiig unb unted^lniühig, mit 5Jicd)t 
ober Unred)t, Tagen fottte. 

Negation, bie Verneinung, bie ^bfprechung, bie 2Cu«fd)(ie§ung. 
Negativ, vetneinenb, j.SB. eine fold)e Antwort, eine folche Htjiehuiig. 

(Sin negativer Söorthcil ober ©ewinn, woburch bloh ein wirfiid>cr 
(positiver) SSerluft vermieben wirb, fann entweber auch ein vernct* 
ttenbec ober vietteicht beffer, ein uncigentlidjer genannt werben, bef; 
fen ©egrntheil bann ein wirflidjet aber tvnfycn SäSorthcil fein wvr. 
be. 3n ber örbhenlehre unb im wiffenfihaftlichen Sufammenhange 
überhaupt,fann man auch, halb feblenb, halb aufhebenb bafür fagen*, 
}. SS. eine folche ©t6be. ®ie Negative obtr Negativa ifl bie ver* 
neinenbe ©timme, Meinung, ßrtldrung ober 2tiuroort, ber Vet; 
neinungüfah, 

Negiven, verneinen, lüugnen. 
NegligeS (fpr. 9tegiigeh), ba« 9^ad)tfletb, 9la<htget»anb aber flacht* 

jeug. Ä:ofegarten hat auch $tubgeroanb, Änbere SEftergenge* 
wanb bafür gefagt} bei Xubern ftnbet man SÄotgenfleib. •— trat 
fie fclhcr freunblid; htCf*n *m weihen ^ocgcnfleibe.« 3. V- Stiche 
ter. €enj fügt ^öU«tgcwanb bei. SBenn ba« SEBort in weiterer 
aBebeutung genommen witb, fo haben wir ^auhfleib unb ^auisflei* 
bung bafür. 

Negligi^nce (fpr. 9Jegliganh’), tie ^ladjldhigfeit, Utta<hlf»tmfeit. 
Negligdnt (fpr. negligang), ttad)ld^ig, unadjtfim. 
Negligirea (fpt. negiigireir), vernad)lÜhigtn, vetfdumen^ auf berXdht 

(affen. 
Negdce (fpr. «egohf). 1) ©al ©efd)aft überhaupt, unb inlhefcm* 

bete bal ^Kmbelügcfc^dft. t) ©anj hefonber« ein ©elbfchift, eine 

Negromdnt. €5. Necromant. 
NcSgus, ein Siitel ber ^errfchec in Xbiffinien. 
Nemesi«, in ber ©btterlehre, bie ©üttinn ber SergeKutg, bet {Rache; 

alfa bie Vergeltung«* ober 9lnd)egdttinn, bie ewige Vergelterinn. 
Ndnie ober Niünie. GMn 3loblen*, ©rab* ober üfidjengefang, 

STobtenlieb ; allgemeiner 3) ein irauerlieb unb 2rauergefang *, ein 
Älagegefang. 3) 3» ber W6mif<hen ©Stteclebre, bie ©dttinit ber 
Reichen .ober bie Eeidjcngittinn, bic ^lagegbttinn. (3uf.) De« 
BSort £eidhengefang fümmt fdjen in bem alten IBÄtterbudhe von 
1483 vor. 

Necgräph, ber ^leufchteiber, b. i. diner, ber v«n ber alten fogenanni 
tin {Rechtfehreibung abweicht. 

N jographle, bie 9feufd>reibung (wie 9?ed)tf<hreibung'i, b. i. bie Xb* 
weichung »on bem Xlten unb ©cwübnlichen im Schreiben. 

NeoMge, ein Oveuerer. Xber ba baa fflried)ifche *Bort, fowol betn 
©prathgebraud)«, al» auch feiner ^ufammenfehung nach, niht leben 
gteuerer, fonbem nur Denjenigen bejeichnet, welcher ?teuerungen in 
irgenb einer alten £ehre verfucht: fo glaubte ich fchon ebemohl«, 9ieu* 
lehret bafür vorfchlagen ju müffen. 31t von Neuerungen in ©lau 
ben«fa<hen bie ßtebe, fo fann man aueb 91eug(dubiger bafür fagen. 
dCant hat aud) tiefem «orte, wie vielen anbern, Beftimmungen bei 
gefügt, bie ber Sprachgebrauch ihm nicht gegeben hat: »ein eigen; 
mihtig fleh felbft baju aufwerfenber Bolfitribun, ber feen ge; 
lehrten Streit über einen «egenftanb vor ben «i^terftuhl be« Bolf« 
Siebt.« ?loch willfübrlidjer unb noch weniger im ©pta<hgebrau<he 
gegränbet ifl bie ttrlüuterung, welche fein «rflürec, SOtellin, h‘»- 
jufügt: ..Neologen linb j. B. Diejenigen, welche eine ganj neue 9?e; 
gterung«form, ober vielmehr eine neue Begierunglloflgfeit (Xnarchie) 
«inführen.« 3<b wühte nicht, bah mir ba« fBort in biefer ihm 0a»| 
frcwbc* Bebetctung jemahl« vorgefommen würe. 

Neologle, bie 9foueruug«fucht. ©in Ungenannter hat 9tfufüd)tigt 
feit bafür gefügt: »©in Cicb wiber bie 9teüfüd)tigfeit.« ©ortet, 
ftnbung, welche« ©atel bafür hat, ift viel ju enge. 

Neoldgioch, neufruug«fud)tig, neulehrtg, neugldubig, Bo helfen 
jevt ln bem SJtunbe ber giuftcrlinge unb 83erfin(tfrft (Ohtcnranten) 
alle Diejenigen, welche (ich nicht entfliehen fbnnen, blinbling« au* 
junchme« unb nachjabeten, wal, hefonber« in ©lauhenofachen, an* 
fere Borfahren für SBahrbeit hielten. 

ISeologisiren, Neuerungen machen; wofür ^epnaj ha« gute Xu«fa< 
gewort neuern gebraucht hat, welche« nur noch in ben jJufammeafes 
lungen erncutrn unb verncuern üblich war. »£c. * * neuert ei» 
wenig ju fehc in ber 8te<htf4)rcibuug.« 

Ncopädagögen, bie neuen ©rjieher, bie bei ben alten ©rjiehem he- 
fanntlich nicht im heften ©eruebe flehen. 

Nftophyt, ein Oteubefehrler, 9tcugcweihter. 
Nepünthe (Nepenlhe*). 1) ©in Blittel wiber bte Jraurlgfeit, ein 

drheiterungümittel. ©inet unferer Dichter hat ©orgenbrecher 
bafür gefagt: 

SDtof’lerwcin, ber ©orgenbrecher. 
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a) atu hatntreibenbc* «Ötittel, wofür S. $arnmittel fagt. 

Nephrit, bet Otierenftein, Bitterffein. 
Nephritisch, in bet Vrjencilehre, bie Steten befteffenb; alfo ein n«- 

phritisches Übel, ein folget Äranfer, ein folget Cd)merj, ein fot* 
<h*« SRittel u. f. w. ein 9ti<renübel, 9tierenfranfer, sJtierenfd)mfr$ 
ober 9tierenweN 9tieremnittef. 

Nephritomle, bet Vierenjleinfcfynitt. 88. 
Nephritis, bie Otierencntjünbung. 
Nepdten, Neffen ober 2Cn»erwanbte be$ Papfte«. 
Nepotismus. SJtan »erfteht barnnter bie ben ehemaligen Päpften 

eigene 83egünftigung unb 83eceid)erung bet 83ert»anbten überhaupt, 
unb bet 9?effen infonberheit. £3 ächtet, in ben ©agen ber Borjett, 
bat üJfeffenfdjaft bafür gebraucht. 2fUein bal bcbeutet ben 3uflanb 
©ber ba« S3erbältniß, baß Semanb 9leffe »ffc; nicht bie SSegünfiigung 
unb S3creid)etung ber 9?effen ober 23eriranbten, meldet burd) Nepo¬ 
tismus au^gebrueft »rerben foU. 2Cfffprung glaubt bemerft ju 
haben , baß in Schwaben Betterfcfyaft bafut gefagt werbe, wcld’e« 
aber »on © er ft ne r, einem ©djmüSifchen Sprad)fotfd)er, geleugnet 
wirb. 3n jebem galle würbe cS eine eben fo untauglid;c Verbeut* 
(d)ung al« Neffenfcfiaft fein. 3d) fchiage Neffen s ober Bettecn* 
gunft ober Begünftigung bafür oot. £epna<j ift (im tfntibarfr.) 
geneigt, 92efferei bafür ju bilben, welche« aber, nad) fcet 2itjnlid)fcit 
mit 2(fferei, wol ehet ben JBegtiff eine© neffenmäßigen Betragen« 
♦ber SSejeigen« batbieten würbe. 92effengunft habe id) felbft itgenb* 
wo gebrandet: »Uti SDbeim unfer« 3ted)töberatherS (Syndicus), bet 
ben 93erbad)t ber 9?effenguujt, nicht bloß bet ©ad)c, fonbetn auch 
bem Scheine nad), oermeiben muß, glaube ich, meine Stimme bat* 
übet jurücfhalten ju muffen.« 

Neptün, in brr gabellehre, bet B?eergott. »Der‘ifger ber alten 
sftortbeutfdjen, welker auch ba« SDleer beherrfdjte, fömuit ißm giern* 
lief) naht.® $ ein je. 

Neptunist, einer »on Denen, welche behaupten, baß bie Dbetfläcf)* ber 
©rbe ihre jefcige ©eftalt unb Büßung burch ©affet erhalten b°&<» 
inbem ba, wo jei&t 8anb ift, einft SJleer war. Sh^en entgegengefe$t 
finb bie Vulcanisten, welche ba« geuer jUr aUelniden Urfache jener 
JBilbnng machen. DieSBahrheit mag aud) hier, wie gewöhnlich, in ber 
©litte liegen, ©tan fönnte jene bie SBafferbilbner, biefe bie gelter* 
bilöner, ober, nach bem SDluftrr »on SEaufgefinnte, auch wolSBaffer* 
unb geuergefinnte nennen. S. au<h Vulcanist. 

Nereiden, in ber ©Öttettefjre, 9J?eergottinnfn, Sftecrnimfen, Sfleerniren. 
C. Najaden. »3n bet 9taturbefd)reibung ift bie Benennung Nereide 

einer in ber See lebenben Schneienart beigelegt worben, bie jur 
IKadjtjcii leuchtet; unb bie man baber, nach 83., bie ßeud)tefd)necfe 
nennen fönnte. Böttiger weifet für Nereide auch ben Xußbrucf, 
CP?eerfr4ulein nach: »Die Nereiden, ober um mich be« ICusbruc?« 
unfeter Botfabren ju bebienen, bie Stteetfräulein.« 

Nerite, btc ©d)wimmfd)necfe, eine ©ehneefengattung, woeon einige 
3Crtcn ihre 3ungcn auf ber Schale mit ftd) bmimtragen. 

Ndrv, fann für eingebürgert gelten, ©pannaber, welche« man bafür 
bat einfühten woUen, ift fein paffenber 2fu«brucf, weil 9ter»cn feine 
2Cbern jlub. ©pannfled)fe, wei.he« SRübiger unb 2fnbere bafür 
gebraucht fja&en, ift bem Sflegriffe angcmefTtner, unb »erbient mit 
%lir» jttgleich gebraust ju werben. »Da« ©elb, bie ©pannfledhfe 
«Uer Sroßthatcn, ndrvm rdrum gerenddrum.« Da« Nervensy¬ 

stem fann halb burch fernen fajlechtweg, halb bur4) 9tcr»f«err* 
faffung, Sfattxngcbaube, 52m'enbau »erbeutfeht werben. Seine 
^eruen haben eine SJecanberung baburd) gelitten. Sein 9?emnge* 
bi^ube ober Sforsrnbiiu ift babui*<h erfchüttcrt worben. 

Nervös, ncryig, früftig, j. 83. ein fold>er 2frm, eine folche Schreibart, 
ffiewöhrilid) »erbinbet man ben S3egnff ftarfneroig bamit. (3uf.) 
GEin nervöses glufMüber ift ein 9?frt>enflu0fteber. «£ier lüßt fich 

•ueruig nicht bafür gebrauchen; benn ein ncryige« SfirfjjTeber würbe 
ei» folche« fein, welche« Sttroen h*t. »örbe mrpid)t in tiefen 

3ufammenhang paffen. 
Nettetö, bie ©auberfeit, 0?xinlid)!eit, Bierlid)ftit, SRieblidhfeit, 

mit einem föorte, bie Stettigfeif. 2fu<h bie Kleinheit, j. 83. bie 
Sßeinheit ber Stimme. (3uf.) 5^ttt ift Deutfch, wenigften« 9t. ©. 
©. Netto. 

Ndtto. ©tan werfe »on biefem, ben JCaufleuten fo gelüufigen, unb ihnen 
fo unentbehrlich fdjeinenben ©Sorte, bie au«l4nbifd>e (jnbung (o) 

»eg: fo ift e« ein Deutle« — nett. Diefc« nett ift mit bem Sat. 
nitidus (im mittlem Sat. nectus), bem Sngl. neat, bem granj. unb 
^>oll. net, unb bem Stal, netto felbft, entweber al« SJtutter, »ber 
al« Schweflet »erwanbt, unb hebeutet, wie jene: i. rein unb fauber, 
2. hübfd) unb nieblidh, 3. rein, im faufmdnnifchen Sinne, b. i. nad; 
Äbjug alle« 2fbjujiehcnben (ber Tara, ber Provision u. f. W.). 

Diefi lc|te SBebeutung hat ba« Deutfche nett wenigften« tm 9t. D., 
fo gut al« ba« 3tal. netto, unb e« ift nicht «bjufehtn, warum ber 
©eutfdje nid)t lieber etwa« au« bem 9t. D., al« au« bem Stal. foUte 
entlehnen hülfen. 3n bem ©tori hUd)en SEBörterbudje ift ber jweite 
gortfeoer, Stengel, biefim meinen Urtl;ei(e beigetreten. ©ute 
©d)riftfteller hatten ba« Sovt nett fd)on »orher gebraucht. »SBcr f^t 
jemahl« bte ganje fBerftricfung »on 3eitumft4nben netter überbacht?« 
3C bbt. 

Neurologie. S. Nevrologie. 
Neutral. 3dj hatte in bet ycel«fd)rift parteilo« bafür angefeht; unb 

babei angemerft, baf unparteiifcf), fo wie ba« ©runbwort Unpartci* 
licfyfeit, nur ben 9)?anget einer Vorliebe ober »orgefapten günfti* 
gen Meinung für eine ©aefje, bejeichne, alfo auf innere 6>eftn* 
nung beute, babingen neutral unb Neutralität (parteilos ünb spar* 
teilofigfeit) nur »on folchen 2(ußerungen ober »on einem folcf)en 
^Betragen gälten, woburd) man fich weber für noch Wtber eine pars 
tei erfiürt, fenbern unentfd)ieben läßt, ob man in feinem £erjen bet 
einen ober anbern günftiger fei. Dagegen wanbte Sfdjenburg 
ein: baß ihm biefer Unterfd)teb jwifchen partcilo« unb unparteiifch 
nicht einleud)te; il;m fdjeine »ielmehr ba« le^te nicht mehr unb nicht 
weniger, al« ba« erjte, ju fagen. »Denn, fügte er hin5«< W«s 
parteiifch unb Unparteilid)!eit audj junad)ft bloß auf Meinung unb 
©efinnung beuten, fo muß hoch biefe aUemchl »or ber Parteinahme 
ober ber thätigen Sheilnohme »orangchen.« Da« ift nun jwar in 
»ielen gälten, aber ted) nicht in allen wahr, weil man juweilen, 
auch wiber feine überjettgung ober »orgefaßte SUteinung, eine Partei 
ju ergreifen burd) bie Umftänbe gejwungen wirb. 2fu<h fönnen jwei 
»BSärter, wo»on ba« eine Dasjenige, wa« »or einer £anblung ober 
einem 3uftanbe hergebt, ba« anbere aber bie #anblung ober ben 3u* 
fianb felbft bejeichnet, nicht füglid) für gleidjbebeutenb gelten; unb 
wenn mein Sprachgefühl mich nicht tüufcht, fo würbe man für b?s 
waffnete Neutralität, jwar wol bewaffnete'" Paneilcfigfeit ober 
parteilofe Bewaffnung, aber fd)i»etlidj bewaffnete Unpatteilidjfcit 
ober gar «nparteiifd)e Bewaffnung fagen wolleiv — 8Ba« ba« 
SEßort Partei betrifft, fo ift e« fdjon lange fo allgemein, felbft in ber 
23olf«fpratf)e, gebräuchlich, unb ftärt unfere Sprachgieichförmig* 
feit (bie JBetonung ausgenommen) fo wenig, baß wir e« wol für ein* 
gebürgert werben gelten taffen müffen. übrigen« jlnb parteilos unb 
Parteilofigfeit ro« fprad)funbtgen ©chrtftftellern angenommen wor* 
ben. »93?it Siecht fann jebe« 83olf bie 83eobad)tung biefer Parteilofig* 
feit forbern (febern).« 8? ü big er. 

Die $oHünber beflhen für neutral unb Neutralität' bie SSbrtef 
opzydig unb Onzydigheit. Diefe h®t 2ffffprung burch unfeitig 
unb Unfeitigfeit in« Deutfd)« aufjunehmen gerathen; ich erinnere 
mich aud), beibe fd)on einigemahl in 3eitungen unb anbern bffentli* 
dien SSldttern gebraucht gefunben ju haben. Grinfcittg, wo»on uit* 
fettig auf ber einen , fo wie »on »iclfeitig auf ber anbern Seite, 
einen ©egenfafc auömacht, haKfn fi°n* (3uf.) 5teinfei!ig, 
welche« 8eng »orfdjlägt, bürfte »or unfeitig noch ben fßorjug »ers 
bienen. 83on Ihm läßt fich öucf>£emfeitigfeit fürN«utralitätahleitei». 
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Ä(« biefe« Äärferbucp fdjon oottenbet war, tutb eben ber treffe Neutrum, wSttlicp, fein« PO« betben. ÜJn bet fcpud&tebef wirb el 

Ibergeben werben fodte, fanb icp in ©enaen’« piftotifcpem 3ours 
ttale folgenbe fcparfe unb, wie ich glaube, richtige Äu«riuanberfepung 
bet Begriffe Unparteilid)f?it unb Neutralität, bie icp pi** P*rffPfi 
weil bie oben oerfuchte BcgrlfF«befttmmung baburcp befiitiget wirb: 
»UnparteilicpFeit ift bet 3uflanb eine« ®emüth«, »eldjel ftch bei bet 
Bepanblung einet ©aepe »en adern ®tnfluffe ber ®unft ober Ungunft 
gegen bie babei interefitten (bet|eiligten) $>erfonen frei erpält. Da« 
in einem folgen 3uftanbe etjeugte ^tobuFt (Ctieugnif), e« fei nun 
Urtpeil ober Spat, heißt unparteiifd). Neutralität hingegen ift bet 
3uftanb (nicht fowel be« ©emfitp«, «1« ber Äußern S>ccfjtnltniffe) in 
welchem bie Betlautbarung be« Urtbeil« über einen gewiffen Gegen* 
ftanb, fie mag nun burep Spaten «bet burep SSorte gefächen, jntüc! * 
gepalten wirb. Da $p«rteilicpfeit im Urtpeil bie SBaprpaftigfeit 
unb im «£anbeln bie ©ered)tigFeit auofcpließt, fo ift e« ugter atten 
Umftänben von ber 2Bütbe be« SRenfcpen unzertrennlich, unb unmit* 
telbare« ®ebot bet Pflicht, nach UnparteilicpFeit $u {treten. ©ie ilt 
in jebem gatte *) ein ©icg ber Bernunft über bie Neigungen; unb fo 
oetjeiplicp e« audj oft fern mag, biefen pier (auweilcn) überaus fcpwe* 
rcn ©ieg nicpt errungen ju paben, fo perbienftlicp unb cbel, noep 
mepr, fo unbebingt pflicptmäßig ift ei boep attemapl, mit ®rnft ta. 
«acp ju ringen. ©an* anber« oerpält e« fiep mit bet Neutralität. 
Non bem bloße« Urtpeile gänjtiep ausgefcploffcn — benn ein Urtpeil 
an unb für fTd? Fann nie neutral fein — äußert fie fiep immer nur 
in ben practifcpen (werFtpätigen) Berpältntffen be« Ceben«. 3pt 
Sttotif (Beweggruub) ift jebe«mapl rin SRotif bet JFlugpeit. Denn 
wenn e« gleich g&Ue gibt, wo bie Pflicht gebietet neutral ju fein, fo 
ift boep ber unmittelbare ©egenftanb btef t *Pflicpt immer nur bie Oft: 
reiepung eine« gewiffen UEnbjwecf«, ju welchem bie Neutralität, al« 
SNittel, führt. Nie eriftirt (gtbt e«) eine unmittelbare unb unbe* 
bingte BevbtnblUpFeit, neutral su fein. Neutralität in Jfnfepmtg 
eine« ®egenft<nbe« fipließt Fcinelweqe« bas Urtpeil über biefen Oits 

genftanb, fenbern immer nur bie 'Äußerung biefe« Urtpeil«, juwcilen 
fögar rat eine gewiffe Ärt ber Äußerung au«. ©ie ift fcl6fk mit 
bet *Partei/td)£ei: noch »eretnbar; benn auf ben 3uftanb be« ®e* 
mütp« F5mmt c« bei bet Neutralität gar nicpt an. SJtan Fann bie 
jtrengfte Neutralität beobachten, unb boep ton ber Unparteilich * 
Feit weit entfernt fein; man Fann aber auch ooflfommcn unpar* 
tciifd), unb boep nicpt neutral fein. Der Unparteiifcpe Fann e« fei* 
ner ©enoenien} (feinen Umftänben), ober gar ber pflichtgemäß fln* 
ben, ftep für eine ofenbar gered)te ©aepe jh erFlären; ber Neutrale 
hingegen fe$t ft<b vor, felbft jwifcptn bem ©ereepten unb bem Unge* 
reepten äußerlich nicpt «u entfepeiben.« 

Äuep nach biefer Begriff«entmi<felung fepeinen parteilos unb unfei» 
ttg ober feinfeittg für neutral ganj wopl ju paffen. 

Neutralisatiön, iu ber ©cpeibeFunft, bie Bmnanblung in SNil» 
telfalj. 

Neutralismen. 1) 3tt ben 3uftanb ber parteilofigFeit uerfepen , wie 
wenn man fagt: bie granFen »ollen nunitepr bie ©tpweia neutra- 

lisiren; alfo parteilo« matpetU 2) (wie privatiiiren) ®icp 
parteilos oerpaltcn. 5) 3n bet ©cpeibeFunft, i» Sflitteffalj ber* 
tpanbeln. 

Neutralität, bie ^arteilofigFeit, ober na^ Änbern, bie Unfeitigfeit; 
an beften oiettetcpt, naep üt«j, bU Äeinfeitigfeit. ©. Neutral. 

Neuträlfalj«, SD^Utetfalge. 

*) Nicpt in jebem, fenbern nur in mattepem gatte; be«« wenn 
man wirFUcp Feine SBorliebc, webet für bie Werfen, noep füt 
bie ©aepe, iu fiep fäplt: fo ift bie UnparteiUcpCeit bloß «as 
turlicpe golge eine« felcpen ®emütp«§uftanbe«, unb el brauept 
babei Feine Neigung überwunben iu werben. 

»on ©inigen ba« ungemiffe Cöefcpledpt genannt. Ättetn biefrr 
Deutle Äu«bruc! wuibe eper fär genut commune paffen, bei bem 
Semanb ungewiß fein fann, ob er benjenigen ©ättern, welchen et 

«ufftnmt, ba« fogenannte männlicpe ober ba« weiblilpe ®ef<pled)t bei 
legen fod. ®in neutrum pingegen ift fo gewiß unb befHmmt, ba| 
ganj unb gar Fein 3»eifel babei ©tatt ffnbet. ®« paben baper bu 
^>erau«geber be« Sogau, fo wie aud) Äb. unb Xubere, ba« Neutrum 
lieber burep ba« fäcpiicpe ©efcple^t terbeutfepen wollen. Da wit 
aber iu ber Natur nicpt mept al« jwet ®ef<ple<pter Fennen, unb 
fi5d)iicp feinen öegriff barbirtet, fcer mit männiidp unb weiblich, 
al« eine Unterart oon ©>efcplecpt, gebaept wetten fännte: fo b&tftr 
tt oietteiept beffet fein, ba« <55cfcf)tec^tfofe ober gefcpledjtlcfc« SBort 
bafär ju fagen Nacpbem icp biefe« fepon gefeprieben patte, fanb icp, 
baß JtlopftocF biefen Äu«brucf gleicpfatt« »orgejog'en pat. Kam* 
ler pat bie «Benennungen erfte«, zweite« unb britte« (Sefdjlecpt für 
maacttlinum, foemininum unb neutrum beliebt. (3u f.) Überhaupt 
aber ift bie Benennung, ©efcplecpt, to« SB6rfern gebraucht, äußerft 
fcltfam, um nicpt iu fagen ungereimt, befonber« ba man bei ber 
wiUföprlicpen Beilegung biefe« fogenaunten ®efcpled}t« webet auf bie 
äußere, noep auf bie innere Befcpaffenpeit ber ÄBärter, fo weit man 
fepen fann, bie minbefte Näcffidjt genommen pat. 3<p pabe baper 
geglaubt in bem fßerfuepe einer genauem föeftimmung unb Ber* 
beutfepung brr fpradpfeprigen ÄunftwJrter oorfcplagen ju mäffen : 
baß man ba« JBort ©efcplecpt mit ©attung oertaufepen, unb fät 
masculinum genu«, bie crfle ©attung, für foemininum, bie 
jmeite unb für neutrum, bie britte ©attung fagen mbge. Dann 
wärbe ber Ceprling e« auep auf einmapl gan« natürlich finben , baß 
bie ßeilegor unb bie ©runbwärtcr fiep gatten, b. i. ju einer unb 
etenberfetben ®attung »on ÄBJrtern gebären müffen. ©. bie enge 
führte fleine ©eptift. 3n ber Uaubftummenppule be« vg>rn. ©ic, 
carb ju ^)ari« pärte icp einen vorifiglicp fähigen 3fingltng, al« Ipw 
ber Unterfhieb ber ffiärter nadp bem @efd)lecpte erflärt würbe, 
über biefe feltfame Unterfcpeibung, ganj hefenber« aber über bie 
Nad)ficpt, baß e« in einigen ©praepen auep ein fücplid)f« ®efcplecpt 
gebe, in ein gewaltige« ©cläcpter aubbreeptn — Da« Verbum neu¬ 
trum fiep, unten unter Verbum. 

Neveu (fpr. Newäp), ber 91effe. Diefe« Deutfcpe S®ort bejeiepnet 
jwar im £>. D-, feiner Serwanbtf^aft mit Nepoo gemäß, auep einen 
©nfel, unb felbft Cut per pat e« in biefer Bebeutung meprmapl« 
gebraucht; allein ba bei Weiten ber größere Sbcil berDeutfcpen unter 
®nFel ein Äinbe«finb, unter 9?efft pingegen ben ©opn eine« Bru* 
borl ober einer ©cpwrfter nerftept, biefe Bebeutungen beiber SBärter 
audp in unferer ©epriftfpraepe angenommen unb feftgefept ftnb: fo 
ift e« gut, jenen £>. D. ©praepgebvauep vättig peralten ju laffen, 
unb für Neveu immer 9?cffe a« fagen. 

Nevritisch, in ber Äraeneilfpre, auf bie Neruen wtrfcnb, g. B. ein 
folcpe« SÄittd; ein 9?crycnmittel ober ein Herpenftürfenbeö. 

Nevrologle, bie 9?emnlcprr. 
Nevrdptera ober-Nevropt^ren, 3tefer mit Pier burtpjicptige» ne|artir 

gen glügeln, Drehflügler genannt. 
Nevrotomle, bie DJeroen-jfrglieberung. 
NcJxuj, ber ^ufflntmenpang, bie Berbittbuttg. Äußer nexu mit 

3cmanb fein, peißt überpaupt in Feiner Berbtnbung, in Feinem 
BerpSltniffe mit ihm ftepen; bie JCaufleute aber Pcrftepe« in«be» 
fonbere baruntcr, Feine SRedpuung mehr mit Semanb paben, ober 
außer allen) D?ed)nung«terpdltnifTc mit tpm fein. Nexus feu- 
daiis, bie ßepnlPerbinbung, ba« 2epn«banb, ba« Sepnboer» 
piltnif. 

Niais (fpr. Niäp). a) ®igentlicp ein junger ©ogel, bet noep nicpt 
au« bem Nefte geFommen, alfo noep bumm ift; ein Dleftling, ein 
©elbfcpnabcl. Da« erfte p«t ©atel. a) ©infültig, bumm; unb 
al« ®runbwopt gebraucht, ber ©infaltäpinfel, ber .Dümmling, ber 
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(Simpel; im 91. B. CurrrtKrjan. Sied h*t «uA fftr ein wenig 
niai» ober bumm bal Bcrfltinerunglwort bummertic^ gcbilbct: 

O lafl fte nur; bewn betbe finb 
©o er wie ftt, noch etwa« bümmerlid). 

Nianerle, bi« Einfalt, Bummheit ober Bümmelei (bU lebte »er* 
fleinert), 9?infefei, Albernheit. 

Wiche (fpr. StifAe). ©it haben Blcnbe bafür, wclAel befannter unb 
gebtiuAliAer ju werben »erbiente, all cl bilj»’|t gewefen ift. Cie* 
fei ©ert bejeiAnete urfprÖRgliA freilich nur fcldje Bcrtiefungen in 
ben SRauertt, weltfje ju falfd>en Spüren anb fallen genftern bienen; 
•Qein ber ©praAgebrauA bat bie Bebeutung beffelben baf>in erweis 
tert, baf ef nun auA für Niche gebraust werben fann, unb eine 
SBanboertiefung bebeutet, worin etwa! aufgeftellt werben fett. ©il 
ift auch, feitbem iA el in meinen frühem BetfuAen baju empfahl/ 
»on einigen unferer erfttn ©AriftfteUer, j. B. von SBielanb in 
ber neuen Xuigabe feiner ©etle gefdjehen: 

»Die gante ©dbbpfung ift bie föienbc nur, worin 
Cie ©Mtinn glänzt 

© i e erjtc Siebe. 
AuA SB ärger bat für Nichen ber -heiligen, «f)ti(igenblenben ge* 
fugt. (3uf) ©o auch 2(1 ringer: 

©en» beiberfeitl ift in beb ©aale! ©ünben 
Cie SWauer aulgebiblt ju ungeheuren fBlenbett. 

Nifece (fpr. 9ti5bfl’) / bie 9ticf)te. Ca inke| biefel CeutfAe ©ort eine 
fAwanienbe Bebeutung hat/ inbem ti in einigen ©egenben auch eine 
Cousine bejeidjnet: fo mbAte e« viclleidhi rathfam fein, für Nifece, 
ber libnltAfeitlreget gemüf, bie 9?ejfinn ju bilben. »öine 9teffi»n 
bei ©iniftetl.« <$. 

Niete, ber 2;eblju.g. greiliA fann man nun aber nicht fagen: er hat 
einen gef)l«ug befommen ober gezogen; fonbem man muh fagen: 
er hat einen gebljug getban; fonft auch: w tfl leer aulgegangen, 
er ift burdjgefaUen u. f. w. (3uf.) 3nbef fann 9tiete feibft, 
ohne Betlebung ber #bnl’*<Wtlteyel, in unfere Sprache aufgenom* 
men werben. 

Nigaüd (fpr. Stigob), bet Grinfaltlpinfel. 
Nike, in ber gabetlchre, bie ©ieglgüttinn. 
Nilom^ter, ber 9tilmeffer. Cenj. 
Nimbu», ber #eiligenfA«in, ber Gtrahlenfreit, ber ©tr«hienfmn§. 

»Cu warft ber lüchelnbe ©eniul (©d)u$geift) eine« täuüühen 25et* 
hÜltniftel, äber welchem ber ©traMenfranj ber ©lücffeligfcit fchweb» 
te.« © en jel * © terna u. Au^b ber ©trafftenfehein. 

©• wie ein ©trahlettfdjein ben ^eiligen umflieft. 3achariü. 
Nippes (fpr. Stippl). ©a man ba# ©ort 9??obc, ob el gleich ur* 

fprängtich ein frembel ift, für eingebürgert halten fann, weil el 
fefcon lüngft in bie BolfifpraA« übergegangen ift: fo f<h!ug ich einft, 
b« ich (in 3licolai’< biefem Spanne) aufgefobert würbe, einen Cent« 
feften Äulbruct für Nippes anziigeben, 9)tobetanb, unb wenn man 
•hne .£crab»ürbigung baoon rebeu wollte, fOtobegerätb bafür vor, 
weil man befanntlich allerlei mobifchel $ufcjeug unb ^ubgerüth bar* 
«fiter oerfleht. AuA if$t noch weif ich feinen beffern Xutbrud ba* 
für anzugeben. <3uf.) tfin ungenannter hat ©chmucfgerätf) ba* 
für gehütet: »3A habe ton bir oiel ©djmucfgerüth iu hem gefte 
meiner Tochter erhalten.« 

Nippiren, mit 5Jtobetanb ober SRobegerüth nerfehen ober aulrüften, 
brfeben. ©. Nippet. 

Nische. ©. Niche. 
Nisus, bie ©trebefraft. 

Büft bie ©trebefraft fich bümpfen ? Bürger. 
(3uf.) Oft ift auth 2rteb bafür hinccfchenb, j. ©. ber ©ilbungl* 
trieb (Nisus formandi). 

Nitiös (fpr. nitrbh), falpeterig, falpeterartig. 
Nitrum, ©afpetcr. Cil lebte ©ort ift jwar feibft aul bem 8ateini* 

llfen (Snl petran'; entlehnt; aber man hat ihm bo<h erft Ceutf^i 

gorm gegeben, «nb fo ift el (wie Jtanjel, 95ifd)of, 9>rebiger u. f. w.) 
unferer Sprache rechtmüfig einoerleibt worben. !?tan Unnte el 
freilich — wie auch in einigen SBÜrterbüchern gefdf>eh«n ift — 
burch ©teinfalj rerbeutfdjen; allein ba bitfe Benennung aud> bei 
aui ber Cfrbe heroorgegrabene JCodhfali bezeichnet; fo würben beim 
©«brauch biefer Beiteunungen aRifoerftÜnbnijfe unoetmeiblich fein. 
(3uf.) »Xber warum nicht SDtauer* ober gelfenfalj?« ^eiiue. 

Niveaü (fpr. 9iiwoh), .bie 5Bafferwage, 9(id)twnge ober ©efcwage. 
Cie gran«. 9t. «. btre au ober de nirMu, fünnen wir burch wage* 
recht fein unb bie SBage Ratten überfein. (3uf.) Äuch ber ^5af* 
ferpaf ift bafür gebrüud)lich. 

Niveleür (fpr. Stiwelttyr), ber TCbwüger. <5atel. (3uf.) Be* 
ftimmter würbe gldchenwiger fein ; auch, follte ich glauben, riAfig 
bejeiAneftb. Cenn wal ift bal @ef<häft bei Niveleur’l? Cft fin* 
bet burA bie PiiAtwage wie zwei ober mehre glüAcn ftA in üRfe* 
hung ihrer $6he gegen einanber oerhalten, ©r wägt fie alfo. 

NiveÜien, naA ber ©affet* ober 9UAtwage meffen. Cft ift abwü* 
gen fAleAtwrg bafür hinreiAenb. 

Nivellement (fpr. PtiweUeraang), bie SBafferwügung ober SftiAtwü* 
gung. Bur ja. Oft ift bal 2(bwügen hinreiAenb bafür. (3uf.) 
Beftimmter bal glüchutwügen ober bie glüd)enwügung. ©. Ni- 
veleur. 

Nivoise (fpr. 9t<woap), in ber Meuen, }eft wieber ahgefAafften 3eit* 
reAnung ber Steufranfen, ber grüfte Sheil bei Steujahtmenbel 
(Innuarii), ber 0d)neemonb ober ©chneemonat. 

Nöbel, ebel ober abelig, jcnaAbem oon bem innern 2Cbel ber ©eftn* 
nungen, ober oon bem geerbten ober erfauften Vbelftanbe bie Siebe 
ift. gür bal ©egentheil oon abelig, welAel wir bilher burA un* 
abelig bezeiAneten, wollte o. ftambohe abeUol einführen. Allein 
bagegen ift fAon in ber 58erlimfd)en 5S?onat^fd)rift »on einem Un* 
gebannten GfinfpraAe gefAehen. ©ir anbern 9tiAtafceligen wollen 
gern, wal wir finb, xnabelig fein; ober befwegen nid;t auf 2Tbel 
—- ber ©efinnungen unb Sitten — ÜBerziAt th«n, alfo auA niA* 
abettoi fein. 3A trug fogar auf eine neue Vbelung bei ©orte« 
2lbel an, oermüge welAet el lünftig nur »en Bern, wa« wirffid) (bei 
ift, tl fei in welAem ©tanbe e« wolle, gefagt werben bürfte. ©. 
Noblesse, (3uf.) gür oon nobler ©eburt, fünnen wir ebelbfir* 
tig fagen. So ©ielanb: »Cie ^>anb bei fAünften unb rciAften 
aller ebelbürtigen 3ünglinge oon 2(then.« 

Nobilitiren, abein. 
Nobilitirung, bie 2Cbelung unb ba« 2lbelrt. Bon bem erften fagt 

jwat Xbeiung: »Cal Verbale, bie 2fbelung, ift ganz ungereift* 
IiA;« allein i.' hohen neuere ©A*iftfte(ler, jt. B. oon Siam bohr, 
el oft gebrauAt; a. h«t biefel ©ort niAtl SpraAwitrigel in feiner 
Bilbung; unb 3. wü£te iA ^M)t, warum man für bie £anblung bei 
Nobiiitirens niAt gletA gut unb riAtig bie 'Jlbelung unb bal 2lbeln 
feilte fagtn fünnen. 

Nobldsse. Citfcl ©ort bebeutet fowol bie fümmtliAen Kbcligen «inel 
Crtl ober (inel 8anbcl {ufammengenommen, all auA ben Stanb 
ober bie ©ürbe einel Xbtligcn, unb — wal nothwenbig zu fAübli* 
Acn Begriffloerwirrungen *nlaf geben muf — zugleich Roheit unb 
örhabenheit im geiftigen unb ftttliAen Berftanbe. Ctefe bret Bc* 
griffe werben auA im CeutfAen unter bem ©inen ©orte 2(bel za* 
fammengefaft; woburA fchr fAübliAe ©ifoerftünbniffe oerurfaAt 
werben (innen. (St wire baher wol zu wünfAen, ba^ man bie oer* 
alteten ©irter 2fbelthum unb 2fbalfd>aft wieber in Umlauf bringen, 
«nb biefe fowol unter ftA, all auA »on bem ©orte Ttbel bahin un* 
terfAeiben mbAte, bap 2(belthum bie Xbeiigen jufammengenom* 
men, TlbelfAaft ben abeligen Stanb, bie abelig« Blürbe, unb ?lbel 
bie fittHAe ©ürbe ber <5beln, ben JEugenbabel be§eid)ncte. Ca^bie 
©nbigung tf)um auA ©ammelwbrter (Collectiva) bilben helfe, unb 
ba| burA ©6rtet mit ber önbung fAdft auA ber abgejogen? Be* 
griff bei Stanbel ober ber ©ürbe begeiAnet werben (ünr.e, fehru 
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wir auf bet einen ©eite an Jfcibentpum, *Papfttpum, tfriftentpum, 
i'utPerthum u. f. w., ur.b auf bet entern an ten 2d6ttern 3>ung* 
feaufdjaft, Sunggefetienfcpaft, £ncd,tfct)aft, 2}rübctfd)«ft u. f. \t. 
Aucp paten Ältere ©cpriftfteUer, j. B. Cpip, bal «Bott Äbelfdjaft 
für Nobles««, epemapll fepon gebraucht. ©. Ab. unter tfbeifcpaft. 
(3uf.) 3u Centn, roeupe Abclfcbaft für Noblesse angenommen pa* 
ben, gep6rt aud) 3. Stiftet: „3n bem popen SReid)« bet Dicpf' 
fünft pat feine Noblesse (bal frcmbcBSort nÄmlicp), roel alet Abel» 
fcf)aft (wiebetum bal SSort) 3utritt.* 53 Ätztet/ in ben ©eigen bet 
ßorjeit, pat Abeitpum für abeiige SBftrbe ober abelige Eeburt ge.- 
brauet. »Cu 6ift ein etter SJtann, unb mal fummett Den Abel; 
tpum, bet Ebclfinn pat?« 

Noctrfrabulus, ein 9Jad)ttviUtb«r«r ober Oladjtnhutbler. 
Noctiläbium, in bet ©tewlcpre, ein SBerfjeag, woburep man tut 

Stacptjeit finben fann, um mie riet ber 5forbftern peper obet niebri; 
get ftept, all bet nÄrblicpe Angelpunft (9lorbpol); B. pat SNadjt* 
weifet bafür vorgefcplagen. 

Ndlens vdlens. Cie 8f. a. mit ober »iber BÖiffen, welcpe nacplÄfige 
©epriftfteffer bafüt ju gebrauchen pflegen, ift niept fpraeprieptig, weil 
bie 33erpÄltn»froÄrter mit unb wiber nicht mit einem unb ebenbem* 
feiben gatte (casus) oerbunben »erben fÄnnen, tnbem jenel ben bril; 
ten, biefel ben vierten galt erfobert. SRan muf aifo gutwillig ober 
gejwungett, wottenb ober nieptwottenb, ober auch, man mag wol* 
len ober ntd>t, gern ober ungern, bafür fagen. 

Ndli me tangere, rupfe mich niept an! Befanntlicp bat man bie« 
fett Kai ruf $ur Benennung einet ©innpftanje gemacht, bie, wenn 
man fie berüprt, bie ßlütter jufammenjiept. Dergleichen ^flanje» 
ftnb bal raut (Mimosa pudica), unb bie 83enu$flieg«nfatte 
(Dionaea muscipula), beren BlÄtfer, fobalb eine SRürfe ober gliege 
ftd) barauf frpt, augrnblicflicp jufammenflappra unb fee feftpalten. 

Nomiden, Wirtenl'Älf er, bie feinen befUnbigen Aufenthalt haben, 
fonbern mit ipren gerben jebelmabl bapin jtepen unb fiep aufpaltcn, 
»o fie bie befte SBeibe finben; alfo aucp *matf)lofe. (3uf.) $Kan 
bat biefe SBblfer auch ©tricpvolfer genannt, tnbem man fie mit ben 
©tricpvÄgeln verglich, bie halb in biefer, balb in jener Äegenb leben, 
öben fo fÄnnte man fie and) 3ugt>5lfer nennen. 

Nomädisch, perumjiepenb, heimatlos §. B. ein folcpel fceben. 
NomÄrchen, in bet Egiptifcpen Eefcpicpte, @tattpatter. 
Nomen, überhaupt bie Benennung ober ber (Name, unb in 

bet ©ptacplepre infonberpeit, ein Kennwort, ©cpottel bat biefen 
Deutfcpen Aultrucf fepon. SKan begreift baruntet alle biejenigen 
«BÄttet, melcpe tpeill felbftÄnbigc obet all felbfUnbig gebaute Diftge, 
tpeill Beilegebegriffe bejeiepnen. 3«ne nennt man Nomina sub- 
suntiva, biefe Nomina adjectiva. ©. Substantiv unb Ad- 
jectiv. 

Ndmen appellatlvum, in bet ©pracplepr«, bet EtattungÄ* obet 
Älaffenname, wie j. SB. 2Wenfep, Spier, ^)unb u. f. w. Ciefer ift 
ben Nominibus propriis, b.i. ben Eigennamen, wcldje nur ®in«m 
Cinge obet «Befen allein jufommen, entgegengefept. (^emeinfepafti 
licpt 5B6rter, rot« ttberbarbt fie nennt, beiefcpnet ben Begriff 
minbet beflimmt. (3uf.) SÄan fÄnnte fie auep, unb »ifffeidjt beffer, 
CBemeinnamen nennen, weil fie btu Eigennamen (nominibus pro- 
priis) entgegengefegt gnb. 

Nomenclätor. i) ®ec 9?amcnfunbige, 9Jamenwiffer ober 9?amen* 
fenner. t) (Sin SBerf, welcpel tarnen naeproeifet, alfo ber 
menjetger. 

Nomenclatür, bal ^amenberjeiepnif. 
Ndmen collectivnm, in bet @ptacpr?prev ©tatt ^ammfungltrert, 

welvpci man bafür bat cinfübren wollen, fann man fürier unb roopl« 
flinaenber ‘Sammelwort fagen, naep @ammelpfa(j unb cSammcf- 
fafien gcbiltet. 61 werben SBörtet gemeint, bie alle etnjdne Cinge 
ober K'tUn öinft Art ober Ciner iClajfe jufammen beieicpaei», B. 
bal ißolf, bal Qlewaffer. 

Nom Non 
Ndmen gentile, in ber ©pratplep«# Bolflname, wie fBriecpf/ 

Sic iner. 
Ndineu materidle, in ter ©pracplepre; ein Ctoffnamt/ »ie -^Olj, 

^tein, (iifen. Aw.p Stcffrocrt. 
Ndmen matronymicum, ein von berBhitter bttgenommencr flame, 

alfo ein Stfutterrtame, SB. ^lejabtn, bie Xbfyttt b*r ‘pluone. 
Ndmen patronymicum, ein vom Bater petgcnomniener 9lame, alfo 

ein Batername, *. B. wenn Acpitt ber geleibt genannt wirb ven 
feinem Bater ^cieul. 

Ndmen prdpriurn, ein eigener Sfamt, nroför tep Eigenname su fa* 
gen vorfeplug. 3cp fanb irgenbwo pcrf&nlid)el ffidvrt bafür; allein 
biefer Auibrucf ifl niepr paffenb, »eil ntept blo| ^etfonen, fonbem 
oud> unverfönlicpf Cinge, j, B. ©tabte, glüffe» 8Änber u. f. w. 
ihre eigenen Stamm, »amina propria, pabeu. (3uf.) Eigenname 
ift von verfipifbrnen ©cpriftflettern angenommen »otben. »3Die in ben 
Alten vorf^mmmben Eigennamen.* 8cnj. 

Ndmen «ubstamtvum. ©. Subttantivum. 
Nomina activa, goberungen; — passiv«, 0dpu(ben. 
Nominäldefinitiön, eine ffiorterflürung, entgegengefept ber Sfadj* 

erflÄrUng, Realdefinitidn. 
Ndminalisten , entgegengefept ben Realisten, eine Art von fDleinungl* 

jönftlern, bie im i iten 3aprpunbfrte entflanb. ©ie bcbar.ptcteu; 
bie Dinge in allgemeinen »Ären feint Dinge, fonbern Möge tarnen, 
Sö6rter, Begriffe; unb waren alfo eine Art von Idealisten ©. fc. 

Nominälmertp , peißt bei ben 5Jlunjen berjenige 5Bevtp, ju bem fir 
aulgeprÄgt unb in Umlauf gefegt worben finb. Et ift bem innern 
obet wahren SBertpe (bem Realwertpe) b. i. bemjenigen, ben bal 
®croid)t unb bet ©rab bet Reinheit bei SDtetattl beftimmen, entge 
gengefe^t. Alfo bet 9lenn»filp. 

Nominati&n (Denomination), bie Ernennung. 
Nominativ, in ber ©ptacplchre, bet erjle gaff, bet Urfaff. © 

Casus. 
Nominiien (denominiren), ernennen. 
Ndncbalance (fpt. Wongfialang^’), bie-J?a(bl^igftitf 6öttn;fi- 

ligfeit. 
Ndnchalant (fpt. 9tengfcpalang), nadplüfig, faumfclig. 
Ndnconfo: mitten, fonft auep Dissenters genannt, abweiepenbe ©lauf 

benljfinftlet attet Art in Englanb. fOlan fÄnnte fie bie Abtv«id)cntm 
nennen. Der 9tame fam *u Jtatll I. 3'iten fttc Diejenigen auf, 
welcpe fiep von bet b'trfcbcnbfn bifcpöflicpen Jflrcpe, bureb Berwet* 
fung affel Deffen, »al biefe noep mit bem fJapftthume gemein 1)atf 
abfonberten. 

None, bet neunte £on in bet Entfernung vom ®runbtone, bie auep 
all ©efunbe obet iweiter Son von bet Dftare angefepen wetten 
fann. Efcpenbutg. (3uf.) SKan fann bte Neunte bafüt fagen. ß. 
3n ben £lÄffem bebrütet Non« bie neunte ©tunbe bei ^agel (5 Upt 
9lacpmittagi) unb bal allbann a&jufuigenbe Erbet. 

Ndn-ens, ein Unbing. 
Ndnporeille (fpt. Sbongpatettj’), in bet Bucpbrucferei, eine ber flcin» 

fl.n ©epriften, welcpe an geinpeit nur von ber fogrnannten ^)erl» 
fd^riff öbertroffen wirb; bucpflÄblicp bie Unvergleichliche. 

Non• plus-ültra. SJfan pat biefe brei ?at. 5Bbriet, wie Bergtf« 
mein: niept, ©pring j inl, gelb u. f. w. jufa»m«u|e|ogen, unb 
ein Erunbwort baraul gemacht. El ift bal Non-plus nltra bet 
JCunft, fagt man. 3u ber hÄprrn ©epreibart fann el burd): bal 
4>o<bfle, bal Äuperfte, bal Unübertrefflich«, bal Unüberfteigbare, 
ber (Bipfel, bie Ärone, bal lepte ober Äuferffe 3«fi; |. ©• biefe 
©labt war bal lepte Biel feiner Ercbetunglfucpt u. f. w. gegeben 
we:fc«u. gür bie leieptere, befonbcrl feperjenbe ©epreibart fetlug ih 
bal BBeiter*gehl*;nicht vor. ^}tof. 6Ä»e nannte el, bal Qiicptl: 
bnrübrr :I>iunui: »Wan fiept baraul, baf biefe XBirter fepon lÄngft 
in verfepiebenen Berbinbunacn ben Begriff bei 9fichtl*baiübfr.hins 
aul, ober bei Unüberftcigbaren, verloren pabeu.* Dafür würbe 
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t<h «bet be& lieber ba« 0Tid?t5bar&6er fagen. ©iefen Au«bruc? finbe 
id> «ud> in einem mit Z untergeid>neten FRunbgefange, ba« £06 ber 
5)lumme übecfchrieben, im SBoffifd)en SJtufenalmanache von 1795 
gebraust: 

9!ein, Sifchoff, bir gebührt bet Ärang; 
Du btfl ba« 91id)t«barüber! 

Sin Ungenannter entlieh in SÖMelanb’« SJlerfur fy&t bat SfiehtWei* 
ter bafür gefaxt: «©eine ©d)iff6fP*oche, bic er für ba« ^idjtweitec 
ber IBoUFommcnheit hält«* *tt*n wähl«! 

Nönsens ober Ndnsense, Unfinn. 
NonsensicdKsch, unfnnig unb ohnftnntg. Da« Seile fagt mehr 

al« tag 2<$te. £)f)nfinnig ndmlich begegnet 2£6ttcr, bie gar feinen 
©imt geben; unftmtig hingegen folc^r, bie etwa! SBiberfprcd>enbc«, 
alfo etwa« Unvernünftige« unb Solle« mbruefen. 34) habe auf bir= 
fen unterf4>ieb in ben SSeiträgen gut weitem tfttSbilbung bec 
2)eutfd)en (Sprache aufmerffam gemalt. 

Nöologist, «Derjenige, welker behauptet, baf bie reinen Cernunfter* 
fenntniffe unabhängig ton ber ©vfahtung finb, unb ihre Duette in 
ber ffieenunft haben.« Äant. ©0 wie man Den, ber bie ©ptach« 
*qn frember 3utl;at reiniget, einen ©pt«d>*eintget nennt, fo FÖnnte 
man auch ©enjenigen, treldjer bie 93ernunfter!enntniffe ven ben ®r* 
fabrungöfemitniffen fonbert, einen Söernuttftreiniger nennen. 

Nopil, fonft auch Opuntia genannt, eine 3nbif<he ^flanje, beren 
grutbt eine#bnlid)feit mit ben feigen hat, nur baß fie tnwenbig blut* 
rotb »ft. unb wenn man fte genoffen h«t, bem $arn bie SB(uif«tbe 
gibt. ©t«n fann fie bie SBlutfeige nennen. SB. 

Nd:d. Die vier SBenennungen ber ^immclggegenben, sJlorb , ©>öb, 
SWefl unb -Djl, finb von Jlatl bem ©rofen ohne 3»eifet nid)t 
/rfunben, fonbern nur au« bem Altern Deutzen b«»orgejogen unb 
wicber gangbar gemacht worben. Au« bem Deutfdjen finb fie in an» 
bete ©pcachcn übergegangen. Da fie nun auch reinbeutfeben Jtlang 
haben, fo binbert un« nirtjtl, fie, fo wie bie Ableitungen, nürblich, 
fljllich, füblidj unb wefllid), al« unfer rechfmüfige« ®igenth«m j« 
gebrauchen, ©onft Finnen wir freilich auch borgen, Mittag, 
2fbenb , 5Witternad)t, unb motgenlänbifch, mittäglich, abenblan» 
biftf) unb mitternächtlich bafür fagen; nur baf mvrgenlänbifch 
unb abcnblänbifd) nicht überall, fonbern nur in SBegug auf Dinge, 
bie auf unfercr ®rbe finb, gefagt werben Finnen. SOlan fann $. SB. 
nicht fagen: ber morgenlänbtfche IBinb, ber abenbiünbifde Fimmel; 
fonbern nur ber SOlergenwinb, bec 3fbenbf)immel. 

Ndrm, bie Siegel, Ovtcf)tfcf>nur. 3n bet ©prache ber SBudjbrucfer 
wirb barunter bec abgefürjte &itcl verjlanben, ben man unter bte 
lebt« 3eile ber erfien ©eite jebrt »ogenl gu fefcen pflegt. Der Deut» 
fdje Jtunflaugbrncf bafür ifl, berüßurm, ber vermutlich burch Der» 
brefiung bei fremben Norm entjtanb. 

Normäljahv. ©• Normativ. 
Normälfd;uie, eine 9^uflerfd)u(e. ©tuf, welche« biefen ton mir 

corgefilagenen Ay«brucf bittiget, fügt pinju: »©0 fünnen bie Nor- 
malfd)ulen au« einem hoppelten ©runbe Reifen, 1) weil fte nach bef: 
fern fBocfd^riften unb ®ruitbfüb«n ftemufiert worben finb, unb 2) weil 
fie, fcf.tn biefe S3crbefTerungen Dal finb, wa« fte fein fotten, nun 
SÄufter für anbere ©iulen fein fünnen« (3«TO Sian hat babei 
nur biefen testen ©runb in ©inne gehabt. SDianch« 3Rufhrfd)Ulcn 
in mauchen Sanbern perbienten ihren Slawen weter in ber einen 
nedj in ber anbern Glicht. 

Normativ , wa« surSRfgel bient. fÄnnen bafür 3ufammenfehungen 
mit JRegel bilben, rntb 5. SB. für nnnu* normativus ober Nonnäl- 
jahr, ba« 9?cgeljaf?r fagen. (3uf.) 3u einem felgen würbe *. SB. 
im SBeftfdtifchen gricben ba«3ah* 16*4 erflürt, inbem man fefife$te, 
baf biejenige ©laubenllepre, bie in jenem 3ab* bte ^errfe^enbe in 
einem Sanbe war, e« aui bleiben, unb ba# ber »cfifcjianb jeber 
©lauben«genofTenf4»aft, fo wte er in bem angegebenen 3«h*< war, 
wieberhePgefleW werben fottte. 

Nosolög, ber ifrcmfhtitgfenrtec. 
Nosologie, bie Ärcmfhcitelehre. 
Nostoc (Tremella Nostoc. Lin.), eine hÜthflunöoftfommene ^flange, 

bie einet ©alterte gleidjt, nach fiarfem Siegen auf SBiefen unb auf 
fanbigen ffiegen fcbneU heroorwüchfl, al« w&re fte vom Fimmel ge» 
fallen. Daher ihre uneigentlichen Siamen £immel«blurae unb ^im* 
melöblatt, obwol fte weber SBlume, noch Statt jeigt. 

Nota. ©. Note. 
Notabel, merfwutbig. 
Notäbeln (bie). Sefannttich würbe in ffranfreich gemäht« ber Au«? 

fdm| ber Angefehenflen im Sanbe fo genannt , ben bie Regierung ju 
fid) berief, um über 5Reich«angelege«hetten mit ihm gu Stathe |u ge* 
ben; vornehmlich, wenn fte in ©elbverlegenheiten war. £epn«| 
hat bie ’Kngefehenen unb bie ©ead)teten bafür angefr^t; allein beibe 
Au«brücte ftnb ju allgemein. Die Notables waren in ^franfreich in 
Sejug auf bie allgemeinen ©t&nbe (les Etats glncSraux) ungefüh« 
Da«, wo« bei un« ber engere 'tfudfchuft tn Sejug auf bie fianbflänbe 
finb. 8aft un« alfo fagen*. Der Äbnig tongrenfreid) lief bert engem 
2fu«fd)u(j (ber ©tünbe) «bec ben flanbifchen Au$fd)ufj, fi<h ver* 
fammeltt. (3uf.) Unter ben Notabein werben inbef nach J5rani. 
©ptachgebrauche nicht getabe ein Au«fchuf au« ben ©tünben, fonbern 
tvirfiich in allgemeinen bie Au«gejeid)»ften, ber eblere 2Cu«hub au« 
ber fBolfgmenge oerflanben, alfo Diejenigen, bie theil« burch t^rc ffir* 
giehung, theil« burch ih^ SBerm&gen unb tfeil« burch ihre Äenntniffe 
unb g5h*3?«it«n oor Anbern hj^roori^agrn. ©0 h«ift «« I- S. in unfe* 
rer SBcfifültfchen Amt«anweifung für bie Jtrei«rüthe (Departements* 
rüthe): En confiant cette Operation aux Notables, gm coinpo- 
sent cc conseil etc., in ber iibetfc|ung: inbem man folche« ben (*r; 
flen ber Bürger, au« welchen tiefer Rath gebilbet ifl, anver« 
traut tc. 

Ndta-bdne, moht ju merfen, ober, tvoi)l gemerfl! 3Ran gebraucht 
«ber auch biefen Bat. Auitrucf al« ein ©runbwort für ba« abgefürjtt 
©chriftieichen NB. inbem man j. S. fagt : etwa« mit einem Noia* 
bene be$ei<hnen; wofür man in fcherjenber ©chreibart mit einem 
SWerf«! unb im ernfleren JEcme, mit einem SD^erfjetcf)en, fagen 
fünnte. 3n ber niebrigen ©pred^art verfleht man »ol gar eine £bts 
feige ober eine ©chmarre, bie Semanb burch «inen <^ieb erhütt, bar* 
unter, inbem man fagt: er gab il;m ein Notabene hinter bte £>h* 
r«n, ober; er fchrteb ihm ein Notabene auf bie SBacf«. £ier ifl e« 
im erften gatte, ein Senfjettel, im anbern abermahl« ein S/let!}«i* 
chen. (ß*{.) SRablof fjjiägt »or, ba« Not-.-bene burch S).;erf«* 
wohl *u »crbcutfctjcn/ uub ftd> bei tfürfungljeichen« 2)?w. flott NB. 
|tt bebieneh. 

Notdrius. ©0 h«lfl befanntlich eine Art von obrigFeitlicher yerfon, 
welche baju angefeht unb becibiget ifl, burd) ihre önterfchrift unb 
SBcffegelung UrFunben aller Art, j. SS. fdjriftitdje S3erträge, She^if* 
tungen u. f. w. gu beglaubigen ober ihnen bie red>t*Früftige gorm 
ju geben. SRan fünnte, wenn e« erlaubt würe Blitel gu perbeutf<h«n, 
23eglaubiger ober S8ettrFunber bafür fagen, unb ba« Amt Deffelbcn 
(ba« Notariat) ba« beglaubige* ober beurfunbenmt nennen. 

Ndte, 8at. Nöta. 1) überhaupt ein ßeid)eit ober ein SWerfmabf; ba* 
her bie 8La. a* notam nehmen, b. i. ffd) merfen. a) ®ine fd)rift* 
lieh« 2fnjeige ober CrFiürung. 3n tiefem ©inne f«gt man g. SS. 
bet ©efanbte übergab eine Note. 3) ©ine Anmerfung jur örFli* 
rung ober ©rlüuterung einet ©teile, ©in SBerf mit Noten »erfc* 
hett, helft alfo, e« mit 2fitmerfungen begleiten. 4) ©ine Blech« 
nuitg; fo flettt g. S. ber Jtcufmann über bte Sßaaren, bie man hei 
ihm nimmt,, eine Note au«. 3n biefer vierten SBebeutung paft ju« 
weilen auch CBlerfgctiel bafür , wie wenn man ftch von bem Jtauf* 
mann eine Note über ta« von ibm ©eFaufte unb über Da«, wa# 
m«n abfdjliglich barauf begahlf hot, geben rüfjt. 5) ©ine 33erfd)rei* 
bung, j. SS. in Söanfnote, wofür wir SRanfjettel ober Sf^anfver* 
fchreibuttg, 33<mfwfichenmg fagen Finnen. 6) 3n ber ScnFunfl, 
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ein £en$et<hen. (Cft wirb auch ber Sott felbfl barunher tsetfbanben. 
<& fcljenb u.rg). 2Cüein in tiefem le$fen Sinn« genommen, (an* matt 
bat Bort Note felbfl für eingebürgert galten, weil e! in biefer Be* 
bfutung' fchon in bit ßolf«j>ra$e übergegangen ift. Unfere ©prach* 
4b«Hd)feit wirb babei burch nicht! befeibiget; unb idr würbe bähet 
auch nicht! bawtber haben, wenn man ba! Bort in allen feinen Be* 
beutungen für eingebürgert erttdren wollte. 

Notificatiön, bie tfnfunbigung, Reibung, 83efanntma<hung, 
2fttjeige. 

Notificiren, (unbthun, anfunbigen, berieten, melbett, eröffnen. 
Noliön, ebemabl! ein begriff, überhaupt} aber nach bem ©prange* 

braune ber neuern ©«hule, ber föerflanbeSbegrtff, b. i. »ber reine 
Begriff, fofern er lebigltch im ßerflanbe feinen Urfprung bat-* 
Aant. (5in folget Berftanbeibrgriff ifl }. ß. ber ßegriff ber 
Urfadje. 

Nodren, merPett, amtierten, aufjeidhnen. 2Tm O. SD. fagt man auch 
aufmetPen bafür. 

ßiel anber! in ber ©chrift bet 3üben aufgemerfet. ©pi«. 
©i! verbietet aber nicht in bie ©chriftfpradse aufgenommen gu wer* 
ben, weit wir bai Bort aufmerfen für aufmerPfam fein, nbtbig 
haben. 

Notist, ein {Hotenfchreiber. 
Notiz, bie Aennt*ifj, bie S5enurfung. »3<h bitte SSemetPung baoon 

gu nehmen.« Ban nimmt (eine Notiz bavon, h«ift auch, man he* 
fümmert fith nicht barum, man mürbiget cd nicht feiner ferner: 
(ung, ober man will (eine SSemerPung bauon nehmen, «$er* 
ber unb Änbere haben auch Aunbe von etwa« nehmen bafür ge* 
fagt. »®r nimmt (eine Äunbe bavon.« griebrich’! Ber(e. 
(3uf.) »Aunbe von etwa« nehmen, ftatt non etwal Notiz nehmen, 
würbe fteif fein, erinnert man. <56 ifl beffer, fteif gQ fchreiben, all 
gemein. SDa6 Steife verliert ftch burch mieberbolten ®«brauch. 0! 
fchleift ftef) ab unb wirb gefchmeibtg. SDatf ©«meine bleibt.« Aolbe. 
SDiefe richtige ßemerfung paft nicht blof für biefe* 2Cu!brucf, fon* 
bern auch für alle anbere neue Bftrter, woburch frembe erfe$t wer* 
ben fottett, vorau6gefefct, baf fte fprachrichtig unb begeichnenb ftnb. 

Notorietäet, bie AunbbatPeit, wofür man ebemabl! auch bie Äünb* 
lichfeit unb ÄunbigPeit fagte. SDie ©tabt. ober ßitnbPünbigPeit. 

Notdrisch, (unbbar, allbefannt, ehemah« auch (ünbig unb (unb* 
lieh. «Äünblich grof ijt ba6 gottfelige ©eheimttif.« 8uth«r. 

Aütnbig ift’«, bah in ber Belt 
©ich jum ©Uten SJfe! ftnbe. Sog au. 

©iefe! Ift in ben 3ufammenfe$ungen: tveltPunbtg, IcmbPünbtg unb 
jlabtPünbig, au<b noch je$t üblich; nur baf man Punbig, ohne Um* 
laut, weit*, flabt*, lanbfunbig bafür fegt. 3n ber ©. SD. -Ran* 
gelleifprache fagt man offenPünbig: »Bit offenfünbiger ßerlefrung 
ber b«iltgfhn ßertrdgc.« Örghtri®9Aatl in feinem Badjtbriefe 
(Banifcfte) bei ©rbffnung he« gelbjuge! von 1799. 2Tb. unter* 
feheibet fünbig, notorisch, con (unbig, erfahren, belehrt, weil jene! 
non bem Umflaubworte fünb, biefe« non bem ©runbworte, bie 
Aunbe abgeleitet fei. 

Notturno. ©. Aubade unb Serenade. 
Nöiimenon, ein 93erjlanbe6»efen, b. i. »etwa! ober ein ©tng, wel* 

<he« blof burch ben Berfiaab vorgeflettt wirb, ober nur ein ©egen* 
flanb ber mdjtftnnlicben Xnfchauung ift; g. ß. ffiott, ©eift, ewige! 
Scben tc.« Aant. ©eine eigene (Srfldrung ift: »Da! Object (ber 
©egenflanb) einer nichtftnnlichen tfnfcbauung in einer befonbern 20t* 
fchauung!art, oen welcher wir auch bie 226glt<h(eit nicht einfehen 
(innen; ein ©twal überhaupt aufer unfeter ©innlichfeit.« 9?a<h 
ehemahli0w fafltcheren ©prach gebrau che waren Phänontenon unb 
Moumenon einanber entgegengefebt; unter jenem oerfianb man bai 
{£rfcheinenbc ober bic @rfchcinung; unter tiefem ba! unter, mit 
ober bei einer <5rf$einung von bem ßerjtanbe ßorgefteHte ober ©e* 
bac^tej mit (Einem Bort«, eine 83erftanbe6i>orftfUung. ©9 ftnb 

g. ß. nach btefem ©pra<hgeb«att<he, bie BtUhftrafe unb jeher Alrpec 
eine ©rfcheinung; bie Slebelfterne hingegen, welche bei jener, unb, 
nach Cetbnifc, bie einf«chen Befen, welche bei tiefem, all Urfa<b<* 
jener Qrfchetnungen unb all babei gu ©runbe liegenb gebacht werben# 
83erjtanbe«vorfteUungen. 

NovantlXen, ber Xitel eine! ßu<bl von ßtüller, worin alte <§t$ 
fchicht!bi£htungen neu bearbeitet flnbj alfo 9leuÄltli<h(tittn ober 
5^eualterthümlich(eitc»i. 

Novation, bie Erneuerung. SXatt gebraust ba« Bort |. 0. »0» 
alten ©thnlbverfchreibungrn, welche umgefdsriebeR werbe*. 

Novdllen. 1) SDie Benennung eine! Shell! bei Äimlfchen ©efe|boch«. 
•) kleinere ESefchichtibichtungen, eine befonbere ©ättung von (Sr* 
gelungen, bergteichen j. ß. Cervante! gebithtet hat. Da! Bort 
wirb auch nach 8!canj. 2fu!fprache Nouvslien (fpr. StuweUen), 
9?euigfeiten, gehirt. ©aber auch Nouvelliit ober Novellist, ber 
ßerfaffer folchcr ®efchi<ht!bichtun0en; auch ein 3eitung«fchretber, ber 
9teuig(eiten verfünbet. 

Novellist. ©. Novellen. 
Novdmber, ber neunte Sföcmnt, wenn man, wie bie ßlbmer, von 

®?dt| ju gdhlen anfdngt; fonfl bet elfte. Aarl ber©rofe gab 
ihm ben 9tamen SBinbmonat. ©te ^ou&nber, welche auf ba! <3tn« 
flachten be! SRaflvub*! Sfücfftcht nehmen, haben ibn ®d)(ad;t* 
monett genannt, ©ie fRrufranlen enblich nannten (fo lange fte unb 
ihre neue »erfaffung n^tUn), benjenigen ffllonat ihre! 3ahr!, wel* 
eher mit bem November grbftentheill gufammenfdttt, Frimaire, ben 
Oleifmonat. ©. April. 

Novenadle, in ber Ssn(unft, neun gufammrngegogene 9loten, bie 
nur ba! 3eUmaf von fe<h! einjelnen gleicher ©eltung haben, unb 
eigentlich au! bret verbunbenen Xrioien bfflehen, ©fchenburg. 
(3uf.) Benn man bie Triole Dreiling nennen wollte, fo (bnntc 
man jene ben Dteunling nennen, ß. 

Noviciät, bie ^robegeit, 9>rftfung!geit ^rufgeit/ welche au!ge* 
holten werben muf, bevor 3emanb in einen geiflltchen Drben auf« 
genommen wirb. Novlcen ober Novizen ftnb bie ^robelehrlinge 
ober ^robejünger, welche jene $rüfutt0!geit au!guhalten verbunben 
flnb. 

Novitäten auch Ndvar Neuheiten, »©ie {Neuheiten unfer! 3fitaU 
teri.« ßübiger. {Neuheiten wdren alfo bte neuen ©ingc ober Bor, 
fülle fclbft, 9leuig(eiten hingegen bie drgihlwng bavon. ©ie Buch* 
h&nblcr fchiden ftch ihC( Neuheiten gu, unb bie 3eitungen enthalten 
{Heuigfeiten. 

Novlz. ©. Noviciät. 
Nouvellen (fpr. Stumeffen). ©. Novellen. 
NouvelMst (fpr. 9lutveUtfl). 1) ©. Novellen. 2) ötne r, Weichet 

«Reufgfeiten verbreitet; in gutem ©inne, ein 3titu»g!fd)tctber, »er» 
4d)tii<h, ein {Heuigfeit!(rdmer. 

Nudnce (fpr. StüangV). Diejenigen, welche biefe! Nrang. Bert ver» 
meibett wollen, pflegen ©djattirung bafür gu gebrauchen. XWein 
wenn unfere ©prache jemahl! wleber gu ber Bürte unb Araft einer 
reinen unb felbftdnbigen gelangen foK : fo ntüffen bie fle verun* 
flaltenben 3witterw6rter in iren unb bie eben fo gwitterartigen 
ffirunbwbrter in irung fammt unb fonber! au!getilget werben. 2ftt<h 
ftnb fd)att1ren unb nüanciren (einrlwcgel immer einerlei. Bic 
(6nnen für Nunnce 2(bflufung fagen: »Qi gibt fo viele 3fbflufun* 
gen b« ©mpflnbungen, al! e! ©eflchter gibt. Die grünen, blauen, 
gelben unb rothen $«rben mit allen Ihren 2fbflufungen.« ©iefe« 
©eutfehe Bort bütte auch Sichtenberg in folgenber ©teile für 
Nuance gebrauchen (bnnen: »Der vbllige 3biot (©ummfopf), ber 
vernünftige gangbare «Hann, unb ber Wafenbe haben überhaupt ihr# 
3et<hen, woran man fte leicht erPennt; aber bie Nusncen (Äbflufun* 
gen) ffietitt gu beflimmen, ifl febr ferner.« 3n einer ©fette meiner 
$>rei!fcbrtft habe ich ©<h«tttnflufen bafür verfugt: »©0 viele neue 
Bürter unb ßebenlarten, eben fo viele neue ©srpßnbungen unb ße^ 
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griffe*, fo »feie Xbünberungen in jener, eie» fo biele neue Debatten* 
ftufen unb »efiinuuungen in liefen.« ©iefer Xulbtuc! fdjeint mir 
auch je|t nod) gar niäjt unreif Qe:r»Ä^lt ju fein. £ev>nafc führt 
ityn (im tfntibarfcaru«) ohne Sabel auf. — ©bemahl« hatte ich au<h 
Übergang bafür angefefct, unb jum SBeifpiele angeführt: b“f« 3f«rbe 
ift rin Übergang non ©rau i« ©rün-, wogegen aber ©fdjenbutg 
erinnerte: baß man bei Übergang allemabl an jmei Xjauptfu- 
ben ber.fen müfff» bei Nuance hingegen nur an bie feinen ©rabe 
unb Äbdnberungen ©iner #auptfarbe in Xnfebung be« Rollern unb 
©unflern , Übergang fet alfo nur ©a«, wal in ber SDiabterti burch 
bie Wittelfarben entfiele, wa« bie ©rieten xfuoyqv, bie Stbmer 
coinmissuram colorum genannt bitten.« »3d) ftnöe biefe ©rinne < 
rung gegrünbet; inbeß febefnt Übergang boij unterluri) auch gebraust 
werben ju fbnnen, weil Nuance juweilcn mit in ebenbiefem Sinne 
genommen wirb. Xucß 4>e»>nab ift biefer Meinung: »Übergang 
für ‘Jtüancc ift oft gar nicht übel.« Xnlihatb. ©ocß fitjeint SKer* 
fdjmeljung hier nod) heftet ju paffen, fallet pat Abtritt in bic= 
fern Sinne gebraust, welche« aber ein arge« SMißüerftünbniß »rran* 
laffen finnte, unb baß** nidjt nachgeahmt werben muß: 

Sßenn jwirchen £«ß unb ©unft bei ihm ein 2fbliitt ift. 
^epnah empfiehlt (im Äntibarb.) oerfdjatte» für nuanciren. 3$ 
felbft hatte auch bau einfache fcßattm in biefem ©innne gebcaudjt. 
HlUin beibe Harter laffen fi<h nur für schaitiren, nicht für nuan- 

ciren feben; benn e« !ann etwa« ftarf oerf^ottet fein, ohne baß ju: 
gleich alle bie feinen Xbfiufungen bet Rettern unb ©unflern Tn einer 
ur.b ebenberfelben füarbe babei angegeben werten finb. ©iefe aber 
flnb et, bie wir Nuancen nennen. Snbeß fallen bie begriffe, bie 
wir mit Schattirung unb Nuanrirung oerbinben, witflid) juroeilen 
in einander, unb bann linnen fdj.atten unb nerfdjacteit für beibe 
gelten. ©atel h*t garbenmifdjung bafür aHgifefct, weldje« aber 
nicht wohl ju paffen fcheint, weil au« bet ftarbenmifchung bie Nuan¬ 
cen erft entftehen. (3uf.) «. fchlügt auCß garbenjhife für Nuance, 
unb gerbenftufung für Nuancirung rot. 

Nuanciren (fpc. nüangßiren), abjtafen. Xb. hat liefern SBorte ohne 
aUe Urfa<he, wie e« feßeint, bao 3fid>en ber SSerwetfuug «ufgebrüctt. 
©r fagte: «ein nur oon einigen ©SchriftM*« gewagte« Sfficrt, wcl* 
<he* fo wie bal ©ubftanti» (©runbwort) bie Xbftufung, hoch wenig 
»eifaU gefunben hat.« Xbet e« ift fchon uon fehr vielen u»b feßr 
guten ©«hriftftettern gebraust worben, unb fo viel ich weiß, hat 
außer $tn. Xb. Stiemanb etwa« bawibet gehabt. SBenn biefer ein* 
ficht«uotte ©pradjlehccr hJtn^uföat, .baß Mhünberung wo! ©benta« 
fage, wa« man buefl) 'Äbjlufung auebruden wolle,« fo fcheint er mir 
auch barin fcht ju irren. «Ber fühlt nicht, baß 2(bünberung ein viel 
ju allgemeine« «Bort ift, um ben heftimnuen SBegrifi, ben wir mit 
Nnauuc uerbinben, bejeic^nen ju fbnnen? — ©a wo bie SBegrifie 
schattiren unb nuanciren in etnanberfalTen, fbnnen wir beibe burch 
fchatten unb ueefdjattett überfein, ©atcl hat fowol biefe, al« ab* 

ftufen angenommen. 
Nuancirung, bie 'tfbftufung ober bie garbenflufung. 6. Nuance 

unb Nuanciren. 
Nubll, mannbar, ^etratfr« 
Nuhilitcet, bie äffannbarffit, bie «it. 
Niidis v^rbis, mit bürren SBotttn. 
Nuditfet, bie Otacfthfit. Sn ber SRahterei uerfteht man unter Nudi- 

täteu natfte «Reof4>engtitatten # ober naette Slftilt bet menfc$lid;fn 

Äbrpcr«; alfo aud) b«*r 9tacfthfiten. 
Null. £>iefe« aus bem Cat. nulius, entftanbeue SBcrt fbmmt thfit« 

al« ©efehaffenheitiwort, aber nur in ber m. a. null unb nichtig 
fein, theil« al« ©runbwort bte Nul! ober Nulle, uar. Sn biefer 
lebten {form ift bal «Bort für eingebürgert ju halten, fbeil« weil 
wir feiner nicht entbehren fbnnen, theil« weil e« unfern* ©pnd)äf>n* 
liefert nicht juwiber ift, theil« «nblith aud) weil bie 23ol!«fprad)e e« 
fton aufgrnommen hat. ©onfr fbnnte man freilich «uch wcl #0^'. 

jiffer, b. i. eine hohle 3iffcr, welche ein Wicht« bejeihnet, bafür bil= 
bei». 3n ber ccftcn Jotm ift et »Saig überflüßigj weil etwa« für 
nichtig erflikcn, ober uerftürft, etwa« für uoflig, für burdjau« 
nichtig ertiarni, fchon Sbenba« fagt, wa« man turdj jene Sieben«* 
att ausbruefen wi'd. c^>ier cerbient e« alfo au«gemcrit/ nicht ccr- 
beutfdjt ju werben. 

Nullitäet, tie 9!id)tigfeit, Ungültigfeit. ^artau« hat fJfidjtbar* 
feit bafür, welche« aber bem aHgemeinjten ©ebrauche ber Xble»tung«!. 
ftlbe bat feiutlmcge« gemdß ift. 

Nulliteet$flagc, ift eine Älage auf Ungültigfeit, wie wenn 5. SS. 
Semanfc einen Kechtthanbel «nfüngt, um eine SBerfchreiöung, einen 
lebten Tritten u. bergl. 90a ter JDbrigfeit für ungültig ccfläre» 
ju taffen. 

Numeralia, in ber ©ptachlehre, ^ahtwürter. 
Numerä;r, jafjlbar. J5ci numürärc «Berth, ift ber Söerth nach ©elbe 

gefixt, ter alfo burch 3ahten angegeben werben fann; ber ©Jelb* 
tcertb, ber 3^hi«*crtl). 

Nuiaeratiia, in ter £led)onfunfi, bie 3üt)tung ober ba« ,?>Ü6ttn, bie 
erftc Serrichtung, ju welcher bie Sledheufunft cmführt, unb welch« ’*« 
ber Jertigfeit gefc&riebene fahlen auöjufpve.ten unb aubgefprcchene 
3ablen ju fchreiben, befleht. ®a biefer le%te ffiegriff burch ba« 3al)- 
len uid;t mit bejeituet wirb, fo mbchte ich bie ^ifferurtg unb bal 
3iffern corfihtageB. 

Numeri, bie SBencnaung be« »ierten »n«h« fÄofiI. 
Numerirca. ») 2XU v3ablcn bejeifne«, beziffern, ober bennramern. 

Denn ba ba« ©runtwort Stummer für eingebürgert ju halten ift 
(@. Naiuerc), fo hinbert un« nid)t«, con biefem audh ein Xu«f<u 
gewort benummern abjUlciten. ?genn aber bie Äunft, getrieben.• 
Wahlen auljufprechen unb awlgefprochcne Wahlen ju fehreiben gemeint 
wirb, Siffern fthledjtrceg. 

Nmndtisch, »a« burch 3ahicn au«gebruc!t werben fann. SBir fbnnen 
biefe« frembeSBort burch 3ufammenfc^ungen mit3dht «wgehen, j. 58. 
bie 3df)lbcflimmung, ba« 3«hfyerhültniß. 

Numero, unter ber 3oM o^er ber 3ahf naef). SBtr fenne» aber auch 
ba« fchon eingebürgerte Kummer bafür gebrauchen, weil biefe« fowol 
unferer #hnlid)feit«rcgel gew.Äß, al« auch fd)on in ber ä>olf«fprache 
üblich ifi. xifc 9iummcc fteben, 92untmer ßiuanjcg. 

Nümeius. 1) Sn ber Sprachlehre, bie 3aM. ©te SBÄrter, bc* 
ren wir un« bebienrn, werben entweber ;n ber ©injaht (singulori 
n imero), ober in ber COiehrjall (pl .rali nuniero) g:braud)t. 2) 
Sn ber Siebe* unb ©ichtfunft, eine wohlgewüljlte, ben ©egenfidnben 
bei Sortragel angemeffene Jlbwechfelung langer unb farjer ®ilben, 
worau« ein bem £>bre angenehmer, unb ben auejubruefenben S3oc< 
flcllungcn gemißer ©ang ber SRebe entgeht, ©ie ©ried)en nann = 
ten biefen ©ang ober ©d>ritt ber «vUrter Rhythmus, ©a« «3ai*t 
fieße fleh wol an beffen burd) 50rrt* ober 9ie&ffd)ritt uerbeutfjjen. 
Äoibe hat Sportbewegung bafür gefagt. »©« ift nicht beut(id), ob 
bet SBcrfaffer hiet bloß 00m SQJortflang ober auch oon ber SPortbe-- 
»egurtg fpri<ht.° ©ir.er meiner SBeurtheiler führte an: 51 oß hab« 
SPchfbeiregung bafür gefagt. ©iefe« antwortet aber, genau genommen, 
ber Eurythmib. Oiebcfang, welche« JCinberling bafür angefeftt 
hat, verbient taum angeführt ju werben, weil e« gauj unpafjenb ift. 

Numerus rotündus, bie runbe 3dbl, ober bie SJunbjahi. 
Numismatic, bie ^ftünjenlebte, bie Wi&n^tiUnbe. ©ie SWünj* 

lehrt würe bie Sehre 311 mün:*n. 
Numismdtiker, ein Stfünjenfeniter, SPtünsenfunbigcr. 
Numismatisch, münjlehrig, 5. 58. begleichen SBemerfungen; müttj- 

wifftnfchaftlich, j. SS. eine folche Unterfudjung; münjenfunbig, 
j. SB. ein folcber ©elehrter. (3uf.) numismatisches SBerf fagt 
man mit ©inem SOSorte SUiünjbud) ober üPtünjwerf. 

Numisrnatographie, bie O^ün^befchreibung. 
Numismatogrdpfiisch, münjbefu>reibenb. 
Nunciatiön, bie ?(nfage, Tinfünbiguirg, SSerfi-nbigung. 
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Nunciatür, bie püpglidje ®efanbtfcfjaft. 
Nünciu« ober Nuntius, bet 83ote. San vergebt aber baruntec 

enthebet einen püpglidjen ©tfanbten, oberauS eintn 5tirS»nboten, 
bet Begettungeu jwifSen einet Butter* unb SoSterfitSe |a ma> 
eben bflt. 

Nutatiön, bai ©anfen obet ©d)Wan(en, g. 85. bet ©tbaSf«. 
Nutriment, bie Nahrung. 
Nutdren, ernähren. 
Nutritiön, bie (Jrnäbntng. Senn man bei bet BefSteibung bet in* 

netn Sbeile beb t^ierifcben JtArper# unb ihrer Sirffamfeit non bem 
Nulritionsgefdjäfte tebet (wie g. B. in tiStenberg’i naSgelaf* 
fenen ©Stiften gefe^ie^t) $ fo (Annte man fügliS bal GrrnAbtungi* 
obet baföt fagen. 

Nutritiv, näfKenb; j. B. bie n4btm&< Jtraft, mit (Einem Sötte, bie 
^Mfyrfraft. San fagt, baf bie Äattoffeln, in BergleiSung mit an* 
betn ©peifen, wenig 9Mbtftaft enthalten fotten. 

Nutritören (bie), einet ^oc^fefyule, gnb bie Pfleger obet gdrforger 
betfelben. 

Nyctalldpe, tagblinb, unfähig bei Soge ju feben. 
Nyctallopie. bie Slagblinbbeit, bbet Unfdbigfeit bei Sage )u [eben*, 

obet bal 5^ad)tfehen, bie 9tad)tfid)tig(eiti ein gebiet betrugen, 
bo man bei Soge gang obet meift blinb ig, |ut 9taStjeit aber gebt. 

Nymphe. Ba bei biefem Sötte ein geifftgei unb guglefS n>ciblid>e6 
SBefen gebaut wetben fott: fe (Annte man ei mol burS ®eiftmäb* 
d)en verbeutfSen, wofern man nfSt liebet bem ftemben Sötte feibft 
bai BeutfSe Bürgertest guertennen mitl; welSei unbebenfliS ju 
fein fSeint, ba ei unfere ©praSüb“liS(eit nirtjt beleibiget, unb ton 
einem unfetet etften Bieter aud) fdjon groei Ableitungen, npmpf>en* 
Saft unb 9fympbeni)aftigfeit, bavon 8«maSt worben iinb: 

(Sin SJtdbSen leicht verhüllt in rofeufarbnen Sofft, 
Stat aui bem 3eit betvor, fo fSAn, fo nymphenhaft, 
Co fSlanl von Ö3ud)i u. f. w. 
Jtaum teilten bie ©Sürgen ben meiflen bii an bie Saben; 
BoS befio vAUiger war bie *ftympbenhaftigfeit Stelanb. 

Sn biefem lebten gade müfte man ei benn aber au$ oli ein Beut* 
fSei Sott Sftimfe obet Pimpfe, unb niSt Lymphe fSreiben. gut 
bie uneigentliSe ©pottbebeutung in bet ei im gemeinen geben genom* 
men gu werben pflegt, baben wir bie begimmteren Auibrücfe Suff* 
biene obet SSublbirne, unb Zettel, obet in unf$ulbiget Bebeutung, 
SWäbd)en. (3uf.) »Sit ben Nymphen bet Alten tommen bie ®l* 
fen in unfern Sol’ifagen am (an) meigen überein, Biefe waten fSAne 
®eifhnübd)en, bie an Alant bie ©onne überttafen. <Zl gab inbef 
weife unb fSwatge, gute unb bAfe.« £ ein ge. AuS von biefen Sl* 
fen fann man elfenf>aft unb ©ifenbaftigteit ableiten. — iibrigeni 
vergebt man in bet 9tatutbefSreibung unter Pimpfen biejentgen 
puppen bet ©egiefer, in welken man fSon Steile bei künftigen 
jferbtbhri (Insect*) ginterfSeibcn fann. 

O. 

Obducdnt, bet 93ejtd>tiger, UnterfuSdy befonberi tobtet Sen* 
fSentArper. 

Obduciren, beftdjttgen, unterfudjen, nAmliS tobte WenfSentArper. 
Obductiön, bie föcgchtigung, Unterfudjung. Alfa bet Obductions- 

beriSt, bet S5efid)tigung«berid)t. 
Obduratiön, bie Verhärtung. 
Obduriien, vethärten. 
Obedidnz, bet ßJebotfam. 
Ob«Hsk, ig von ©ottfSeb burS 9>rad)tfegtl, von Anbetn burS 

$ra$tf&uU rerbeutfSt wotben. Boi legte ig weniger poffenb, weil 

bet Ob«litk niSt bie gorm einet ®äule, fonbern einel Jtegefi bat. 
Baf bal Sott Äegel hier niSt in bet fSatfen Bebrütung genom. 
men werbe, bie ibm in bet'©tAf entehre beigelegt wftb, fSetnt feiSt 
naSgefeben wetben |u fünnen, weil ei |ier ni^t auf einen wfffen> 
fSaftliSen Aulbrucf, fonbern auf einen für bie UmgongifpraSe an> 
Eümmt. Nehmen wit ei bod) beim Äegelfpiele nnb bei Bem, wai in 
ben ©Sciftgiefereien ber Jtegel genannt wirb, eben fo wenig genau 
bawit. — Opig bot©piggein bafüt, welSei aber ebet einen leben 
fpigigen ©tein, oli einen Obelisken beieiSnet. — Ba bie Bilbrr* 
fSrift, womit bie ©eiten bet Obelisken befSdcben waren, etwai 
}tt benten obet (u lebenten geben follte: fo würbe bie f$icfli$ge 
BrutfSe Benennung betfelben «ieHei$t ©enffegel fein. 

ObeistHeutenant, beim Jtriegimefen bet R&Sg« na<b bem Bbetgen, 
bet in monSen güffen bei Obergen ©tette vertritt. San Mnntr 
ibn ben Unterobergen nennen; wenn ei erlaubt wüte, Sitel umiu» 
Änbetn. 

Object, bet ®egenganb. Bii freiliS ni$t febt gut gebilbete, uni 
aber fegt unentbebrliSe Sort, fSefnt von bet grud^tbringen* 
ben ®efeUfd)nft berturübten, wie aui bem Umgtnbe »u fSliefcn 
ig, baf ei meinei Sigeni, in ©Stiften, bie Alter ali jene <Sef<U: 
fSoft gnb, nirgenbi oorfümmt, unb in ®tie(er’4 ©praSfdjage |u< 
erg erfSeint. Söortrurf, welSfi man fong auS für Object |u ge. 
brauSen pflegte, ig feit einiget 3eit mit WeSt wiebet abgetommen. 
Zuweilen tdft gS Object auS burS 3we<f obet Siel vetbeutfSen; 
wie wenn man |. B. fagt: iS habe ei mit jurn Object gemaSt u. 
f. w. Senn fciStenberg, in ben nadjgdafTenen ©Sr»ft«n fagt: 
»Bai Sbicr ig für gS immer ©ubjcct, bet SenfS ig gS auS Ob¬ 
ject , • fo bitte et ebenbiefen Aebanfen auf eine für aßt BeutfSe 
uetgünbliSete Seife etwa fo auibtutten (Annen: bie BorgrUungen 
bei Sbirti geben immer aui ibm binaui, bie bei SenfSen binge 
gen auS oft in tbn btndn; obet mit anbem Setten: Bai Sbiet 
fSaut obet gebt immer nur aui gS b'nau*« bet SenfS b^9<gen 
oft auS in gS bindn. ©. übrfgeni auS Subject. 

Objectiön, bie @inmenbung obet ber (^inmanb; bet Aimvurf. Sin 
tvenbung follte eigentUS bie ^anblung bei ©inwenbeni, örintranb 
unb ©inmurf bai ©ingewanbte bejeiSnen. 

Objectiren, büd man iuweilett gatt objiciren, ba, wo man tintven* 
ben, einwerfen, ©tnwünbe obet ©inwdrfe madjen, fogen foUte. 

Objectlv obet objcctivitch, gegengÜnblidj. Biefe von mit, fo viel 
iS weif, |uerg oetfuSte Ableitung von OJegcnganb, ig von vet. 
fSiebenen guten ©StiftgeOern, *. B. von 6. ©tarnet angenommen 
wetben: »3n futStlofet Batlegung gegengdnbliSet (objactiver) 
obet petfbnliStt (oubjeetiver) Sabtbeit.« BurS -©ülfe biefei 
Auibtudi bütte auS tiStenberg in folgenbet ©tette feinet nadj- 
geladenen ©Stiften gS OeutfS auibrucfen (Annen: .Qi gnb 
©eban(enfpicle, benen (welSen) niSt etwai objeciivoo (etwai 
®egengünbliStü) ju correspondiren (ju antworten) brauSt.* 
Oft (ann man oubjectiv unb objectiv auS bu*S in uni unb au* 
ger uni geben, unb t. B. von einet SBelt in uni (einet subjecti- 
ven) teben, welSe ber 2Belt aufer uni (bet objectiven) entgegen» 
gebt. Bie legte bat Sitpof bie Aufenmelt genannt: 

9lut liegt bet arme ©eig, butS tnnvei Seb vetbtogen, 
Bon attet Aufenwelt vottfommen abgefSlogen. 

Bai Gegenteil btefer Aufenwelt bütte et bie 3nnrn> obet Sinnen* 
Welt nennen (Annen. AuS £id;tenberg bat ben Auibrud .Kufen* 
weit gebraust: »Sit haben von ber wahren BefSaff.nbeit bet Zu- 
grnwelt gar (einen Begriff.« Ben Aulbrud: oSjective Realität, 
bat Jtant burS 2fu«fÄf>rbarffit verbeutfSt; welSei ober nur für 
ben 3ufammenbang paft, worin ei vor(Ammt: »Bie Kuifül)rbar(eit 
(objaetive Realität) biefet Sbee bet Födcralität bet Berbünbung) 
lift ffS batgetten.« Sn anbetn ffütten (ann man bie gegenganb* 
ltd>e SBefenbeit obet 9Btr(ltd)(eit bafüt fagen. Bie subjoctive 
Realität, weise jener entgegengebt, müfte burSBen(bar(cit obci 
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innere ®itflid)!eit überfeht werben. Etn Objectivgla«, woeon In 
btt (ichtleh** bie Rebe ifl, fann man mit Cat et b«r$ ©egenflanb* 
glal üb*tfehen, bem basAugenglal (Ocularglas, f. b.) entgegenfleht. 

Objiciren, tinwenben, einwerfe«. 
Öbiter, obenhin, flüchtig, in SJorbetgehen. 
Obiurgatiön, b«i JBtrweifen, Slorwerfen. 
Objurgiren, oerweifen# oorwerfen. 
Obldte. 1) ÜJlunblacl. *) ©tefelbe «um Äir^engebrauche# bal ge» 

fegnete S3rot# bal SKachtmahllbrot, auch bas S3rot fchlechtweg ober 
ba* Weihbrot (©. Hostie)# unb in ber ©prad>e bet &6mif$cn Jtir* 
<be, bal -fwchwürbtge. 

Oblatiön, fcat. Oblätio, in ber Rechtllehre, bie Erbietung. »©aber 
au$ bie blofen Erbietungen (obletiones) unb $orberungen ($obe» 
rungcn) (tractatus), eher (einen ©ertrag aulmadjen# atl bis fie ju; 
fammenflimmeti.« {Rübtger. Oblatio juramenti ober ad jurAn- 

dum, bal Anerbieten jum Eibe# bie Eibelerbietung, (3 u f.) Obla- 

tion »irb aud> für Darbringung ober jDpfer gebraudjt. 
Oblig&t, Stal obligdto, im gemeinen (eben unb in ber tfechtlfpra» 

äje, pflichtig. »3n ber 3onfunjt# nennt man in gewiffen mebtflim* 
migen SSonjlücten biejenigen ©tirnmen obligat, wcldje mit ber $aupt* 
ftfmme fo oerbunben ftnb, ba« fte einen &b*U bes ©cfanges ober bet 
KRelobie (ber SBetfc) fuhren, unb nicht btofl# mie bie jut Ausfüllung 
bienenben SRittelflimmcn, bie jut rollen Harmonie (3ufammenflim* 
mung) gehörigen Sine fpieten. ©ie SDlittelflimmen, weldje nur ber 
Harmonie halber baftnb, (bnnen weggelaffen werben, ohne bafj bal 
©tue! babureb oerflümmelt ober oerborben wirb; fte (innen einiger« 
tnafen buri) ben ©enetalbaji erfc^t werben. Aber wenn man eine 
obligate ©timme weglicfe, würbe man bal ©tücf eben fo oerfiüm» 
mein# atl wenn man hier unb ba einige Sacte aul ber ßauptfiimme 
überginge.« ©utjer. ©iefer Erllütung jufolge, (6nnte man bie 
obligate ©timme eine ^ülflfltmme nennen, ©ie ifl ben begleiten» 
ben ©timmen entgegengefeht. — Sfchenburg überfeht obligat 
burch houptjlimmig ; allein ba bie obligate ©timme oon ber £aupt* 
fUrnrne oerföieben# mit biefet nur oerbunben ifl, fo bürfte biefe ©er* 
beutfehung hoch wot nicht pajfenb fein. 

Obligatiön. i) überhaupt bie $8erpflid)tuiig ober SBecbintlichfeit; 
unb a) inlbefonbere eine ©erfcfyreibung ober ©djulboerfdjreibung, 
ber ©chulbbrief; ehemahd auch bie ^anbfejle, wetchel in weiterem 
©inne auch iebc Utlttnbe bebeutete. ©. Document. 3n ber ©chweij 
fcheint ÖJultbrief # »on &utte, ber 3inl, nicht blofi für 3inlbricf, 
fonbern auch für Obligation überhaupt noch je$t üblich ju fein. 
Neulich tal man in ben £amb. Leitungen in einem ©riefe aul SBern: 
»©ie ©üter ©erjenigen, welche bie Gontribution no<h fdjulbig finb# 
(innen bil ju ih»«r günjlichen AuSjahlung nicht oer(auft, wot aber 
gültbrieflid) oerfchrieben werben.« Unb an einer änbern ©feile: 
»©ie ehemaligen lanboogttichen ©ominialgüter fotten gerichtlich ge* 
fchäbt, unb gllbann ju ®un(len ber ^infeiher gültbrieflid) oerfchrie* 
ben werben.« 

Obligatdrisch, oerbinbenb, oerpflichttnb, fchulbbrieflich i in ber 
©chweij, gültbrieflid). 

Obligednce (fpr. Obligartß’), bie ©efdUigfeit, bal oerbinbliche S&efen. 
Obligednt (fpr. ©bligang), gcfdUtq, oerbinbltd). 
Oiiligiren (fpr. ©bligiren). . 0 SSerbinben, oecpffidjten; alfo einem 

obüglrt fein, ihm oerbunben ober oerpflichtet fein. #) üJUthigen, 
jwittgen. 

Obligo, ©icfel Wort (ümrat bet ben Äaufteuten in ber SU. a. in 
Obligo fein# oot, welche fo eiet all oerbinbltd) bteiben bebeutet. 
SEBenn }. ©. ein ©chulbner feinen ©lüubiger mit feiner goberung an 
einen, ©ritte», oerroeifet, fo bleibet er felbft fo lange oerbinblich# bil 
bie Anweifung angenommen unb aulgejahlt worben ifl. 

Oblique (fpr. obiie(), fchief, fcht^9/ überjtrerd). 
Ohlitteriren , aullifd(jen# aultilgen, aulflreidjen. 
Oblong, lÄnglid)* 3» ©röpenlehre wirb ber Segriff oieredfig 

hinjugebacht; hier alfo Idnglichbleretfig# unb all ©runbwort ein 
l&nglichel SSierecf. 

Obldngum, in ber ®r6fenlehre, ein ldngtid>el SJierecf. 
Obloquiren, »iberfprecbtn# entgegenreben. 
Obde. ©. Hautbois. 
Obdle, eine deine Athenifdje ©cheibemünje# beten fechl ©tfitf eine 

Attifdje ©tachme aulmachten. Sßit fagen geller bafür. 
Obrepiren, erfd)leid)en. 
Obreptiön, bie Erfd)leichung. 
Obreptitie, erfd)lid)ener SBeife ober Erfchleichunglmeife. 
Obruiren, übechüufen, überfthötten, überlaben. 
Obscen ober obseön, f<hmu|ig, fchlüpfrig# untüchtig. ObscÖn«, 

Unanjldnbigfeiten, ©<hntuh, in ftttlichem ©inne genommen. 
Obscenit&t ober Obscönitmt, ber ©c^muh# bie ©chlüpfrig(ett 

ober Unehtbarfeit, bie 3ote, 
Obsecratiön ,• bie 58efd)to6rung. 
Obsecrlren, befd)to6ren, b. i., einen bur«h Erinnerung an etwa« 

^eilige! ju bewegen fui^jcn. 
Obscür. i) Dunfel ober büfler. Ab. witt jwat bi« le^te SB3ort In 

bie gemeinen ©precharten oerbannt roiffen; allein unfere beflen ©djrift« 
fteller, felbft bie ©ichter, haben el gebraucht unb werben Itch butdb 
biefe SBerurtbeilung nicht abfehreefen laffen, el ferner ju gebrauchen: 

3hn (ben SBauer) placfet ber 3unfer, ihn jehntet bet ^rieftet, 
Unb lift el in feinem Äopfe boch büjter. 9t. grofchmüull. 

a) Unberuhnit. In obscüro leben, h<i?(i «in unbemerftel ober 
unberührte» geben führen, im Dunfel»; leben. (3uf.) 3n bem 
fogenannten L’lioinbrefpiele h«i^t obscur (fpr. obftühr) fpielen, wenn 
man bie meijten ber erhaltenen Äarten wegwirft, unb ftch e6en fo 
oiele anbere geben lüßt, in ber Hoffnung tn biefen fo oiele Äarten 
Einer Art ju ftnben, baf ein ©piel bamit gemacht werben (6nne. 
3ch muf el ben Spielern H&erlaflen, ob fie bie aSerbeutfdjung # im 
Dunfein ober Düftern fpielen, bafür genehmigen wollen. 

Obscuränten, Söerftnflcrer; aSerbüjterer, 91ad)toerbreiter,vin ©egen» 
fa$ oon Auffldrer. ©a« ©egentheil oon Aufgefldrter'fann man 
burch Sinfterling# 91ad)tfreunb; unb in ©cherj, burch ^adjtoogtl 
bejeichncn. 

Obscurantlsmus, ber SJerfinfterunglgtift, bie SJerfmflerunglfucht# 
bie aSerfinflerunglwuth- 

Obscuriren, oerftnfiern, oerbüfiern. SRaalet hat auch beftrtffem# 
wobei ^epnag bie frage aufwirft: »Sollte e« nid)t, all ber ©e* 
genfafc oon auffldren ju gebrauchen fein, ba oerftnfiern bajtt nicht 
immer bequem ift?« 3ch fann mir atlerbingl einen gfatt benfen, wo 
befinflern bem oerftnfiern in ber ßebcutung: ben ©djein ober ba« 
Anfehen oon Serfinfterung geben # entgegengefeht werben fbnnte# 
i. ©. bie Herren 3B. uab ©enoffen bemüheten fidh, bie ©eut» 
feben, bie fte nid^t mehr oerftnfiern fonnten, wenigflenl in ben Au» 
gen ber Aullänber ju befinflern, b. i. bie Aullänber glauben ju ma« 
then, baf bie ©eutfeben wieber oerftnjlert würen. 

Obscurit©t. i) ©ie Dunfclheit. “ a) ©ie Unbcrühnuhfit« 
Obsdquien, in ber Sl5mifd)en Äirchc, bal Sobtenamt ober ©eelett* 

amt, fonfl bas 2etd)enbegdnguip, bie SSeflaltung, bie Äobtenfeier. 
Observänz, bal ^erfommett, ber hett&mmlicbe ©ebraud), bie 

©ewohnheit, tal $erf5ntmlid)e. ®te stricte Obserranr, bei ben 
Freimaurern, iff bie flrenge §5rmlid)feit; fte ifl ber laxen Obser¬ 
vanz, ber fd)lnffen Sdrmltchfeit, entgegengefeht. 

Observation, bic ^Beobachtung. SDlan gebraucht jwar auch bal 2Bort 
SEßahrnehmung bafür, aber nicht immer richtig. IBeibe ©eutfehe» 
fbbxtev ffeteuten nicht obllrg einerlei. ^Beobachtung fchlttft, oc*« 
mbge feiner ©tammftlbe, bte SRebenbegriffe bei ©efliffcntlichen unb 
ber forgfdltigen Aufmerffamteit ein; Wahrnehmung hingegen 
nicht. — Eine Observations-Armde ifl ein SfObadjtunglheer# 
»eiche« bie SETeflimmung hat# ben geinb im Ange ju behalten, um 
ihm bett Umfldnben nach# bie ©pihe ju bieten. Observationen 



443 Occ Obs Occ 
ma$en, $eift Beobachtungen anflcöen. 

Observdtor, bet Beobachter. 
Observatörium, bi« ©Sternwarte. 
Observiren, beobad)tcn, .unb jwar in bet hoppelten Bebeutung bei 

aufmetffamcn SBahrnchmenl unb bei Befolgen#. flXan fagt: «in« 
©onnenftnflernif beobachten, unb bie ßorfchrift bei Xrjtel beobach* 
ten. Oft (wenn nümlich.obsersiren fo viel all 2C<ht bß&en bebtu» 
tet) fann man auch beachten bafüt fagen, welchei Xb. mit Unrecht 
SU ben verwerflichen SBIrtem rechnet. »©et fanft« gottgang bet 
JErecffduten Idfit bem 9?:ifcnben affe 3fit, bi« fanbhüufer unb (Bits 
ten, neben welken et ^infd^rt, ju beachten.« (Sbeling. Sie gran* 
jofcn gebrauten ibt observer für bemerken unb amtierten. 

Obsignatiön, bie Betfiegelung ober Besegelung; ba< Berfiegelrt 
ober Besegeln. 

Obsigniren, verjlegelit obet beflegeln. 
Obsolet, veraltet, abgenu&t, abgefommen. 
Obstdcle (fpr. ßbftafel), bal #inbernif. 
Obstinät, gran|. obstind (fpt. obftineh), itgenftnnig, fhrrftnnig, 

fleiffäpfig, ffarrfäpfig, ballflarrig, ^artnÄcfig, wiberfpänjlig ; 
aud) fteiffinnig. »X(l Xlepanbet bd fleifjtnnige ©tittfdweigen 
vernahm.« ©obe. 

Obstinatiön, bet Origenftmt, ©tarrfinn, bi« ©Steif* obet ©tarr, 
fäpftgf eit, bie $al#ftarrigfeit, .^artnäcfigfeit, SBiberfpänftigfeit, 
bet ©teifftnn. ©titlet bat auch bal jegt nicht mehr gebrüud)» 
lidjc SBort Xberfinn föt pertinacia aufgeführt. ©iefel föeint mit 
Xberwifc unb Aberglaube einerlei Urfprung gehabt ju hoben, nim* 
li<b aul über (in aber umgebilbet) gufammengefegt ju fein, fo baf, 
mie bort Überwig (überfdjnappenber) unb Überglaube (bet übet ben 
testen (glauben hinaulgeht), fo hier Überftnn gemeint unb entwe* 
bet $u viel ©Sinn, b. i. su »tel ®igenwitle obet #al# fl artigfeit, 
obet aud) ein folget ©inn (JCopf) batureb bejeiebnet würbe, bet fei« 
nein anbetn ©inne obet Äopfe unterworfen fein will, f<b über «He 
anbete ©inne obet Jflpfe erbebt. 

Obstructiön, bie Berjlopfung. 
Obstructiv, verftopfenb. 
Obstruiren, verflopfen. «r ift obstrulrt, er ifl vetflepft, er h<rt 

feine Öffnung obet feinen offenen 2eib. 
Ob - subject. ©iefee feltfame Xulbrucf f&mmt in bet gidt«fd«n 

©ernunftwiffenfehaft tot, wo el bal 3<h in bemjenigen 3uftanb« be* 
jei(bnet, ba el ©egenftanb (Object) unb (»runbwefen (Subject) ju» 
gleich ift, ober wo el ti<b felbft betrautet. Xlfo bal ftd) felbfi be, 
trad)tenbe 3d). 

Ob-subjectiviren. ©iefel noch feltfamete Xulfagewort, gleidjfoUl 
von gi d) te gebilbet, foE heifen: bal 3<h auf et fi<h fe|en b. i. el 
Sum GJegenjtanb bei Xnfcbauenl butcb fi<h felbft machen. Xlfo bsl 
3<h fegt bal 3<b aufec ftd), bamit es bem 3<b sum Begenfianbe bei 
Xnfdauen# biene! ! 

Obtiniren, «halten, feinen 3we<* ettefd)en. 
Obtrectatiön, bie Berläumbung, bßfe ^achtele. 
Obtrectlren, verläumben, anfebwärjen. 
Obtrudiren, aufbringen, aufbfirben. 
Obtundiren, wirb von ben ©prad>mengern nur in bet fiebeutung, 

betäuben, gebraucht; fo wie obtü* für betäubt. 
Occasiön, bie ®elegenb«üi bet tfnlaf obet bie ©eranlaffung. Psr 

occasio», gelegentlidb/ mit CBelegenbeit. 
Occasionalismus ober bal Systems caussünnn occasiondlium, 

ift, in bet ültern Bctnunftwiffenf^aft, einet von ben bteC «Sage* 
fd$tn (Hypothesen), wofcurd) man bie ©etbinbung bet ©erle unb 
bd ßelbel unb bte grgenfeitigen SBitfungen beibet auf einanbet, be> 
greiflicb *u machen oetfucht bot* dltefte betfelben, weichet bet 
Xtiflotelifchen ©chule cigentbümlich war, tft bal fogenannte Systeme 

inflüxus physici, bal Sebrgebäubt ober bet Sebrfob bei wirflt« 
<bcn |<§eufeit'gen ©influffel auf linanbet, nach welchem bis ©eele 

Och 
burch ffre BorfteSungen unb Cfmpfcnbungen Bewegungen t« bem 
Jtbrpet, unb bet Älrpet bu«h feine in Bewegung gefegten Bebenir 
geiftet Botflettungen unb örnpfinbungeii in bet ©eele berootbttngett 
fann. ©et jweite, obet bal System» caassarum occasionaliunt, 
bejfen Utbebet JDelcartel wat, madlt Bott felbf jur Urfache ßef* 
fen, wal in bem JtÄrpct unb in bet ©eele Übeteinflimmigel ge<. 
fchiebt, inbem behauptet wirb, baf (Bott bei Belegenfett gewiffet 
Botjtettuugen unb QTmpfinbungen bet ©eele, bie benfelben antwot» 
tenben Bewegungen in bem Jtbrper, unb bei Belegenbeit gewiffet 
Bewegungen in bem Jt&rper, bie benfelben antwortenben BorftrSun* 
gen unb (Smpftnfcungen in bet ©eele btrvorbringe. Bet britte enb« 
liih, welchen beibnig erfann, ifi bal Systema harmonla« praa* 
stabilftae, ber fiehrfag bei vorberbefiimmtert übereinfommenl, 
nach welchem bie ©eele alle ifte Borflettungen unb Bmpflnbungen, 
nach ben (Befegen ihrer Botfleffungl# unb Bmpflnbunglftaft, aul 
unb burch ,fich felbft, ohne jiutbun bei Jtlrpetl, unb bet Jtftrprr affe 
feine Bewegungen gieichfaffl tri«bwetfm4fig aul uitb burch f!<h felbfl, 
ohne 3utbun bet ©eele brrvorbringt, nur baf (Bott febtlmagi getabe 
biejenige ©eele unb getabe benjenigen Jtbrper mit einanbet tetbanb, 
von welchen ec, vetmbge feinet Xttwijfenbeit, votauifab, baf bei ib> 
nen bie »oefteffungen unb dmpflnbungen bet einen mit ben Bewe« 
gungen bei anbetn immer fo genau unb vollfommen übeteinfommen 
würben, all wenn bie einen von ben anbetn wirflicb oetutfacht wot< 
ben wüten. — 3n einet anbetn Bebeutung wirb unter Occasiona« 
lismus .baljenige taleolögischt Princip (berjenige iwecflebtige dt« 
fenntnifgtunb) bet dtjeugung organisirter (geglieberter) XBefea 
verflanben, nach welchem bie obetfte ffBelturfach« ihrer 3bee (iftem 
yiane) gemüf, bei (Belegenbeit einet jebeu Begattung, bet in betfelben ft<| 
mifd)enben STOatetfe unmittelbar bie erganifd)« Bilbung gibt.« JTant 

Occasion6U, gelegentlich; im D. ©. gelegenheitlich: »Bei ihren ge, 
legenheitli(hen Debatten übet biefen ffJunft.« ©ielanb. Da bal 
erfle fürjet, beffet flingenb unb affgemeinet üblich ift, all bal 
legte: fo wirb el biefem mit Stecht »orgejogen. 

Occasioniren, Petaniöffen, (Belegenbeit obet Betanlaffung ju etwa! 
geben. 

Öccident, bet ffBeflen, bie Xbenblänber obet bal XbenManb; aud 
bet 9fiebergang. Born Xufgange bil jum ^fiebergangt. »3« bi# 
§um aUerfetnften ©aum bei Dliebergangl« Bof. 

Occidentdlisch, abenblJnbifcb, tvsfflich. 
Occült, verborgen. 
Occultatiön, bie Berbergung, Bsrbeh^imff« 
Occultiren. verbergen, verhehlen. 
Occumbiren, unterliegen. 
Occupatiön i) ©ie dinnabme, Befegung, Beflhnehmung ober 

fignahme, bie JBeftbergreifung. Jtant bot auch bie Bemächtigung 
bafüt gefagt. ©iefel ©eutfeb« ffBott gebrauchen and bi« Steddge* 
lehrten bafüt. a) © ie Befchäftigung. 

Occapiren. s) dinnehmen, befegen ober in Beftff nehmen; aud 
ftd# einer <Sa(be bemächtigen. Ris nullius cidit oecupinti, wer 
tinet herrenlofen @a<he fich bemächtiget, bem gebärt fie. *) Be« 
fchäftigen. Oceuplrt, befchäftiget. (3uf.) 3n bet erften Bebeu* 
tung fagt man bafüt in bet Bedtifpcad« and bie ^>anb auf etwa# 
legen. »9Beil bal Bebüube bal ^auptwerf ifl, auf weld** ber ©Uu* 
biger bie ^anb legen fann.« «beiing. 

Occurr^nz, bal Begegnif, bet Borfall. 
Occurrlren, Vorbeugen, entgegtnfomme«. 
Occarrdnt, vorfafilenb. 
Öcean, bal SBrltmeer. 
Oceaniden, SKeernimfen, Sichter ^tß o c e a n I unb bet % 11 h i«. 
Ochlocratle, bie ^ibelhrrrfchaft; nidt ju verwedfeln mit BolN* 

herrfchaft, Dsmocratie. 
Ochlocratit (warum nieft Ochlocrfft?). «ia ^äbelanfährer, Bl* 

belherrfchir. 
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Octaedron, in bet ©rbßenlehte, ein von ad)t gleichfeitigen SDreiecfen 

«ingefcbloffenet Jtbrper; bai Ächtflacf). Bur ja. 
Octündria, in bet «pflanaemc^re, achtmAnnerige Pflanjen, b.i. folch«, 

bi« ac^t ©taubfdbcn hoben. 
Octänt, in bet ©rdßenleht«, «in tBerfjeug, welchei ben ödsten 2b«U 

b«l Umfr«i|ci enthalt. SWan Ibnnte Ächtfltreii, fo wie S3i<rte(= 
treii für Quadrant fagen. 

Octiv, im SSä^ertrcfen, bi« Ächtelform ober ÄchtelgrAße. €5. Folio. 
(3uf.) ^epgaß bot für ©roß* unb Jtleinocta? ©roß» unb Jtlein* 
achtel gebilbet. »3ürch >774« in <3rofad)t«(." »©ie Seitenzahlen 
ber bamit gleid>lautenben dtleinachtelauigabe.« 

Octdve, io b«r SEontunft, ber 3ufammenflang jwcier Z&nt, bi« 
auf ber SEonlcitet um acht Stufen von einanbet «ntfernt jinb. 
SRan tbnnte vielleicht Ädjtf fang bafür fagen. öftbenburg 
bot für bi« «ine Bebeutung bei SBortf Sonbegirf beliebt: »Oc- 

tA-e , ber achte 5Eon vom ©runbtone ; oft au<b ber ganj« 
Umfang von acht Sdnen, ber Sonbegirf.* (3uf.) »Sn ber 
JEontunjl fann man bi« Äd)te ober ber 2Cc^tton bafür fagen, wenn 
bloß ber achte &on gemeint wirb} meint man aber bic swifdjen ei* 
nem Sone unb feiner Ächte liegenben SEdne sufammengenommen, fo 
bürfte Sonbegirf, woburep ade möglich« Zbnt *ufammengenommen 
bejeidbnet werben, wol nicht paffen, Bielleicht ließe ficb eine Son* 
ad)t«, nach Sob^butibcrt gebilbet, bafür fagen.* B. 3n ber (ircfjli* 
d)tn Sprach« nennt man Octave biejenigen acht Sage, tie auf bai 
geft bei ecbubb*ili8«n jeber .Kirche folgen, wie auch bie vom $rohn* 
leidjnamifejie an. 

Oclidi, in bem wieberabgefebafften 3«ffweifer ber ehemaligen Weufran* 
fen, ber achte 2ag (Äcfjttag) in jeber Decade (jebem SEagjehenb). 

Octiduum, eine Beit von acht Sagen, eine achttägige 3eit. Intra 
octiduum, binnen acht Sagen. 

Octdber, ber jehnte SD?onat, wenn man, wie wir, mit bem 3Anner, 
ber ad;te, wenn man, wie bie Sanier, mit bem SWdrg $u jdhlen an» 
fdngt. ©. April. Jfcarl ber ©roße nannte ihn SBeinmonat. 
(3uf.) ©er Vendemiaire ber ebemabligen Weufranfen, ber mit bem 
October gr6ßtenth«ili jtufammenftel, bebeutete ebenbaffelbe. 

Octodez, bie Äd)tjel}ntelform. ©. Folio. 
Octogön, ein 2fd)tecf. 
Octroy. i) (Sin über gew.iffe üBaaren ertbeiltei auifchließenbei $an* 

bclired)t. ^anbelifreipeit, welcbei *$epna$ bafür angefept hat, 
fcheint ju unbeflimmt ju fein, a) ©ie ©efetlfchaft, welcher ein fol* 
(hei ^anbelirecht erteilt worben; alfo eine bevorrechtigte *£>anbeli* 
gefeüfdjaft. ©. Privilegivt. 

Octroyren, befreien, bevorrechtigen. 
Oculärgfaö, bai 2(ugeng(aö im Sehrohre, b. i. baijenige ©lai, wel* 

$*• bem Äuge jugefehrt ijt. 3hm ift bai Objectirglai (©. b.) 

entgegengefeßt. 
Oculär-inspectiön, bie 93efidf)tigung. ©aß eine Betätigung mit 

ben 2(ugen gefdjießt, verficht ftch 9an| von felbft. ©ai ocular 
brandet baher nicht befonberi aufgebrueft gu werben. (3uf.) »SNan 
fagt auch bie 5ötaugenfd)einigung bafür.« Äüttner. 

Oculäi^cuge, ein 2Iugen$euge. 
Ocalatiön, bie Impfung ölet Einimpfung, fowol ber Rotten, oli 

auch ber Äugen von verebeften Bdumcn. ©ai lebte Mnnte man auch 
bie Einaugung ober bai Einaugen, aber nicht, wie ei bei ©Art* 
nern üblich ift, bie Kugelung nennen. ©. Oculiren. 

Öculi, ber britte ©onntag in ber Sofien. 
Oculiren, in ber ©Ärtnerfpcadje, verfürit für inoenliren. fBir ba* 

ben bafür: i) impfen ober einimpfen, we($ei mit bem ©riecht* 
f<hcn ifA^vetv ober rptymetv verwanbt ju fein fcheint; urfptfüng* 
lieh aber impten ober impoten lautete, wofür man in ber 91. ©. 
©ojNfpracbc ned) jebt verfügt poten, fo wie im $oll<Snb. Föten 
ober Pooten für ^fvopfreii hbrt-, baher auch in einer von grifch 
angeführten ©teile aui ben ©alifchen «rfeben bai 9teulateinifche 

Cort impotus, für yfropfreii, gefunben wirb: Si quii impotös 
de pomario, aut de pirario tulerit, cet. ©a aber biefei impfen, 
wo nicht urfprünglich, hoch nach jebidem ©prachgebraud)e, fowol bi« 
©anblung bei Oculireut, ali auch bie bei $fropfeni, bebeutet: fi 
hat man bai ©ebürfnif gefühlt, für bai Oculiren nodh ein anberei 
eigenei 8Bort *u haben, unb hat a) peljen ober (nach O. ©• S-*«*» 
»echfelung ber ©ud)flaben b unb p) bcljen, bafür gebilbet, weldjei 
eine Äbleitung von ^elle (pelli*), bie ^aut, ju fein fcheint. $le# 
mit noch nicht gufrieben, haben bie ®irtner auch bai Rat. oculiren 

hucbttüblid) nachgebilbet, unb Äugeln gefagt; allein ich habe gejeigt, 
baß man babei weber bie Ähnlichfeitiregel, noch ben ©prachgebraudj 
iu Siatffe gejogen pat. Wicht jene; benn fo wie jüngeln, nicht 3un* 
gen einfe|en, fonbern bie 3unge, wie ©chlangen thun, fd>neU unb 
anhaltenb vorwütti unb rüdwütti bewegen, bebeutet: fo muß auch 
Äugeln nid)ti Änoeri hf*ßen/ ali bie Äugen (wie ©erjenige, ber et* 
wai mit Beifall unb mit SBoblgefaaeti anfieht, ju thun pflegt) 
burch Äuf * unb 3umacben ber Äugenlieber fchneU bewegen. Wi^t 
biefen» benn baß bem Sffiorte Äugeln bie von mir jept angegebene 
SSebcutung, unb nid)t jene, fowol bem üjtern ali neuern ©prachge* 
brauche nach, wirflid) jufomme, erhellet thetli aui ber Bebeutung 
bei jufammengefehten liebAugeln (bie Äugen liebeooll bewegen, burep 
iArtlich« Blicfe Siebe duibruefen), tpeili aui folgenben ©teilen: 

©ie Büpler finb Bienen, bi« 3ungfern ftnb Slofen; 
©er 4?onig bai 2Cugeln, bai Äüffen, bai Äofen. Sogau. 

©ie Äugelt nach bem ©piegel hin, 
ffielaufchet meine Wert freien. Bürger. 

©ai Äanimpcn, ber 2fugler, verldumbct mich. ®5tht. 
jfugler flebt hier, wie man ficht, für ©Schmeichler. 

Bergebeni Äugelt ©er, ber noch in greveln flertt, 
Äuf greunbfehaft, bic fein ^erj nicht einfl im Siaura« fchmertt. 

Slithof. 
©elbft ali nun Mmmt ber ^ochseititag, 
SAßt fte mit Äugeln noch nicht nach. 

©er Weue grofchmÄuiler. 
Äuch in JRichep’i lanbf^aftlichem SBbrterbuche hat Äugeln bie Be* 
beutung fchmeid>e(n, nicht bic bei Oculiren». SBe^u foUte hi« 
auch bie verffeinernbe 5®«! ein, ba man befier, ahne bfefelöe, au* 
gen obereinaugen fagen würbe? (3uf.) grifi hat-jwar, wie 
ei fcheint, bie Bebeutung von peljen nur auf bai »Pfropfen in bie 
Stinbe eingefchrdnft; allein Äb. fagt: baß ei für impfen unb pfro» 
pfen gebraucht werbe, ©a ei von Pefj (pellis, bie ^aut) abgelei* 
tet ift, fo fcheint ei aUerbingi fowol für bai Oculiren ali auch für 
bai pfropfen in bie 8?inbc ju paffen, weil bci*jenem bai Äuge, bei 
biefem bai Weii swifchrn bie Borte unb bai £olj gefhoben wirb. 
3nbeß ba wir für oculiren bai f<hon jiemlich allgemein gebvdu<h* 
lid)e ©ort impfen haben, fo ift ei ailerbtngi gut, peljen von ber 
erwdhnten Ärt bei pfropfeni auifchließlich gu gebrauchen. Bei btc* 
fer wirb ber wilbe ©tamm nicht abgefchnitten, fonbern nur ein 
Jtreuifcbnitt in bie Winbe 9<mad;t, um baf Pfropfreii, wie beim 
Smpfen bai Äuge, hineinguflecten. 

Oculist, ein Äugenargt. 
Öde. 3<h habe dpochgefatig bafür vorgefcplagen, weil biejenige ®at* 

tung von ©ebichten, welche nach bem heutigen ©pracpgebrauche burch 
biefen Warnen bejeichnct wirb, bie b&chlle ift. fWan hat bagegen ein» 
gewanbt: i. baß bie >£>rmne eine noch pbhere ©attung unb unter 
ben fogenanntrn tprifepen bie h>öc!)fte fei, unb s. baß nur ber neuere 
Sprachgebrauch bem ©orte Ode ben Webenbegriff bei pißern ©d)wun* 
gei gegeben habe, babingegen ei bei ben ©riechen bie allgemeine Be« 
nennung für Sieber, ohne jenen Webenbegriff, gewefen fei. hierauf ha* 
be ich geantwortet: ». baß bie ^prime unter Ode ober 4>othlffang 
mitbegriffen, uno burch bie fchon übliche Benennung, Sobgefang, 
ßinldtiglich auigegetdjnet werte; unb a. baß wir bei Brrbeutfchung 
frember ©drter, bie von ißrer urfprünglichen Bebeutung ßch entfernt 
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taten/ mehr auf Dal, wai fie jefct unb bei uni, all auf Cal, wal 
ff« ebemahll bei intern bebeuteten, /eben müffcn. ftur ba, wo 
ein feld<el ©#rt in feiner urfprünglihen Bcbcutung oorfümmt, 
muffen wir burh unfcre iiberfetung auh ttur tiefe, unt niht bie 
neuere Bebeutung bezeichnen; aifo auh, |. SB. wenn oon ben 
Oden bei Xnafreon’l bie Rebe ift, fie uiht ^)od)9efÄnge, 
fonbern lieber nennen. Cie hbhfte ffattung oon fiebern, ober 
diejenige, worin ber h$hft« «rab ber Begeiferung ^«rrfdbtcr 
waren bie Dithyramben ; allein biefe haben wir niht mehr; 
fbnnen wir fixest mefr toben, weil el für unfere gelüuterten Be* 
griffe feine burh Srunfcnheit unb 8f«f«rei ju ebrenbe «SSottfeit mehr 
gibt ©. Dithyrambe. ©itt man ttun aber auh, nah ©tufenl 
Ratte, bai SBcrt £)be für eingebürgert erflüren: fo tobe ih nihtl 
bawiber, weil unfere ©prahüh*lihf<it baburh nid^t belelbiget wirb. 
3nbeß wirb auh allbann bal ffiort J^odjgefang nihtl weniger all 
überflüßig fein; weil ber Ci^ter bal frembe Ode fhwerlidj in ir* 
genb einem dufammenfange gebrauchen fann, inbem rl nihtl für bie 
Ginbtlbunglfraft barbietet, gär biefen mnf alfo ^)od)gefang |u 
unferm ©prahfhat« gefdjlagen werben. — Einige fprad)funbtge 
©dljriftfettet, |. B. 8tübig er unb ffatel (in bem 2B6rt«rbud)t 
ber 2ffabemie) toben ben Xuibrucf ^odjgefang für Ode angenom^ 
men; nur mit ber fleinen Xbweihung, baß ber fftf genannte lieber 
*^od)lieb bafür tot fagen wollen. (3uf.) $ochgefang tot tuet 
Bbeling gebrauten wollen, mtbjwar'in einem 3ufam»enhange, 
wo Ode ober Hymne barunter gebaut werben muß: 

ÄUer feien $ochgefang. 
Odtjum, ein oorjüglih ber Sonfunf, bem ffefange, bann aber auty 

iffcntlitten Borlefungen gewibmetel ffeb&ube; in neuern Seiten, j. B. 
tu $>artl, ein ©chaufptelhaul; in fofern el au<t bei ben ftümern 
|u fffenflihen Borlefungen biente, eine ?efetalle ober Sefebütne. 
»Cfin Bolf, weihe! feine iffentlih* Rebnetfühl« unb feine Eefeb&t* 
nen (Odea), fonbern nur Äan*eln tot, fann auh feine Rebnct unb 
feine fefemeifter toben.« ff. 

Odiös, gran*. odieüx (fpr. obi&t)# bertapt, get^ffig. 
Odidsa, getüjfige Dinge, (Behüffigfeiten. 
Ödium theoldgicum, ber ^riejlertaf, welker an Dauer unbCtürfe 

jeben anbern äbertreffen fott. 
Odontalgie, bal Bahnwet. 
Odontülgische Mittel, Mittel gegen bal Satnwet. 
Odontologie, bie fette oon ben 3üh»«n, bie daijnlehte. 
Odontotechnle, bie Jtunf falfd)« Sühne einjufegen; bie jjahnfetet« 

fünf. B. 
Oeconöm, ber ^aulto/ftr, SBirthfcfyafter, ßanbtuirtt. 
Oeconomie, bie $auehaltung unb ber , bie ^Birtbfctöft 

ober £anbt»irttfd)aft, bie £au$t<Utungl, »ber 2Bicttfd)aftlfunji. 
Oecondmisch, »irttlich, »irtl)fd)fiftlicf), fanbtwtrt^fdjaftltd?, toul* 

tülterifch, fparfam. Bef fing (in ben 2fnmerf. $u £ogau) will 
mit Steht, bat *nan n>trtf>Itd> unb rt>irtf>fd>aftltcf>, weih« Xb. für 
gleihbebeutenb gibt, unterfdjeibe: »SBirthlih 8*h* bie $etfon, 
wirttfdjaft/id) bie ©ahe, bie ffiirthfhaft an. Xlfo fagt man: 
tt>irttfd)öfflid)e ffebüube, »irthlih* Beute.« Ungeaittet lanbwirth* 
fcf>aftlid^ eine att$«mein gebriudfidje Sufammenfetung if, fo fehlt 
fte boh in Xb’l. SB6rtcrbu<te. 

Oecum^niscb, allgemein, eine fold&e £ir$enwrfammlu»g, «oncl- 
lium oecurjicnicum. 

Oeil de boeuf (fpr. JDtli’ b6 Biff), tn ber Baufunft, bal oberfle, 
mit runben ober eirunben genftern oerfetene @efd)of einel S^olaflel. 
Cie erhielt ihre Sßotnung im Oeil de boeuf, b. i. im oberffen ober 
Dad)gefd)offe, f<ter:taft, tm €d)fen* ober garcenauge. 

Oeil'peidiix (fpr. ßlli’ perbrit)/ «in Champagnerwein, gelbrüthtih/ 
wie bal Xuge bei Diebhuhne. Sßlan fbnnte, wenigfleul in ber leih* 
ten unb fd;crienben ©hteibart, ben Xulbruct buhflüblid) überfeten, 
•unb JRfbtutn^auge, ober auch iKf&^u^n^auger f wie ^od^rimer, 

Sctonnlberger, bafür fagen. 
Offendiren, beleibigen) alfo, fl«t offandfrt flnben, ftd? für beltibi- 

get hotten. 
OfFemiön, bie SSefeibigung. 
Offensiv, angreifenb, angtifflmeife. ff in offensiver £rieg iff ein 

2(ngriff«frieg: .©o ftnb fie felbft Urfafte »in ^fngtifflfriegen « 
Jtant. ffine Offemiv - unb DäfernIv * Allianz, ein Strub1 unb 
©cfyutbünbnig, unb für bie eblere ©<t»eibart, ein Angriff«« unb 
SBertheibigunglb&nbnif, ober ®<tub* unb 2Cngrifflb&nbnif. Dal 
©ebrotiierifhe Strub fann, all ein veraltete! ffßsrt, nur in ber nie* 
brigen unb fherjtoften ©hrefbart ©tatt flnben. 

OfTeriren, anbieten, (fl<t) erbieten, barbieten. 
Offerte, bal Xnetbieten, Änbieten, ffrbieten unb Darbieten. Dal 

erge ift bal gebrüuhlihff« t obgleih bal fhlehtefle; weil bie eine 
ober bie anbere ber beiben Botfüfren — an ober er ‘— oiffig über* 
flüfig ift! Xb. tat alle viere nur all Xulfagewbrter, nicht ad 
ffrunbwbrter. 

Office (fpr. Cffif*), ein ffeb&ube ober ein St<il «inel grofen ffcbüut 
bei, beftimmt für bie Dienerfhaft, fowol barin |u wohnen, atl auh 
bie ihnen obliegenben ffefhüfte barin |u treiben, ba! jDienflhou?, 
bie ©ienfljtmmer. 

Officiäl, fat. OfFicidlis, ein Äirchenbeamter, jiird)eni)irjfel)tr. Of- 

ficialit, ba! Äird)tnPorffeheramt. (3uf.) Officiäl wirb auch «d 
Beilegewort für amt(id) gebraucht. ff in Officialbericht alfo, ein 
amtlicher, mit ttinem ©orte, rin 2Tmt6berid)t. 

Officiänt, ein S5ebienter, ein S3eamt(ter ober Beamter. Dil lebte 
ift eine bei ©ohllautl wegen beliebte 93erfür|ung oon jenem. 

OfFicidll. *3n ©hwaben fagt man amtlich bafür.« Xfffprung. 
3h finbe biefen Xulbrud auch fhon in 9t. D. ©hriften, *. B. in 
ber ^>amb. Oteuen Leitung: »9tur über biefen ffegenftanb wutbe in 
ben amtlichen Unterhanbtungen gefprohen.« Bogau’l pjlid)tig, 
welche! ih ctematd mit bafür anfegte, paft nur bann, wenn oft»- 
ciell pflichtmüpig bebrütet: 

3h fhteibe ©inngebihte; bie bürfrn niht viel ©eile, 
(SJtifin anbrel £hun ift fflichtig) ftitt» 36hter freier (fite. 

Xd Beilegewort gebraucht, fann offiziell in ben mciften güllen an 
beften burh 3ufommenfetungcn mit 2(mt »erbeutfdjt werben, j. B. 
?fmdberid;t, für officieller. SDtan tat tuh amdgeb&tr^h fÄ* 
officiell (u fagen angefangen. SDtan fete j. B. Catel’l ©6r< 
terbnh* 

OfFider, liegt al« Sffel außerhalb unferl Jtreifel. Stur Diejenigen, 
weihe Oiilciere ernennen, fbnnen fie auh benennen, wie el ihnen 
gut büntet. Xd ffattunglname fann el burh S3efehilhoher, ffn* 
führet unb Äriegelanführcr erfe^t werben. SJtan hatte ehemaht* 
auh tSebietiger, abgefür}t, öietiger bafür, welhcl, nach X b., noh 
je§t bei einigen fRittererben für Comthur ober Commendator ge* 
briuhUh ift. (3 u f.) 3n ©hriften fönnte man auh Jtrieglbeamte 
unb dtrieglobere bafür fagen. ö. »3h fhtoge auch fßefehliget 
(oon befehligen, commandircn) bafür vor.« Ben«. 

OfFiciiren, fo viel ad f.mctioniren. ©. b. »Unter ben toten Be* 
amten, weihe, lufolge bei füniglihen Befehd, bei ber bcoorßehenben 
JCrbnung officiiren fotten.« ©arum lenn niht ben 2Menft h'tbew, 
ihr Xmt oerrid)ten, ober, mit fftnem ©orte, amten fotten? 

Officfn, überhaupt eine SBerFjlatt, unb inlbefonbere bie ©erfftott ber 
Xrjeneibereiter (Apotheker), wofür men Xrjeneilaben, unb ber 
Buhbrucfer, wofür man Drucferet ober 25ud)brucferei fagen fann. 
Daß Officiu mehr auf bie Subereitung, 2(r|eneilaben hingegen mehr 
auf ben Berfauf t r Heilmittel beutet, fheint feinen wefentlihm Un* 
.(«rfhieb ju mähen. Bei überfetungen unb Berbeutfhungen brau* 
hen befanntlid) niht immer gerabe ebenbiefelben fOterfmahle angege* 
ben ju werben, weihe bal frembe ©ort aulbrucft; el ift sft genug, 
wenn Itatt jener anbere, aber bohfolhe ©erfmahle angegeben werben, 
woburh bie auljubiucfenbe ©ah« hinlüngiih be|:ihnet wirb. (3u f.; 
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csag( man boc$ au$ ein Schliffet*, ein^ubfabett u.f. w., ungeachtet 
oud) in biefen nicht blo$ »erlauft, fonbern auch ba« in »etlaufenbe 
uerfertiget wirb. $etnje bemerft: bafj auf $>otif<hen unb ^5olif<b* 
beutföenöbelh&fen «in 9tebengebüubc, worin 23orrath«fammern, Äüc$e 
«mb ©eftnbefluben beftnblich ftnb, bie Officine genannt wirb; »et- 
»utbtitb fe »fei <*H ba« Officiantenböu« (granj. Office), wofür er 
Dienerhau« »orfchlagt. Dtcnflhauü/ ßkfinbehau«, 5Birthfd)aft«* 
bau« liefen fid> and) bafür fagen. 

Officindll, betfen bieirnfgen $flan|en unb anbere gtatureraeugniffe, 
n,fid)t |u Xrieneien gebraust werben. SRan fann arjeneilid), b. i. 
iu ben Xr;fneien gehörig, bafür fagen. Officinelie ^flanjen ftnb 
SCrjeneipflanjen. 

Officio«, $ran|. officieüx (fpr. cffi^h), bienjffertig, bienffwiUtg. 
Officiam, bie Pflicht, ba« Xmt, be: JDienfi, bie 2(mt3Mtid)tung, 

oberXititipfltcht. Ex officio, au« Xmt«pflid)t ober ponXmt« wegen, 
amtlid). XI« ilberfchrift auf »riefen, fann man auch Dienflfad)en 
bafür fefcen. Officium imperfectum, bie unpollf ornmene $pflid)t, 
bei ber fein üuferer Bwang ©tatt ffnbct. — perfdctum; bie vtU» 
fommene ober 3wangpjlid)f. 

Olax, in ©ftinbien. ©ie »lütter befielben fotlen 
all ©alat gegeffen werben, fein $ol* ober wie SRenfchenfoth fiinfen. 

Olednder, ein baumühnlicher ©trauch au« ßflinbien, beffen »lütter 
unb »lumen giftig fein foUen. 3<b ftnbe bie ©eutfchen »enennungen 
S?orbeerrofe unb Unholbfraut bafür. 9t gibt baoon mehre Xrte«. 

Oleüster, bcr wilbe Ölbaum. 
Olifdntenpapier, ba« gr&gte aller ^apferforten, auf ©eutfch Qrfefan« 

tenpapier. 3ene »enennung ift «£oIünbif<h, unb man 1>at »ermuth« 
lief, t>en ©runb cor Xu gen gehabt, baf ber Elefant ba« gr&fte «Her 
uierfüfigen Ufiere ift. 

Oligarchie, bfejenige SRegierunglform, vermüge welcher nu* einige 
wenige ^erfonen im au«fd)lieflicken »efi$e ber gefe^gebenben unb »oH* 
fübrenben SRacht ftnb. ©ergießen SRad&thaber felbft werben Oli¬ 
garchen genannt. (3uf.) ©ie Oligarchie wirb auf bet einen 
€eite ber Democratie ober S3olf6f)errfcf>ftft, unb auf ber anbetn 
ber Monocratie ober 2facin^errfef^rtft entgegengefe$f, unb ift in 
Ctrunbe einerlei mit Ari*tocr*tie, nur bafj man habet an eine flei* 
mre 3afl ©on £etrfd)erlingen ober £4uptlingen benft. ©iefen 9te* 
benbegriff freist ber Xulbrucf ^awpttingöfjerrfdjaft mit ein*yf<hlie* 
fen, weil wir bei $üupter unb ^üuptlinge fc^on eon felbft an eine 
»erhültnifimüfjig fleine 3a$l «u benfen pflegen, 

j&lim, »or feiten, einft, normal)!«, ehemahW* unb Derbem. 
SRan hbrl auch in ber ©prache be« gemeinen SRanne«, olim’«, ober 
mol gar ju olim’« 3eiten. ©iefe* olim’« ift wahrfcheinlich au« 
bem 9t. ©. »ebenworte Oeling« (»i« iahüng«, rütfling« u. f. w.) 
burtb unjeitige Erinnerung an ba« fcat. Olim entftanbm. »er^od)* 
beutfd)t muf biefe« Umftanb'wort oltling« lauten. ©• fabe ich e« 
einjufufren oerfucht: 

»a* w«r nun altling« nicht alfo. »^iftor. »tlberbüchlein. 
Olive, bie Dlbecre. Olivenbaum, ber Oelbaum ober Ölbeirbaum, 

Olivenfarbe, —grün, jblbeetfarbe, —grün. 
ölla potrida, fowol ein au« oielerlei gleifchwerf unb anbern 3uth«ten 

gemtfehte« «cricht, al« auch ein mit allerlei wohlriechenben murnen 
ur.bÄrüutern angefüuter aopf, aur »erbreitung angenehmer ©erüche, 
fonft auch Pot pourri genannt*, alfo ein Ottedjetopf, ebler ein Duft.* 
gefüf. »ei un« ift ba« Stolifche SBott nur in uneigentlicher »e.- 
beutung, al« SEitel eine« ©erf« *on oermifchtem 3nholte in Umlauf 
gekommen, ©enn wir nidjt fo »erhebt in frembe Xu«brücfe wüten, 
fo hütte man füglich Xßerlei ober SJlannichfaltigfeiten jum Sttcl 
jene« ©ert« w&hi«n fönnen. 

Olymp, ein »erg in Sh«flolien, *«*> »«« " f«h* h«<h ff*, eon ben 
alten ©ichtern für ben «i$ ber ©ütter audgegeben unb für ^immel 
gebraucht würbe, auch je$t noch »on unfern ©intern bafür gebraucht 
wirb. SWah fann ©itterfih ober ©ütttrbtrg bafür fagen. 

Olympiüde, ein Zeitraum eon »ier Sahren, nach beren »erlauf 
bie olpmpifdjen ©piele jebe«mahl wieberholt würben. (3uf.) ». 
fölügt Sahrgeoiert bafür eot. 3m imanjigften Sahrgeoierte. XI» 
lein nach ber ffbnlichfeit mit (?eoiettfu§, Oüeoiertruthe u. f. ». 
würbe biefe« ein 3aht in ber 6ange unb »reite bebrüten. ©arum 
wollten wir nicht, nach ber Ähnlichkeit mit 3ahrhnnbert unb 3ahr* 
taufenb, 3af)n>ier fagen; ober noch beffer, warum wolen wir nicht 
be« beffrrn Jtlange« wegen bie 3ufammcnfefcung umwenben unb , nach 
ber Xhnlichfeit mit ©reiblatt, fünfjahr (S. Lustram) Jöierjahr 4« 

fagen un« erlauben? 3m breifigften »ierjahr. 
Ombräge (fpr. Ombrage), bet Xrgwoh«, ©ecfcacht. 
Gmüga (w (xsyoc), ba« grofe, b. i. ba« gebehnte O ber ©riechen. ©« 

ba« ©riechifche Xbcce mit biefem»ud|^aben entiget, unb mit Alpha (<*) 
anfüngt: fo wirb jene« auch bilblich für Qjnbe, biefe« für Xnfang 
gebraucht. Alpha es et o, bu bijt ber Xnfang unb ba« 6nbe, 
fleht in einem alten ÄirchenUebe. 

Omen, »orbebeutung, welche« man allgemein bafür gebraucht, würbe 
wol beffer »orbeutung lauten, ©a« Omen beutet nümlid^, wie 
bie »infalt glaubt, etwa« künftige« an, ober e« beutet auf etwa! 
künftige«; feine angeblid)e »ebeutung wirb erfl hintenna^ er* 
fannt. — ©tufc hot (ln bem SWoribifct/cn 2ßorterbuche) fou 
genbe Erinnerung bagegen gemacht: •S&orbeutung für »orbebeutung 
würbe ich au« $urd)t »ot Unbeutltchfeit nicht wagen. Deuten heift 
auolegen, etflürenj in anberer »ebeutung ift e< je^t wenig^en« 
nicht gebtüuchlich. ©eutuug würen alfo bie ©ebanfen unb Urtheile, 
welche ftch bie $D?enf<hen »on ben Xbflchten unb folgen eine« Reichen« 
machen; unb in fofern nun biefe SOteinung (welche?), fte fei gegrün* 
bet ober ungegrünbet, bem Beiden antlebt, hat ba« Reichen für un« 
SSebeutung, SSorbebeutung.« freilich: aber auch ifi? übri» 
gen« ift es eine irrige, au« X b’«. SBörterbuche gefchüpfte, »emer« 
Jung, bap beuten jegt nur no^ erfiüren helfen foU. ©i« ifl nur 
bie figürliche »ebeutung be« 9S?ort«; bie eigentlidje war »on jeher, 
unb ifl noch jefct feine anbere, al« jeigen ober anjeigen, weifen ober 
hinweifen, burch Beiden ju erfennen geben. 9Ber fagt nicht: ba« 
Sftorgenroth beutet auf SBinb? — SRan fünnte audj »otjeiche» 
für Omen fagen; weil man ein 3ei<hen barunter »erfleht, welche« »0» 

ber bejetd)netcnSache hergeht. (3uf.) SRufüu« hat einige SRahJ 
Sfnjeichen bafür gefaßt: *©ie »ertraufe fefl barauf, ihr getreuer 
(Hatte tinne unmöglich au« ber ©eit gerieben fein, ohne an fein 
©eib unb feine Äinblet« 4« benfen unb ein 2fnjeid)cn feine« Xb* 
fchiebe« au« ber ©eit au geben.« ©i« fiheint weniger gut al« f8or« 
jcichcn ju fein. 3m 9t. ©. fagt man 93oifpuf bafür. 

Omentitis, bie 9£e&* ober 9?e&hn«teittjünbung. 
Ominiren, ahnen, nicht ahnben ; biefe« ^ei#t flrafen. ©. Presen* 

timent. 
Ominös, wa« etwa« Schlimme« ahnen lüft; eine ominöse »egebrn* 

heit alfo, eine Gegebenheit »on fchlimmer Gorbeutung. Xuch* 
beutung«»oll pat man bafür gebraucht: ,©a«Xuge, in »eld)em btu^ 
tungäooU be« Unmuth« Sh^üne hing.« »ecEer’« Erholungen, 
©a aber in bieferBufammenfehung einer ber^auptbegriffe, »or, fehlt: 
fo fdjeint mir »orbebeutenb beffer su fein. 3<h weip übrigen« nicht, 
ob nicht auch afwungSreid) ft<h bafür fagen liefe. 

Omission, bie Xuölaffung, unb bie Unterlaffung. Omissionsfünben 
ftnb Unterlaffung^fünben. 

Omittiren, au«laffen. 
Omnipotdnt, allmächtig, affpermSgenb. ©a« lebte $at £en«. 
Omnipotdnz, bie 2»Umadht, ba« Xlloermügen. 
Önager, ber »Balbefcl. 
Onanie,.bie <Selbfifd)Wad)ung ober <Selbfffd;ünbun$. 
Onanist, ber ©clfcfifchwüdjer, @elbftfd)ünber. 
Öncle (fpr. ©nfel), ber Dheim, abgcfürjt, jDhm. ©al le$te i^ 

9t. ©., Cann aber nur in ©cher| gebraucht werben. 
Öaera, £ajlen. Onera pübliwi, bie @ta«t«taj!en. (3«f.) Unb 
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wenn fr nur bie Stabtaulgobrn becfen foHrn, bie ©tabtlaffen. 
Onera reälia, ©efdlle. 

Onerdble (fpr. onerab’l), loffbar. ©an fagt: bi« onerabebt ©tün* 
be, unb meint bi« brr Bürger unb Säuern; in ®egenfa| bei Xbell 
unb ber ®eifflichfeit, weil in ben meinen 8dnbern bilher noch bie 
©einung galt; baß jene baju baffnb, bie Staatlloffen ju tragen, 
bi«fe, bie £3ort$eiIe baoon ju genießen. Den Deutf<h«n Xulbrucf: 
(afibare ©tdnbe, fcheint man befmegen *u uermeiben, »eil er an 
lafibare Spiere erinnert, woran man hoch ohnehin ju benfen burch 
bie Sach« felbft «hemahti oft genug oeranlaßt würbe. (3uf.) Die 
neuen franjdfffchen Berfaffungen hoben biefer Ungchdrigfeit ein önbe 
gemacht. 

Onerlren, befdjweren, belaflett. 
Onerös, lüflig, befd>n>ertid>. (3 u f.) Xu<h etwa! Baflenbel, befon* 

berl in ber b^ern Schreibart. 
©etchel rang mit hartem unb £affenbel gegen bal Seichte. So fl. 

Onirocilt, ber Srauntbeuter. 
Onirocritle, bie Staumbeuteref. 
OnomatopÖfe, in ber Sprachlehre, biejenigo ffigenfchaft einiget ©dr* 

ter, oermdge welcher ffe bie 9taturtdne nachahmen, folglich f<h°n 
burdh ihre bloflen Saute bejeichnenb flnb, wie |. S. iDonncr, £rom* 
tnel u. f.*w. Schottel hot begleichen ©drter UauttoÜrter ge* 
nannt. Xffeln Saute gehören ju bem ©efen ber ©drter überhaupt, 
ttnb fdnncn olfo nicht ©etfmahl« bet flangnachahmenben fein. 
Stielet hot Älang*, ©chall* unb Sontoott bafür, wooon bie et« 
fleit beiben benSorjug oerbienen. 3<h felbfi höbe auff) Äiangnadjah* 
mung unb Jflangnadjbilbung bafür tu fagen oerfucht; unb bal 
erfte ift, unter anbern, oon ©etrotto, bal legte oon (Satt( an* 
genommen. (3uf.) Älangtoott iff auch oon Jtolbe beliebt wor« 
ben: »Dergleichen Älangtoürter ffnb in allen Sprachen nicht feiten •,« 
in feinet abet, fefe ich hinju, häufiger all in unferer Deutzen. 

Onomantie, bie 9tamenbeute(ei, ©ahrfagerei aul tarnen. 
Onomdsticum, ein SBdrterbuch. 
Ontologie, bi« Söefenteljre, berjenige Streif bet Metaphysie ober 

ber Sehre oom Überftnnlidjen, »welcher in bem Sehrgebdube aller Be* 
griffe beffeht, bie unfere örfenntnißart oon Segenffdnben überhaupt 
(fofern biefe ßrfenntnißart a priori mdglich fein foU) befftmmrn.« 
Äant. S. Metaphysie. ©runbtotffenfcbaft, welche! Xb. bafür 
hat, würbe eben fo gut für bte gefammte Metaphysie paffen, unb 
iff folglich ju weit. 

Ontolögitcher S3en?ciö teß £iafeinß (Sottet, iff berfenlge, wet* 
eher aul bem Segriffe bei affcroollfommenffen SBefenl geführt wirb, 
inbem man fchlieflt: el gibt ein afferoofffommenffel Siefen, weil bal 
Dafein |u bcu ffiegriffen ^effelben gehdrt. Die örfinbung biefel 
Sfehlfchluffel wirb mit Unrecht bem Delcartel jugefebricben; biefer 
erneuerte ihn bloß. ein gewiffet Xnfelm hotte benfelben lange 
oot ihm fchon erbacht. S. Rtcueil des diverses Pieces p. Ms. 
Leibnitz, Clarke, Newton cet, Pag. i5a. 

Ontotheologie, »biejem'ge überffnnltdje ßiotte^gelehrtheit, welch« 
alaubt. bued) bloße Segriffe, ohne Beibülf« ber minbeften Srfahtung, 
bal Dafein bei Urwefenl ju etfennen.« Äant. Xlfo eine ©ottel* 
lehre aul SSegriffcn. 

Onus, bie £aff, 83efd)toetbe. Önera publica. S. Onera. 
Onyx, eine Xrt Ckälcedon (6. b.), welche gewdhnlid) bie färbe ber 

9tdgei an ben Ringern hot. Daher ber Slam« Onyx, welcher (ftagel 
bebeutet. B. fdildgt biefem jufoige bie Benennung Stfagelffein ba* 
für oor. 

Oölith, «ine Xrt falfartiger Steine, bie aul fleinen Ädrnern, bem 
fijdjtogen (ober nach 91. D. Xulfpradje fifchroggen) dhnlich jufam* 
mengercht iff. Daher bie Deutfche Benennung, Siegen* (ober 9fog* 
gen*) ftein. ©enn bie JUrnet fo groß all eine drbfe ffnb, fo 
nennt man »hn ben (^rbfenffetit. 

Oömüter, bet (Siermcffer. 

Opil, ein glalartiger ^albcbelffein, ber allerlei {färben fpiett, weßwege* 
er oon ben Xlten auch (brr 87egenbogen) genannt würbe. Stau 
fdnnte ihn entwebrr ©laflebelflein ober fRegenbo|en(!ein nennen. 
S. fchldgt ©d)tUfrffetn bafür oor. 

Opdque (fpr. opahf), unburdhfidjtig. 
Öper, 3tol. Öpera, ein ©ingefpiel. Opcrdtte, ein flehte! ©ittge* 

fptel. öfchenburg oerbeutföt Oper beflimmter butcb ©ingefd)au* 
fpiel. 3nbe| iff ©tngefptel f«hon gebrduchlid). (3uf.) Opera buf- 
f«, ein ^effenfmgefpiel. Opera sdria, bal ernfte ©ingefptel. 

Öpera, bie ffierfe. Opera dmnia, bie füntttttlldhen SBetfe. Opera 
pdithuma, bie nad)gelaffencn Sßerfe. 

Öper«, in ber Wed)tefprad>e, bie Herren* ober ^rohnbtenffc; — dt- 
terminitae, gemeffene, beffimmte» —indetermindt», unbeffinuit» 
te; — gratüitae, S3tttfrof>tten *, — manudri*, v£>anbfrol>nen j — 
venatdri«, 3od)tfc0bttett. 

Operateur (fpr. DperatdhO# bebeutet in allgemeinen «inen Xrjt ober 
fBunbarit, welcher ©chdben burch ©chneiben fjellet. #Bir oerffehen 
ober barunter entweber einen Xugenarjt ober ©taarfledher, ber ben 
Staat flicht, ober einen SSrudjarjt ober Sörud)fd)neiber, welcher 
Srfidje feilet/ ober einen ©teirtarjt, welcher Slafenjleine aul* 
fchneibet. 

Operatiön. i) Die Söirfuttg ober bal Söirfen, bie Unterttchntung 
ober bal Unternehmen. 3n biefer Bcbrutung iff el befonberl oon 
friegerifchen Bewegungen unb oon faufmdnnifchen Unternehmungen 
gebrducbrich. *) Dal ©erfahren ober bie ©erfahrungüart. 3) Die 
©errid)tung, i. B. bie Serrichtungen ber Öinbilbunglfraft. 4) 
©d)nitt ober bal ©chneiben, |. B. einel Bruchl; bal ©te^ett bei 
Staarl. 

Operiren. 1) ©irfett; ntan fagt |. B. oon einer Xrjenei, fle habe 
operirt. •) ©etoirfen, j. □. ein XBunber. 3) 3n ber SBunbar« 
jeneifunff, fd)neiben, ffed)en unb fügen. 

Operist, eine 9>erfon, bie beim Singefpiele angeffcSt iff. ©ir fagen 
©dnger unb ©dngerinn bafür. 

Öpernh^uS, bal ©ingefptelhaul. 
Operment, ein aul auripigmdntum burch Serjerrung entffanbenel 

©ort; ein SBUner, welchel aul Berggift, Schwefel unb Späth be» 
fleht, ©ir hoben bafür ben ©eutfdjen Xulbrucf JKaufdjgelb, wofür 
man auch Ofoßgelb hdrt, ba benn bte etffc Silbe ton bem Stal« rds- 
»o, roth» unb ntdht oon JRofj, bal ^>f«rb, hergelcitet wirb, dl follte 
baher SKothgelb b«if»en. Xnbere wollen el Slteißgelb, oon reiflen, 
leichnen, mahlen, genannt wiffen, weil el oon ben SDtahlern all färbe 
gebraucht wirb. 

Ophlt, ein grüner Stein mit fchwarjen Xbern, auf Deutfch, ber 
©chlangenffein. 

Ophiolatrle. S. Ophitismus. 
Ophiten, ©chlangcnofrelwer, ©chlangtnbtener. 
Ophitismus ober auch Ophiolatrle, ber ©djlangenbienfl, bis 

©chrangenoerehrung. 
Ophiüchus, ber ©chlangentrüger; ein Seffirn am fübli<h«n Fimmel. 

0. Strombe cf. 
Ophihalgle, ber Xugenfchmerj. 
Ophihälgicche Mittel, ffnb Mittel gegen ben Xugenfchmerd, Xu* 

genmittel, Xugenfalbe, Xugenwaffer. 
Ophthalmie, t;e Xugenent^ünbung. 
Ophthalniographie, bie Befdjreibung b<| Xugel nach ollen feinen 

Beffanbthcflcn; aifo bie Xugfnbefdjrcibung. 
Ophtalmologie, bie Xugenlehre. 
Ophthalmoldgisch, bie Xugenlehre betreffenb; öugenlehr*3- ®* 

ästhetisch. 
Ophthalmonosologle, bie Xugenfranfbeitllehre. 
Ophthalmotheraple, bie Xugenheilfunff. 
Opiat. 1) (Sin ©chlaf * ober £infd)lÜferunglroiltff. *) Bflf'n* 

latwdrge, wofür B. 3öhnOTUP «orfchldflt. 
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OpinUtre (fpr. opiniat’t), hattnWig, eigenfinnig, fhiffinnrg, fleif* 

f&pfig, t6pf»g. # ^ 
Opiniatretfe (fpr. opiniatretep), bie $artnöc!tg!ett, bet ©teiffinn, 

bic ©teifföpftqfeit, audj bi« itöpfigfeit fcbtecbtweg. 
Opiniatriren (fid>), fid) tfeifen, fid) auf etwa! fefcen, fcartnÄdig 

auf etwa! befielen, ben Jtopf auf etwa« fe$en. 
Opiniön, bie SWeinung. 
Öpium; SWobnfaft, weiche« Xnbere, auch *b., baföt angefeftt hoben, 

ift nicht beffimmt genug. «Ran möfte 5Robnfoft*borj obet 3ttobn* 
|>at& baföt fagen, weil bal Opium «in aul bem getrodneten Safte 
bei tnotgenldnbifien «Rohn« emftanbenei £arj fein fo«. 

Öpobalfam, ©alfarn »on «Relfa; aifo 9J?effabalfam. B. 
Opdponax, ^aftinafharj. ». Dal ®ewi<bl nömlicb, woraul biefei 

$atj gejogen wirb, ift eine 3frt ^aflinafwutjel. 
Opömim obet PhMnder, bal Beuteltier , auch wot bie Beutel* 

ra&t, obwol ei betröcbtlich ö*öfet, all eine gemeine «a$e ift; in 
ftorbamerifa. 

Oppignoratiön 9 bie BetpfÄnbung. 
Oppignoriren, »erpfönben. 
Oppdnens obet Opponent, in bet ©pcache bet ^ochfdjulen, bet Be* 

fireitet obet (Segnet bei einem gelebten ©chulfampfc (Disputation). 
Opponiren, ©inwenbungen obet ©inwürfe machen, befreiten; be> 

fonberl bei einem gelehrten ©cbulfampfe. ©ich opponiren, b<‘0t> 
ftd) »iberfefcen, auflebnen. 

Opportün, gelegen, bequem. 
Opportunität, bie bequeme Seit, bie gute ©elegenbeif. 
Opposd, bol (Segentheil, bal ©ntgegengefefcte obet bet ©egenfafc. 
Opposition, beifit in aUgcmeinen, tbeill bie (Jntgegenfefeung, teil! 

bie ©iberfefcung, tbeill bet ©egenfafc unb bet SBiberfianb. ®l 
bebeutet aber auch im ftacitlwiffenfcbaftlidjen ©inn« infonberbeit bie 
©egenpattei, obet aUe Diejenigen gufommengeuommen, welche bet 
bertrcbenben Partei, obet bet {Regierung «ntgegenatbeiten; unb bi« 
Monte man bal «Bort mol föglicb butd) &bfianb »erbeutfchen. dt 
bat U , flnnt« man fagco, jum jDbftanbe geflogen. <St fi|t auf 
bet ßbftanblbanf. Det Dbftartb wanbte aUe JCröftc an u. f. io. 
Die Oppoeitionsfeite alfo bie £)bflaub«feite. fttifd) fdjeint bal 
«Bott £>bflanb gat nicht gefannt ju haben r et bat nut £>bfiatt, wel* 
«hei et mit »eniget ©abrfcbetnttcbfeit »on bem 8at. obstat, et wi* 
betfeht fleh, h«tl«itct. K b. bat beibe; aUetn fein« ©eifpiele »on £)b* 
ffanb ffnb btof »on 8etfi«g entlehnt. Ob biefet (inbem il;m »iel* 
leicht £>bjhtt »orjdpoebte) Dbjlanb juerft gebilbet habe, ober ob es 
vor ihm f<hon »orbanben »at, fann ich je^t noch nid)t entfeheiben, 
Dem fei inbeffen wie ihm wolle, fo ift £>bftanb ein gutei, fyracbibm 

feöte £inge, biefe butch 2Bibetfptöd)e obet wiberfpredjenbe 2Mrtf« 
b«aeid>nen. 

Oppressiön, bie Beflemmung unb bie Unterbröcfung. 
Opprirmren, unterbruefen. 
Opprobratiön, bal fd>tmpflid)e Borr&cfen, Borwetfe*. 
Opprobriren, fd)impflid) »orröden, »otwerfen. 
Opprdbrium, bet ©d;impf, bie ©djmad). 
Optativ, in bet Sprachlehre, bie 2Bunfd)t»eife. ©ie ifb bem Indi- 

cativ unb Conjunctiv entgegengcfe$t. ©. b. 
Öptic, bie £id)ti«br*. Xnbere haben ©ebefunjt baföt angefefct; attein 

ba^ie Optic nicht bie Äunfl ju feben, fonbern bie fcebre »on ben 
iffiirlungen bei eidjtl auf unfere 2fugcn, ifi: fo fcheint bie ©enen: 
nun« lftd)t(eb« ben ©orjug gu »etbienen. Die UuteetQeUe biefet 
©iffenfehaft bat ©urja in ben föeitrdcjcn jur 2)eutfchen ©prad)t 
funbe »on bet SSerlinifcben 2(fab. bet 91Miyenfd). foigenbermafcn 
benannt: 1. bie £icbtmeffung, photometria, optica propric sic 
dicta; •. bie ©piegeüebre, catdptrica; 3. bie 2)urd)fT(btlUbr*/ 

, didptrica; unb 4. bie ©d)einlel)te, perspectiva. ©. Perspective. 
Opticus, ein ©ebglalfd)ieifer. ©. Hnbete haben minber gut ©eb* 

futtjllet baföt geragt. ©. SRoetbeen neue Xulgabe bei 9?ie* 
berlönbifd)en SBötterbud)0 »on (5tarnet 

Optimitmus, in ben ©ernunftwiffenfehaften, bie £etbni&ifd)t 8ehre 
»on bet beften SBelt. Optmiist, ein ©ettheibiger biefet Be^re. 

Optisch. Diefel Umfianb: unb ©eiiegewort fann butch dufammenfr; 
jungen mit ©eb (»on feben) unb 2(ugen umgangen werben, inbem 
wir j. ©. ©cbglöfer obet 2fugenglÖfcr, auch ©pÖhgläfer, föt 
optische ©löfer, unb '^(ugenbetrug obet 2Tugentiufcbung fue 
optischen ©«trug fa^en fönnen. »gaune ift nteblid^e ötnfaffung föt 
unfet ©eh* unb ©pdbgfatf» aber nie fann, nie barf ftc bal ©ial 
fclbft fein obet nur fein woUen.« ©enjel * ©ternau. 

Opuldnt, febr »erm6genb obet reich, unb wenn bet bö<h^ ®*ab auf» 
gebrueft werben foll, überreich. 

Opuldnz, bet gro^e -3ieid)tbum, bie 9?eichtbum0ffiKe/ bet fKeith^ 
tl)um6öberfchn>ang. 

Opuntia. ©. Nopal. 
Öpus, ein SBerf. ®. Opera. 
Öpus operdtum. Dicfer 2lulbrucf wirb in bet @cttel» unb JSugenb» 

lehre, ben wirtlichen guten ©erfen, ben ©etfen bet Siebe, bet ftrönn 
migfeit unb bet Sugenb entgegengefeht, unb bebeutet eine fdjeinbat 
gute ^>anblung, bie in bet Ebficht eine ffielohnung bafur ju ethal* 
ten »errichtet wirb. ©ie ift alfo ein ©ölbner* obtr ©$lb(ingl> 
t»erf. 

Öpus supererogatidnis. ©. Supererogation. 
lieh gebilbetei ©ort, unb wertb, föt bal feemb« Opposition in Um; Ordkel, fowol bet angeblich« Xuöfprud} einet ©ottheit, all au4 bet 
lauf gu lommen. ©0 fbnnte maa benn auch fögtich bal unenblid) Drt, wo bet Äbetglaubc betgleidjen erwartet; alfo i) bet ©öder* 
lange unbeutfihe «Bort; Antiministerialpürtei, bur<h £>bjlanbfeit« f^rud), unb a) bet £ffenbarung«ort, bic Cffenbarunglflötte. 
»erbeutfehen. (3uf.) »®o oft einet »on bet SRiniflet: ober »on bet (3uf.) SSop pot 2fulfprud) bet Unflcrblichen baföt: 
£>bfianbfeite ben ©aal, um itgenb einel ©ebätfnijTel willen »etlajfen Det Unflevblidjen TtuSfprud). 
will, muf er einen »on bet entgegengefebten ©eite mitnthmen, bamit Da bie Orakel gewöhnlich rdthfelhaft eingefleibet waten, fo fönnfe 
bal ©etbdltnif bet beiten ©eiten gu einanbet babutch nidjt gefiött man fie aud) fjetltge Oiatbfdfpröche nennen. 
werbe.« SR. Steife butch Sngfanb. 3*$t fann ich nachweifen, Ordnge (fyt. Dtangge'). 1) TClt §rucht, bie ^omeratije unb 2fpfef^ 
baff geffing bie St.a. einem £6fianb holten, nicht erfi gebilbet b«t. fine. 2) Kit Jatbe, pomeranjengelb. (3uf.) Änbere hoben ©olb* 
Jtlopflocf hotte ei fchon 00t ihm gebraust: apfel baföt gefagt. 

Du bölifl »b« n»d)t £>bfhmb. Orangedde (fpr. otar.ggab’), etn ®etrlnf aul rotbem ©eine, ^ome# 
Oppoiitiöaspartei, bie £)bfianbfeitt ober ber £>bjlcmb. ©. Oppo- taiuenfafte unb äuder. Die Deutfchen hoben bie »enennung föt# 

sition. £)b|lanbpartci bot bie unbeutfeh« ©etenung bei ©ntl fd)of baför beliebt. 
Partei wlber Ü<b. Orangeat (fpr. Dranggeob’), mit 3ucfer eingemachte ^omeranjett* 

Oppdsitum, bal ©egentheii, bal (Sntgegengefe&te, bet ©egenfafc. fchalen. 
3n bet Denflebte (Logic) unterfcheibet man bie contrörie oppd*ita O.angerie (fpr. Dranggerib- ») 3itronen-- unb ^emerattgenbiume. 
»on ben contradictdrie dppositis. 3ene fönnen mit einanbet ^ 2) Det ^)lab/ wo Mcfe aufgeftettt ^inb. 3) <5in ©ewöchlhoul. 
befleben (|. ©. jwei *Rttiebe na^ entgegengefe^ter Wichtung), biefe Öcang ütang ober Öurang-dutang, ietSBaibmenfch, bie größte 2ftt 
nicht (|. ». ein in ©ewegung gefettet Jtöeper, weichet ruhet), ©it »en 2fffen. 
fönnen im Deutfchen jene burth ©ntgegenfc&ungtn ober entgegengt; Oration, eine (Hebe. 
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Ordtor, ein SRebner. nen^ana ba« übrige tbun wirb, Baf unter lern Borte Orchester 

Oratdrie, bi« £Kebefunjt. bie fpielenben Sonfünftler fetbft oerftanben werben, wie wenn oon einem 
Oratörisch, rebnerifd). fchwachen, flarfen, fchlechteu ober oertrefflichen Orchaster bie liebe t£, 
Oratörium, in ber Sonfunft ein grbfere* geijtlidje* ©ingeftücf. f<b«int nic^t tu Zubern, auch ben »eutfehen 2fu«brucf Xonbäfene, 

Gonjt auch ein Bttjimmcr. in ebenbiefer uneigentltchen Bebeutung |u gebrauten. ©onft ft«. 
Orbil, ber Öigenname eine! mürrifchen Gchulmeifter* ju $ora*en« nen wir auch in biefe» Ginne bie 3Vif)nentonfpiefer bafür fagen. 

feiten, ber aber, »eii biefer Bieter i$n oerewiget bat, ium ®at: Orch^itrion ober Orchdstrium (fpr. Drfeftrion unb JDrfeftriutn), 
tung«namen geworben ift. Unfer Stturrfopf ifl freilich allgemeiner; berStarae einer oom Xbbt Bögler erfunbenen Crgel, bie oter Griff: 
lann aber bo<h, in be« meinen Rillen wenigflen«, red)t gut bafür ge» r bretter bat. 
brauet werten, «eil bie nib«« BefHmmung, baf Hefer SOUirtfcpf Orcus, aud> Tartarus, in ber ftabettebre, bie Unterwelt, bal ©d)öt- 
jugleicb rin Gd)ulmei(ier fei, f.<h aul bem 3ufammenbange tu er- tenreid). 
geben pflegt. Oufftl» in ber 8W&. Orddlen, ba* ^5otfe«urt^etf, weburef ber Uber 

Gtatt erfebredt jitrficf jufchaubern, gu.ube be< mittlern • Seitalter# bie Gchulb ober Unföulb eine« Xnge.* 
Benft er, laf ben Stturrfopf piaubem. Sieb ge. Nagten entleiben lief. 

• 6tbe bat ben f<becjb«ften Xudbruc! fKunjelmann bafür beliebt: Oidinaire (fpr. orbinür), orbentlid), getoöbnlid), fiblidj- er» 
»XI* bitte ein grair? 0iun{elmann ben ®ff<hmacf bir oceborfren.« bentlidje $>oft. Ber gewöhnliche V«i*. Gie bat lfr OrdiuM- 
Xuch ©nurrtopf ober Änurrtopf lüft ft<b figürlich bafür gebrauchen. re*, b. i. ibr ©ewöbnlid)f* ober Qftonatlidbe«. 

Örbis pictus, bie gemalte SBelt, ein Buch für Jtinbet, in welken Ordindüa, in ber Gprad&lebte, £>rbnung«{nl)ltoörter, §. B. ber erfte, 
ihnen ®egenft£nbe ber 9tatur, ber Jtunft unb be« gemeinen Ccben« {weite, britte u. f. w. 3bneu flnb bie Cardinalia, ober £aup* 
burdb Silber anfehaulid; gemacht werben. Bie JBiiberwclt, welche« $af)ltoörter, |. ®. ein«, jwei, brei u. f. w. entgegengefeft. 
8. bafür ©orfcblügt, fcheint bie füriefte unb hefte Brrbeutfdjurtg Otdindrius. Xuf ben <$o<bf<hulen wirb biefe« Bort ju Professor get 
*u fein. fe&t, in ®egenfaf oon extraor.linarius. Xuf Beutfch Reifen biefe 

G^’c&n, ein Gturm oon ungewöbnUd^er £eftigfeif. Ba« Bort foll TEitel orbcrttltcf>er unb nufcrorbentlicher ^rofeffer. 
Xmerffanifchen Urfprung« fein, unb gef6rt (befenber* fo geformt, wie Ordinatiön, bie Sßcib« ober 2Beif>ung; bie $rirfter weiht; bei 
bie flfnglünber e« in ihre ©pracbe aufgenommen haben — Hurri- ben ftreiglüubigen (Protestanten) fann man bie (£infegnung ober 
««ne) ju ben fiangnaebabmenben S'taturwirtern. Um ba« Bürger: dinfefeung bafür fagen. G. Ordiniren. 
sed)t in unferer ©pracbe ju erhalten, fehlt ihm nicht«, al« eine an: Ördines, bie SBetbe, bie ^tnfegnung. 
bere Betonung. ®er ©iebter Bof bat ba« veraltete 2Binb«br%tut Oidiniren, weihen, bie 9)rir|lerweibe geben. ®ie ^freigldubigen 
(oon BBinb unb braufen) wieber in Umlauf gebracht; welche« jwar tbnnten einfegnen, ober auch einfefeen bafür gebrauchen, unb biefe« 
eigentlich ieben Gturm lebeutet, jebt aber, nadhbeui e« g&njlid) «er: lr|tc oon einführen unterfchfibcn. 
altet war, fobalb wir wollen, für Orcan in«befonbere gelten fann. Ordonnanz, t) Bie 2tnorbnung. ») Clin Golbat, bet ficb bei ei* 

Orchesographlo (fpr. Crtefografte), bie Tanjbefd)reihung ober Sans* nrm Befehl«baber aufhalten muf, um feine jebe«mabligcn Befehle, 
jeidjnung, woburch bie beim Sanje burdj bie Bewegungen ber 2dn» BefteUungen tc. au«juricbten. ^eyfe bat £)ten(tma<be bafür an. 
jer gebiibeten Figuren bur<h tinien angebeutet werben. gefegt. 

Orchester (fpr. Crfcfterj, ber ndcbfte ?)lab oor ber Bühne, wo bie Ordonnfren, ftnorbnen verfügen, befehlen. 
aonfpleler ft^«n» bann auch ber unmittelbar barauf folgenbe erfte Ordre (fpt. Drber). i) Brr SSefehl, ba* Qfobot. *) Bie ^rbnuitg, 
Srbplah für bie Sufchauer, ben man aber gembbniidjrr if«t gartet |. B. in Ordr« de botaille, in ©chla^htorbnung. Xb. crfldrt 
nennt, ittnberling hat bie w6rtlid)e iiberfe|ung, 2!anjplab« ba» ba« Bort jDrbre für Beatfeh, wenigflen« für eingebürgert: >Baf bi« 
für angefebt; tiefe pagt aber nur für Ba«, wa« ba« Orchester ur» Bort mit ber ganzen Jtrieg«fpratt)c au« $ranfrei<b |u un« gefom- 
fprünglich bet ben Griechen war, nidjt aber für bie nachberige Be» men, ift febr wabtf<bcinli<b. 3nbeffen bebrütet iOrber unb £bbcr im 
Kimmung beffelben, an wenigflen für bie irrige. Benn fefjon bei 9tieberfdd)fifcbrn einen jeben Befehl, welche« wol unmittelbar oon 
ben ft&mecn htf9 Orchester berjenige 9>lab oor ber Gchaubübne, orben, für orbnen, befehlen, abiuflammen fdjelnt. Baber man 
ber für ben SRatb (Genat) beflimmt war. 3ebt müfte man, in fo* auch im Beutfdjen Dfber unb beorbern föreiben f*nn. ftur fann? 
fern bie Si^t her Sonfünftier barunter oerftanben werben, ®piel» Benn ba« Bort ein Deutfdjr« fein ober in« Beutftbe aufgeuommen wer« 
plah, unb in fofern bie erflen Gi$e ber 3ufcf>auer auf bem Qrbraume ben foll, fo muf e« £>rbcr, unb nid>t£rbre gefchrieben werben. Bon 
(Parterre) bamit bejeid;net werben, erfler Grbplah bafür fagen. beorbern fann eben fo wenig bie grrage fein, ob e« fo, ober beorbren 
Gfchenbuvg fragt: ob wir nüljt SSrrbühne bafür fagen wollten? gefchrieben werben mäffe. 
Xber wa* bliebe un« bann für Proscenium? (3»f.) Ciner mci* Oreade, in ber gabettebre, eine SBergnimpfe. Ba« Bort 91 impfe 
wer Beurtbeilec fanb «Spielplah für Orcheater »tt 9?e<bt ju un: (nur nidjt Oipmphe gefchrieben) fann für eingebürgert gelten. (3uf.) 
bejtimmt. Biefer Xu«brucf bejeichne: nümlich jeten |)la|, auf bem 3n fhersbofter Bebe fünnte man auch oon Sberggeifl bie weibli^e 
gcfpielt wirb, nicht ba« Orchester iifenberbeit. ör jelb^ fchlug bie Benennung fPerggcijlinn ableitcn unb für Oreade gebrauchen, 
belfere Benennung S^onbühne bafür ocr. Bagegen fünute man nun Orümut, ber Xnfang eine« fateinifchen JtUdjengebetl, welche« pier unb 
jwar auch wol einwenben, i. baf ba« Orchester eigentlich feine 93ühne ba noch unorrfUnbiger Beife oon bem ^rebiger oor Beutfeben Ge* 
ift, wobei wir an etwa« mehr ober weniger (Srb&btc« ju benfen pfle* meinen abgefungen werben muf; bann auch biefer Gingfang feibfl. 
gen; a. baf c« auch anbere Bühnen ober Gcrüjte fürSonfpieler gibt, Ba* Bort beift auf Bcutfch ; i'nft un« beten l 
b»e wir nicht mit bem Flamen Orrhester belegen. Xllein ba 33ühne Org&n, 8at. Örganum, (Krie<h. Ö ganon, ba«B3erfjcug. BerGpradh: 
bo<h ni<ht immer ein erhübe* Brcttergerüjl, fonbern {uweilen auch gebrauch aber hat biefem fremben fl'orte mehr al« ©ine ndbm Be 
nur ben £8obett bebeatet, auf weihfm etwa« «»«geführt ober aufge: ftimmung beigefügt, fo baf ber allgemeine XuSbtucf ©erfjeug , in 
führt wirb: oietteidjt auch beibe Bbrter, S.^üh»* anb Boben au* ben meljlen ??6aen ju feiner Seri'eutfchung nicht juicicJ>t. ©« U-. 
einet unb cbenberfelbe« Burjel entfprungen ftnb: fo fcheint ber erffe «eignet nümrich infonberbeit: 1. biejenigen Jlbeile unb ©inrid,tungen 
Ginwutf nicht febr erheblich «u fein. Ba* ben jweiteu betrifft, fo ber tbierifdjen Äbcper, bie wir unter ber allgemeinen Benennung bet’ 
wetf ich freiUd) nur btefe* baesuf ju antworten, baf ba* Bort ^tnne begreifen; unb hier finnen wir fl« 'Sinmoerfjeug? ober 
SSühne an ba« Gchaufpieibau«-erinnert, unb — baf ber Sufam» 2öetf|euge ber ©intte nennen; t. ganj befonber« bie «um Gprcchen 
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erfebetlidjen Steile btt Tuntel, ©d)lunb, Cuftrlbre unb Cunge «in* 
gefchlojfen; unb $iet Finnen wir balb €>prechwerFjeuge, halb @tim* 
me bafür fagen. 3. ©. Sine gewijfe fchänblidje JCranfheit pft«9t bie 
©ptechwerfjeuge ju cerlefcen; er hat eine liebltd>« Stimme (ein 
liebliche! Organ); er ifl bie Stimme ober aud) bat <5prad)tof)t 
ber gangen ©IlFerfd&aft. »Sin Priefler, fagt man, fajlt leid)t bie 
fflteinung con jt<h felbfl, baf er bas ©prctchrohr (Organ) ber ®ott* 
btit fei.« <5. 5. 3n weiterer ©ebeutung alle biejenigen Stlbren — 
Xbetn, ©auggefäfe, Stercen u. f. w. — woburch bie Jtlrper ber 
Sbiere unb ber Pflanacn lebensfähig werben, unb bie ftcb baher, 
mehr ober weniger, unb unter mancherlei 2fbänberungen in allen 
belebten Älrpetn ffnbcn. 3n biefer weitern ©ebeutung fann man 
fle Cebettbwerfjettge, bie organischen jtlrper aber lebensfähig* 
unb, wenn bas ihnen angefrijaffene 9i6t>rcnmerf wirflidf) in &hütig« 
feit gefegt ifl, belebte .ftlrper nennen. Unorganische Älrper, 
Steine unb fflliner überhaupt, haben blefeS JRIhrenwerf nicht; fte 
werben baher aud) nidjt au ben belebten geregnet. — SOlan fieht, 
baf wir baS @riecbif<he Organ in ollen tiefen ©ebeutungen recht gut 
entbehren Finnen. 3n folgenber ©tette eines unterer ©d)tiftflellet: 
»©iefer #tbet ifl bas SWitfel. organ,« Finnte Bmifdjenmittel bafüt 
gefagt werben: ©iefer #tber ifl bas Bwifchenmittel je. 

Organisation. ©iefe Ableitung non Organ wirb balb für bie bils 

benbe ^anblung, woburd) ein organisches SBefen entgeht, alfo für 
belebenbe SBilbung ober ^K5t>renbilbung, balb für bas organische 

SBefcn felbfl, alfo für ÜebenSgebilbe ober IRühtengebilbe genommen. 
Oft Finnte man auch, ba bic organischen Älrper ftd) butd) einen 
Funftrcichen © au unterfd)eiben, Äunflbnu bafür fagen. »®et Äunfl* 
bau ber Pftenaen. ©er .ftunflbnu bes thierifdjen Ältpcrs.« 3n 
anbern füllen finb dtürperbau unb ^ürperbiibung hinreichenb; unb 
wo eS auf eine genauere ©ejeichnung anflmmt, Fann man btefen bie 
©eilegemlrtcr lebensfähig ober lebcnSfähtgenb (was jum Sebeti 
fähig macht) unb rohrig beifügen, unb j. ©. bie lebensfähigere 
Jtlrperbübung, ber rührige Äirperbau, fagen. »©er rührige tfunjt* 
bau ber Pflangen ifl eben fo bemunberungswürbig als baS IcbenSfä» 
bigenbe Äunflgebilbe ber thierif<hen Älrper. ©ie ©emüthsart bet 
ffltenfeben hängt, gum 3:i;eil wenigftens, con bem Körperbau berfelben 
ab.« SBenn gerbet (in ben 3been gut ^?f>ilofopbjie ber <$t* 

fd>td)te) fagt: »©aS ©erhältnif unferer Stbgefd)lechter ju ben Or¬ 
ganisationen anberet SBeltflrper,« fo hätte er füglich ben ©eutföen 
3fusb»ucf,'belebte SBefen, bafür gebrauchen Finnen, weil biefer, in 
weiterm ©inne, auch bie Pflanjen, folglid) 2tttc«, was organisch 

peift, unter fidb begreift. Über eine anbere ©teile ebenbiefeS 
©djriftflellerS: »©achtem wir gut Summe ber Organisation unferS 
Planeten! gelangt ftnb,« ifl frf>on in ben Beiträgen $ur weitern 
2tuSbilb. ber ©)eutfd). €>pr«d;e geurtbeilt worben, baf fte entweber 
fptachwibrig, ober unbeutlid), in jebern Halle aber wenigflenS unbeutfd), 
abgefaft fei, jcnad)bfm ber ©erf. entweber fagen wollte: »©achtem 
wie ben Snbegriff attet Jöilbungen ober SSilbungSnrten unfers 
fBanbelfternö Fennen gelernt haben,« ober, »9tad>bem wir bie ©umme 
ber SSilbmtgSarten, bie auf unferm Planeten angenommen werbe» 
Finnen, erlangt haben.« SBenn, wie au cermuthen fleht, ber le$te 
©inn aitsgcbrucft werben feilte, fo hätte ©ilbungSart ober ie* 
ben5fäh»gfnbe SEMlbungSatt für Organisation gebraucht werben 
Finnen: ©adjbem wir alle ©ilbungScuten, bie auf unferm SBanbel* 
fterne ©tatt finben, bur<hgegangcn ftnb. (SS wirb nicht überflüfig 
fein noch ein paar anbere ©teilen ebenbiefeS ©cbriftfieUerS on}ufut>« 
ten, um ju jeigen, baf auch in biefen jene# frnr.be SBort füglich 
hätte vermicben werben Finnen: »SBäre cS mir erlaubt, bie aUgc: 
meine ©cf^e.ffenheit ber mandjcrlei Planeten auch i» ber Organisa¬ 

tion unb im geben ihrer ©ewohner au »ergleidjen.« $ier hüil* 
JFürperbau ober ^ürpcrbilbung bafür gefegt werben mige». »SBt'r 
finb eine Organisation,« foH F>eifen, wir finb organisch gebitbete 
ffiefen; alfo auf ©eutfeh: SBir finb belebte Äürperwefen, ©her wir 

haben einen rührigen, lebensfähigen Äürperbau erhärte», »©ie 
9>flanjen * Organisation,« unb, »bie &bter s Organisation,* hätten 
burd) ^flanjenbilbung unb Shterbilbung erfefct werben Finnen. 
(3«f.) 3n uneigentlicher Sebeutung wirb Organisation für 5 tue cf* 
mäfjige Einrichtung ober ^Inorbnung gebraucht. ©. Organ, 
©eiffert in Paris h«t bie ©taltung bafür gefagt; tiefes, in (3e* 
flaltung oerbeffett, Faun in tielen fällen aud) für eine gute ©et* 
beutfehung beffclben gelten. »SOlan ifl je|t eifrig mit ber neuen 
©eflallung unfers aufgellflen ©aterlanbeS befd)äftiget.« 

Organisch. 3. Slwe hat irgcnbwo ben ÄuSbrucF rührenfürmtge 
©ilbung für organische gebraucht; allein baS würbe eine ©ilbung 
heifen, welche bie gorm einer $Rähre hat, nid;t, welche aus Oiüh* 
ten bejleht. SBas htnbert uns aber uon SHühre baS©eilcgewort rührig 
abjuleiten, unb für organisch au gebrauchen? ©er rührige JIFJrpcr 
ber SEhiere unb Pflanaen. 3hre rührige ©ilbung. ©ft fcheint ber 
2CuSbtucF belebt bafür hinsureichen; weil baS Unterfcheibenbe eines 
organischen SBefenS in ber Fünfllichen Anlegung unb Xnorbnung in* 
nere« ®efäjje, unb bem bartn ©tatt finbenben Umlauf bet ©äffe be* 
fleht; welches nur bei belebten Äärpern — Spieren unb pflanjcn — 
gefunben wirb. ^flfo aud) ein belebter Älrper für organi.'cher, 
ein Unbelebter für unorganischer. (3uf.) SBirb ein organischer 

Äürper nicht als wirtlich belebt, fonbern nur als eingerichtet a«m ©e* 
lebtwevben gebad)t, fo Finnen wir ihn einen lebensfähigen Älrpete 
nennen. ©. Organ unb Organisiren. ©ie ÄuSbrüc!« belebt für 
organisirt unb lebensfähig für organisch würben a. SB. in fol* 
genbet Äantifdjen -Stelle paffenb gewefen fein: »©er ©il* 
bungötrieb, baS ©ermlgen ber SKatcrte (bcs ©teffß) in einem orga- 

nisirten (belebten) Älrpet organische (lebensfähige) SJlaterie 
herooraubringen. 

Organisiren. ©ur als SfJlittelwort in leibentlicher ^orm (als parti- 
cip. passiv.) pflegt biefeS SBort in eigentlicher ©cbeutung uorjufom* 
men; unb ba Fann es entweber burcty lebensfähig ober butd) belebt 
gegeben werben. 3n uneigentlidjer ©ebeutung genommen , Fann eS 
uurch einriebten, gehalten, bilben unb otbnen, uieUeicht auch burch 
^liebem (gegtiebert) erfeht werben: ©ie ©efellfd)aft ijl nod) nicht 
eingerichtet ober georbnet. 6tn wol)lgebilbeter JCopf; ein roof)l-- 
geglieberter ©taatsflrper. (3uf.) ©en für organisirt mit cor» 
gefchlagenen ÄuSbrucF, gegltebert, hat unter anbern SBielanb im 
4ten ©anbe feines ?(riflipp’S neulich angenommen, unb ihn fogat in 
eigentlicher ©ebeutung gebraust: »©eglieberte Älrper.« 3fud^ ^er* 
ber hat einrid)ten für organisiren gebraucht-, »Gbfer ©tola eines 
©otFs ft<b nicht con »nbern einrichten ju raffen f fonbern ftd> frlbft 
einaurichten!« 

Organist, ein Orgelfpieler, £)rgel ifl eingebürgert 
Organochdrdium, »bie (Saitenorgel, ein ccm 2f6bf ©ogler erfun* 

beneS Sonfpielseug (SonwerFaeug), bas aus eineinFortepi .no (^cm* 
mertaflenfptele) unb 5V2 Crgelvegiller befleht.« ^»einae. 

Orgasln (fpt.'Crgafäng), auch mal Organgsin (fpt. JOrgangfäng), eer* 
f^iebene Xrten gefptnnener, gewtnbener, geawirntcr «nb clttig au« 
gerichteter ©cibe, bie aus citr, aud) wol aus mehr sufammengebreh» 
ten $5ben beflcht, unb gut ©erferttgung flcrfer feibener 3euge gur 
Äette gcbraudjt werben. SBir haben jfetrenfeibe bafür. 

Orgedde (fpr. Orgab’), WerftentranF, ^uhftranf. 
Orgueilleüx (fpr. orgettjlh), fyotynu'itbig, Ijoffafyctig. 
Orgien, Heile, bem ffiacchus gefeiert; ©aufgelage. 
Orient, ber borgen, aber bas Sftorgenlcmb; ber Aufgang, ©om 

2(ttfgcmge bt.s gum 3tiebergange. ©er £>flen ober bie £)}tlänber. 
©ie tfuebrücfe £)fl/ SÜeft unb 9?orb, finb entweber fu;on con 
jebet ©eutfeh gewefen, cber ccrbiencn hoch wenigfrenS ben ©e:ttfd)en 
SBIrtern gugeaählt ju werben, weil fre unferer ©prad)ähnli<hFett ge* 
mäfi unb in ber ©olfSfprache öbltd) finb. 

Orientale, ein 5Korgcnlänber, £>{llänbtr. 
Orientälisch, morgenlänbifd). 
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Orientalist, ela Jtenner ber morgenlänbifchen Sprach*«. 
Orientlren. 1) Stad) brn .^immeltgegenbcn oibnen, cinri4ten ober 

legen, j. B. eine Sanbfarte. a) Sieb orientiren, einen @t«nb* 
punft föflen. JCinbetling. 3u unbeffimmt. ©an fann ftd) 
riefen, bie ^immeltgegcnben nehmen unb ftd) in feinen ®e* 
fichttfreit ober überhaupt in etwa# finben ober finben lernen ober 
|ure<t)t ftrfbcn bafür fagen. ©tefe lebte 0t. a. bürfte wol an allge* 
meinften bafür brauchbar fein. güt bie eigentliche Bcbeutung bet 
©orft, in »eichet et oon Seefahrern unb ©rbbefhreibern gebraust 
wirb, bat Stug einen Berfdjlag getban, wridjet erwogen zu »erben 
oerbient: «©tan fagt, einen 9li§ orientiren, b. i. bie Steile befiel* 
ben fo orbnen, bafj iebe Angabe in biefelbe Sage I6mmt, weldjc fie 
in ber Statur bat, unb folglich ihrer #irameltgegcnb antwortet. 
Db«t biefe ®igenf4aft tft fein Wif brautfjbar; er ifl nicht richtig — 
unridjtig; unb oon biefem richtig liefe Jld) fdjon ein Xutbrucf bilben, 
ber an bie Stelle bet fremben gefegt werben fännte. Berichtigen 
fagt weniger alt orientiren; et bezeichnet nicht bat ganze ®efd)Jft 
bet Orientiren«, fonbern nur eine Stachbülf«/ eine BerbeffYrung ber 
eingefchlichenen fehler. ©offte man aber bat einfache ©ort rid)ti* 
9*n gelten laffen, fo bitten wir einen ®eulf4en Xuttrucf, bei »cl* 
<hem ficb 3ebermann ben Begriff leichter benfen fünnte, alt bei bem 
fremben orientiren.« 34 wage et, biefem Botfdlage einen anbmt 
beijufügen, ben ich zu prüfen unb, wofern er unftattbaftgefunben wirb, 
|u oerwerfen bitte. Bor ©rfinbung ber ©tagnetnabel muffe man, 
um bie ©eltgegenben zu unterfcheiben, ben Xufgang ober Untergang 
ber Sonne beobachten, ©tan blieb oomehmli4 bei bem etffen flehen, 
unb nannte batyer bat 3urechtf!nben, fid) orientiren. 3egt bemühen 
wir unt, in gleicher Xbfidjt, bie mitternächtliche SBcltgegenb ober ben 
Slorben zu finben. Sollten wir bal;er nicht jegt, ba wir ben 9?or* 
ben fnchen, eben fo pafilid; ftd> norben fagen finnen, alt man ehe* 
mahlt, ba man ben iDrient zu bemerfen bemüht war, fid) orienti¬ 
ren, b. i. ftef) offen, fagte? — ©te eben angeführte 0t. a. fid) 
ftnben füt ff4 orientiren, hat unter anbern Sichtenberg ge: 
braudjt: »©ie Bernunft beliebt nur barin, fid) fogleid) toieber ju 
ftttben (nadjbem man ftch gewiffen ©inbilbungen überlaffen hatte), 
fobalb bie Scene (ber Auftritt) oorüber Ifl, unb aut bet ©ombbie 
(bem Schaufpiele) nach «$aufe zu gehen.« 

Orifldintne, bie ^>riuptfaf)ite. 
Originale (fpt. originär’), angeboren, utanfänglid). ©er uran* 

fängliche Juflanb. ©ine angeborne gähtgfeit. 3n ben meiflen 
füllen finnen wir btefet Beilegewort bur<h äufammenfegungen mit 
Uc umgehen, |. ». 

X. ©h« leitet bie ©mpffnbung; 
©hte wirb bei unt Statur. 

B. Siebe bleibt bie Urempffnbung, 
Unb bie ©hre ber Statur. 

Originll; iena<J)bcm bet ®egenftanb tft, oon bem et gefagt wirb, fann 
et burch Urfd)rift, Urbilb, Urffucf, Ucfopf ober Urwefen oerbeutfeht 
werben; bie legten paffen, wenn oon SWenfchen bie Stebe iff: »3eber 
ift mehr ober weniger ein Urwefen (Original) für fid).* $heo* 
ph«on.« Unb wenn man bat Urft6cf oot fleh nimmt.« Ungen. 
34 habe aud> Urmenfd) bafür gefagt: .©lan muf mit felbflänbigen 
Urmenfchen Umgang gehabt haben.« Bürget hat Urfclbff bafür 
gehilbet: ©er Bogei Urfelbff, 

©er, weil er immer einfam freift, 
Original, ©eutfd): Urfelbff, h«ft. 

3» einet gerichtlichen Berhanblung fanb ich Urflanb für originel¬ 
ler ober utfptünglichet 3uftanb: »©te ©djrift, lief et, würbe in 
ihrem Urffanbe (ohne bie n«4hct bamit oorgenommenen Xbänbetun* 
gen) gebrueft.« — ©enn man fpott* unb fcherjweife oon 3emanb 
fagt: er fei ein Original; fo Wnnte man wol bet ©eutfdjen Spott* 
«utbcucft: er ifl ein Urffürf oon 2ftenfd)en, ober aud) ein Urling, 
fleh bafür bebienen. ©iet. o. Stabe unb Schottel haben biefei 

©ort, Urling, bem ber legte bie©rflirnng beifügt: .©er lÜflern if 
befirr unb mehr zu fein im Urwefen unb alten Siechten.« ©il wäre 
alfo, bünft mir, ein paffenbet Wort für bat feinwoSenbe Original, 

b. i. für ©eltfenigen, ber Originalität (Urzeit ober Ureigenheit) 
tut Schau trägt, ohne fie toirflich zu hefigen, gär in Original 

fann man urfd>riftlid) unb in ber Utfd)tift fagen. (3uf.) ©ie 
obigen füt Original tj>eill fchon üblichen, theilt rrfl in Borf4la| 
gebrachten Berbeutfchungrn fcheinen für ©inen gaff, wo Original bem 
Oladjahmet entgegengefegt wirb, noch nicht genau genug zu paffe«. 
3<b wage für biefen gall folgenben Borfchlag zu thun. ©t hat ohne 
affen Zweifel in unferer Sprache einmahl bat Xutfagewort ah* 
men (tb*»n, oerrichten, wirfen) gegeben; benn biefet ®ort lebt 
noch jegt in bem zufammengefegten nadjahmen; unb bie einfachen 
®ftrter ffnb ohne Jweifel eher, alt bie zufammengefegten, gewefen. 
©ie alfo, wenn wir nach ber#bmi<bf<ft oon nad)ahmen unb 91ad)* 
ahmer, wie wir ootlfommen berechtiget finb, Borahmer unb oorah* 
men für Original unb original fein bilbeten ? freilich mühte man 
biefe Xutbrücte anfangt nicht «nbert alt in autbrücflichem ©egen* 
fage mit nadjahmen unb 91ad)ahm« gebrauchen, um fo etfl nach 
unb nach bat ©eutfehe Ohr baran zu gewbhnen. ©er würbe et 
j. B. unoerffänblid) finben, wenn 3emanb oon ffd> fagte: 

34 mar nldjt groji, nicht flein, fein ©eifer unb fein 3hbf > 
34 ahntte deinem nach, unb ahmte Äeinem oor. 
XI# Xhmer werb’ i4 früh, alt Xncr nie befannt; 
©enn immer ahmt’ i4 nur auf meine eigne £anb. 

Bon bem oerlornen Xutfageworte ahmen bürfte bat ©ort 2fmeife 
abffammen; eine Benennung, bie man bitfen 3hier4en befwegen gab, 
weil man ihr rafHofe« Xhmen (3:hun, ©irfen) bemerft hatte. 

Originalität. Oft wirb Crigcnthümltchfttt aber bat ©igenthäin* 
liehe bafür paffen. Sonjt f6nnte man au4 wol bat ©ort Ut>ci. 
genheit bafür bilben. ttablof bat Urthümlid)fett bafür oerfudjt; 
unb ^epnag führt (ira 2fntibarb.) au4 Urhaftigfeit aut ber ©e- 
fchid)tebec 2)eutfd)en 91ationalneigung jum Strunfe an; ifl aber 
Zweifelhaft, ob et bafelbft für Originalität, ober nur füt Grf)r* bet 
l)äd)£en Xlterthumt gebrau4t fei. 3nbefien bürfte Ursfigcnheit, 
oiellei4t au4 Urf>ett, ben Borzug oerbienen, .©afi fafit gar feine 
Ur«eigenheiten bei ihnen (ben abgefdjliffenen ©lenfehen ber b^hern 
Äloffen) mehr gebulbet werben.« Sheophton. 

Origindliter, urfunblich- Xb. fennt bat ©eutf4e ©ort nur für 
jum 3t«9nifTe ober jum Betoetfe. Xber felbfl in ber Stelle, bie 
er anführt, fleht et, wie immer, für originaiiter ober im Original: 
»3u mehrerer (mehret) Si4erheit ifl gegenwärtige# urfunblich 0" 
ber Urfdjrift) unterf4rieben unb befiegeit worben.« 

Originell; halb eigenthümlid) ober ur eigenthümlich, halb utfprüng* 
lid) ober'ur*«nfänglich, jena4bera bamtt eine Öigenf4aft besei4«et 
werben fofl, bie entweber 3emanb aulf4liefli4 befigt, ober bie fo, 
wie fie in ihrem Urfprunge war, betra4tet wirb, ©atel hat au4 
bat gutgebilbete ©ort ur.-eigen bafür angefegt. ©r befigt oiet tu 
genthümficht Saune. ©ie ©eutf4en zeigen fegt mehr oon ihrer 
urfprünglichen ober ureigenthümlichen ober ureigenen ©innetart, 
oon ihren Ur*eigenheiten. Oft fann man ba« ©igcnf4aft#wort ori¬ 
ginell bur4 zufammengefegte ®nt«bw6rter mit Ur umgehen \ unb 

B. Urgeifl für origineller ©etfl fagen. 
©er S4&pfung Urgefialt? ätlopfiocf. 

©enn Sefang mit S46nheit beginnt, mit Urfd)änhett enbet. 
©ben ber f. 

©enn Jfofegarten ben unerh5rte» Xutbrucf: ein ganz urfprüng* 
liehet f9fäbd)en, für ganz originelle«, gebrau4t hat, fo ifi bat 
buch einen ©lifgriff gef4ehen, unb muf ihm nf4l nachgefagt wer* 
ben; benn bat fann nur eine 3>erfon bezci4nen, wel4e arfprünglih 
unb ehe fie etwa# Xnbert würbe, ein ©flb4en war; ni4t aber ein 
©I4b4en, wel4e# oiel ©igenthümlid)et hat ober fi4 bur4 ©igen* 
thümlthfeiten autzeihnet. 3n ©iet. o. ©tabe’nt ©rflärung ber 
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®örter otti Suther*« Sib«lübetfe|ung förnmt auch 

urfUnbig, all eine Ableitung von bem oben untre Original ange* 
fügten Urftanb (brr urfpeüngliche 3uflanb einel Dingel) vor. .Die« 
fei Seilegewort, welche« an felbflÜnbtg erinnert, fönnte, fottte ich 
meinen, au<b recht gut für originell in berjenigen Sebeutung ge* 
notnmen werben, ba biefel eine $erfon bejeicfjnet, bie in ihrer Xrt ju 
beulen, gu reben unb gu banbeln etwa« ötgenthümliche« üupert. Sin 
urftÜnbigel SRübchtn, bitte Jtofegarten in ber oben angeführten 
€5teHe fagen fönnen. 

Origindllement (fpr. originettemang), urfpn'ngltd) uno uranfÄng* 
tid). Dal le|te pat unter Xnbc'rn Jtant gebraust. 

Örleonbatim (Bixa orleana), auch Ächiott unb Üruku, von bet. 
$oEünbern OrdeHna genannt, ein Xmerilanifcher ftraudjartiger 
Saum, welker in jeber ©amenfapfel gehn bil gwanjigÄörner trügt, 
beren rotbe >$>auf eine fepöne rotb« färbe gibt. Diefe färbe ift un¬ 
ter bem 9tamen Orlean befannt. S fcplügt für ben Saum unb bie 
färbe bie paffenben Senennungen Ö?otbfernbaum unb 9?othfern* 
färbe vor. Die lepte fönnte man auch fürger Äernroip nennen. 

Orlog, bet .Krieg, altbeutfcp. Daher Orlogfcfjiff, ein jVricglfdjiff. 
Orn&t, eigentlich freilich ber ^up ober ©djraucf; man vergeht aber 

gewöhnlich nur bal 2fmt«fl*'ib, befonber« ber ©eijtlichen, barunter. 
2fu<b Seierfleib patt bafür. 

Ornemdnt (fpr. Ornemang), bie Bierbe, ber Bittratb, bie 93er* 
gierung. 

Ornitholög, ber 93ogclfunbige ober 83ogelfenner. 
Ornithologie, bie fiftaturbefchreibung ber 93Ügel, bie93ogellehre, lei« 

wohnenb, bie 93ogclfunbe. 
Ornithomant, ber 93ogelroahrfager. 
Ornithomanlle, bie Sogeltvöhrfagerei, b. i.'bal angebliche ffiapr» 

fagen aul bem fluge, bem greifen unb bem ©efange ber Sögel. 
Ornithorhynchuo paradöxus. Diefer eben fo lange unb fdjwerfüffige 

all gelehrte SRame ifi von unferm Slumenbach einem von ben 
önglünbern auf SReuhottanb entbeetten SEbiere gegeben worben, welchel 
iwifchen ben vterfüpigen SEpieren unb ben Sögeln in ber glitte fiept, 
unb beibe .Klaffen mit einanber verbinbet. (Sö ifi ein j&afrttbier, 
welchel ben Schnabel einer Snte unb vier ©chtstnwtfüpc tot, übri* 
genl einem JDtter Ähnelt, nur bap el deiner ift, KBit wollen cl auf 
Deutfd) bal <Scf)nabcIti>ter ober ben @chnabelottec nennen. 

Orogviphj ber (55ebirgbcfcf)reiber. 
Orographle, bie 93«rg* ober ©ebirgbefepreibung. 
Orologle, bie ©ebirglepre. 
Örphica, ein JEonroetfjeug, welchel mit bem SEajtenfpiele (C’avire) 

ipnlichfeit hat, aber Kein genug ift, um mittel« einel Sanbe« am 
-hälfe getragen gu werben, alfo ein tragbare« SEaftcnfpiel, ein 5Xtag* 
taflenfpiel. 

Orseille (fpr. Dtfettj’), gürbemool. S. 2Cu<p §Är befielt*. 
Qithoddx, bucpftüblidj überfept, rechtleprig, wofür man aber lieber 

rechtgläubig fagt. Dl«, wenn ba« SBort orthodox in feiner 
alten unb eigentlichen Sebeutung genommen wirb. 3n biefer lömmt 
e« aber j«pt faft nur noch fpottweife vor, fo bajj in ©runbe bal ®e* 
gentbeit taruntcr verfiar.ben wirb. Sßir bebürfen haper noch einer 
anbeut Serbci'tfcpung; rnb ich habe unb altglüubig, fo wie 
für heterodex neulchrig unb neugtüubig vorgefcblagen. Unfcre 
heutigen JCepermacpet felbft pflegen, ftatt hetcrodox, jept Heber 
ncologi'ch, neulehtig, ju fagen, wogu benn altlehtig, für ortho¬ 
dox, bejfer papt all rechtgläubig. 3n ©djerg pat man auch wol 
bicfglÄubig bafür gefagt. 3Cucp jirengglgubig habe i<| bafür ge« 
feinten. , 

Orthodoxie, bacpflüSticb, bie eft# wofür.man aber lieber 
bie 3ied)tgl$ubigfeit fagt. 2fflein in biefer Sebeutung wirb bal 
EBcrt heutige« SEage« nur no«h fpottweife gebraucht. SDian benft ba* 
bei bloß au iibcrcmftimmung mit bem alten Jbirhenglauben, alfo an 
itirchen(el;rt ober iUrchenglauben ober tfltglüubigfeit. 9t hielt 

fe# an bet Jtirdbenlepre. 9t geiebnete ft<h unter feinen neurehrlgen 
Ymt«brübern, wonicht burch Stethtalüubigfeit, boep burd) tfftglüubig* 
feit auf. JCant theilt bie Orthodoxi« in bie brutale ober de¬ 

spotisch e, unb bte liberale ein. 2Ran fann bafür bie h*ttfd)f&d)* 
ttge unb bte mtlbe S?eef»t ? ober Ältglüubigfeit fagen. (Berliner 
hat SemeingUmbe für Orthodoxie gewühlt. Dil haben wir oben 
für Catholicismus angefefct. 

Orthodromle, ber gerabe bauf, ber ©erctblauf be« ©chiffe«, welcher 
bem fchiefen Saufe beffelben (Loxodromie, f. b.) entgegengefe^t wirb. 

Orthoepie, auch wol Orthophonle, in ber ©prachlebre, bie Sehre 
von ber rechten 2Cu«fpra<be ber Suchftabcn. Dledjtfpredhung, wel« 
<he« $tt) nah bafür angefeftt hat, fönnte mipverflanben werben, 
weil wir an eine richterliche ^anblung babei gu brnfen fdjon gewohnt 
finb. Etur ba, wo biefer Xu«brud ber 9ied)lfd)rtibung entgegenge* 
fe|t wirb, fann er ohne ©efahr einer Stipbeutung gebraucht werben, 
g. S. Jtein EBunber, t»af er fo oft gegen bie 9lechtfchteibung fünbi* 
get, ba er noch Öfter gegen bie 9ied)tfpred)U!tg fehlt. Übrigen« ift 
ber 2fu«bruc!, bie rechte ober rid)tige 2fuefprache, gwar eine Um» 
f4»reibung, aber eine fo furge, unb babei fo heutige, bap fle un« je« 
ne« ©riechifche SP.ort voEtommen entbehrlich macht. 

Örtho dpo graphle. ©tatt an ber 2(u«tilgung ber unfere ©prache ver» 
unreinigenben unb bclafte'nben grembpeiten mitguarbeiten, gibt e« noch 
immer ©chriftfteEer unter uri«, welche bie fchon ungeheure ERenge 
biefer grembheiten gu vermehren fuchen. SBtit bem fcbwerfülltgen, 
gang übrrflüpigen IQorte Ortho-epo graphie bat un« <£r. Dii* 
vier befepenfen trotten. <$« ift au« Epos, bal SBort unb Ortho¬ 
graphie, bie 9%ecbtfd)reibung gufammengeEicft. IBarum benn nicht 
bie 5öortrcchtfchtcibung? Dber warum nicht bie 9fed)tfd)reibung 
fchlechthin, ba el fttb ja wol gang von felbft verfielt, bap man nicht! 
anberl all SBörter fchreibt? 

Orthographie, bie diecfytfcbreibung ober D?,echtfchreibefunft, bie 
richtige ober unrichtige »lech tf<b reib uns würbe etwa« in ftch felbft 
SBiberfpreAenbe« fein; man fage alfo in biefem gatte lieber ©chtei* 
lung fchlechtweg bafür. ©eine feltfame Schreibung entfernt fleh 
eben fe weit von ber SKechtfchreibung, al« fein Hberwib vom echten 
»i|e. 

Orthogrdphisch, fann man burch fdt>reibred)t ober fchreibrichtig, fo 
wie ba« ©egentheil burch fdhreifcwibrig geben. ©o ©fchenburg 
in ben Sraunfchweigifdjen JTnjeigcn: »Diejenigen, welche JCngeigen 
biefer 2frt nicht fpradfrichtig ober fchreibrichtig abgefapt höben.« 
3n ben meiften Süden aber fann biefe« SBort aud) fügltch umgangen 
werben, inbem wir g. S. ein fehler tvifcer bie Slechtfchreibung. 
für orthographischer gehler, fagen. $ier würbe fchreibrichtigec 
fehler eben fo wiberflnnig, al« orthographischer fehler felbft, flin* 
gen. SBa« rcchtgefchrieben ober fdjreibrichtig iE, fann ni$t guglcich 
ein fehler gegen bie »lechtfchreibung fein. 

Orthophonle. ©. Orthoepie. 
Orthotonie, bie richtige Betonung ber ®Örter, mit Cfinem SBorte, 

bie Siechtbetonung, wie 9techtfd)reibung. 
Ortol&n. ffiir haben ben Deütfchen tarnen gettammer bafür, ben 

auch Xb. fchon aufgenommen hat. 
Oryctologie, bie Sehre von ben Scrfhinetungen; alfo bie 93erjhinc* 

rungl -*, beffrt/ tie SBerfteinungllehre. 
Oscillatiön, bie ®d)U>ingung, ba« 0d)tvingen, brr 0d)ivun9. 
Öscillatdrisch, fd^wingenb, fchwungarttg, nnb al« UmEanbwort ge* 

braucht, fdjwungiveife. 
Oscilliren, fchwingen, Schwingungen machen, ftch fchwungweife be= 

wegen. 
Oscitdnz, bebcutet gwar eigentlich ba« (S$ühm*f uneigentlich aber ba« 

nad)Iüffig*Vornehme SBefen, welche« bie ©ropen unb ihre 9?üd;ah* 
mer unter ben Äleinen, ftch im Umgänge mit ©ertngern erlauben 
wobei fie e« benn auch an häufigem unb gewaltigem (Sühnen 
nicht fehlen gu taffen pflegen. 3dj habe bergleidjen gelannt, bie 
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jebe*mahl beim trifte» ober eierten ©orte ben SRunb bi« an beibe 
Cbren auffperrten. JDa Riebet ba* Gefühl ober bie Ginbilbung ju 
Gtunbe liegt, baf man vetmdge feiner Grhabenheit ftch feinen droang 
anjutbun brauche; fo bot ba* 832ort Oseitaoz auch ben Begriff ber 
C&roftfwcrei angenommen; unb nur in biefer Bebeutung, wenn ich 
niti'.t irre, wirb e« von unfern ©prachmengetn gebraust. 3» bet 
niebrtgen ©pteeftart |6rt man auch 2>tcfthufrei bafür. 

Osmanen unb Ottoindnen, Benennungen ber Störten. 
Oäsificatiön, bie Sein* ober Knochenerjeugung, ber SBein* ober 

Knodjentouch* ober * anwuih*. 
Gst. ©. Nord. 
Ostensibel, was ftch «eigen ober »erzeigen Idft; alfo jeigbar, ober 

t>ör$eig6ar, g. B. ein foltere Brief. «Riebt §u verwerfe!» mit osten- 
sir. ©. b. 

Ostens!v (nicht ju verwechfeln mit ostensibel), m$ bi* jut Xn* 
fchauung flat ober beutiicb gemalt werben fann; alfo augenfehtt** 
lieh, hailbgreifiid>, j. B. eine folchcBchlufifolge. 

Ostentatiön, bie Prellerei, <5>rof}thueret. 
Osteogonie, bie Knochen *entffehung ober »erjeugung, ber Kno* 

djemtmd)*. 
Osteographle, bie Knochenbefchtfibung. 
Osteologie, bie Knochenlehre. 
Osteopatbologle, bie KnocbenfranfheitÄlehr.e. 
Osteotomie, bie Knochen * jerlegung ober *~§ergltebetmtg. 
Ostratismus, ba* (Scherbengericht, ober ©cherbenurthel, »obutch bie 

Athener biejenigen ihrer «Mitbürger auf jefui ober fünfzehn 3ah< 
au* bem Baterlanbe verbannten, bie ihnen ju mdchtig «u werben 
fchienen. Die Benennung tiefe« Bericht« rührt« von bem limftanbe 
her, bah bie ©timmenben ben «Kamen Desjenigen, ben fte verbannt 
wiffen wollten, auf eine Scherbe (Xufterfcbale) fchrieben, unb btefe in 
ein baju beftimmte* ®efdjj warfen. (3uf.) 3ch glaubte Sidjerbctt» 
geriet juerft gebilbet ju hoben; gerbet hot e« inbef, aber fpd* 
ter, auch gebraust: .©ollte un* nicht bie Stimme jebe* Bürger* 
al« ein heilige* Scherbengericht gelten?« 

Oth»lgie, ber ^Dhrenfchmecj. 
Oihälgische SDlittel, «Mittel wiber ben Ohrenf«hmer|. 
Otbdrrhoe, ber £)f)renfluf. 
Oltave rime, adjttbeilige Bet*fäbe. ©. Strophe. 
Ottomäoe, ein JKttbepoljtet, ober Cottcrbetf nach £ür!if<her Xrt; ein 

&ütfenpolflcrftb, ©erd<htli$ Surfenlotterbeft. 
Oublieüx (fpr. ubliSh)/ ber leicht etwa* rergift, ©it Tagen vergef* 

lid) unb vergeben bafür, ungeachtet tiefe ffidrter eigentlich nur bie 
letbentliChe Bebcutung, ber SSergeffenheit unterworfen, hoben foUten, 
.fo wie ba* Gegenwart, unvergeßlich, nur biefe hot. Die SK. 35. 
SMunbart hot bafür ein in bie ihr eigene 2form von Befchajfenheit*» 
tvbrtern, bie fleh mit ern enbigen, gegoffene* beffere* ©ort, vergef* 
fern (vergetern), welche* in bie ©cfcriftfpraehe eingeführt ju werben 
oerbiente. €5. mehr begleichen unter Insinuant, Expeditif, Medi¬ 
sant unb Pensif. 

Outrage (fpr. Utrag’), Me fd)impfltChe23eleibi§ung, bieBefchimpfutlg. 
Outrageant (|pr. utragang), fdjimpflich, fchntdhlich, *. «ine fol* 

<he Bchonblung. 
Outraglren (fpr. utragiren), fd)tmpflich beletbigen, befd)impfcn. 
Outriren (fpr. utriren), übertreiben, überfpannen, j. B. feine*go* 

berungen. 
Ouvertüre (fpr. Uwertüh'r). *) Bi« Öffnung, •) 5Die Grtöffnung, 

ober 3RHtf)ei(ung. 3) 3n bet Slonfunfi ein SEonftücf, womit 
angefangen wirb; alfo ein'Grdjfnung*ffucf, welche* feierlich lang* 
fam «u beginnen, bann i» eine fogenannte ftuge übetjugeben unb 
mit einem gefüaigen ober muntern ©a|e ju fdjlüfen pflegt. Eingang, 
welche« Ruhiger bafür gebraucht hot, festen mir tfytiH ju allge* 
mein ja fein, .tpeil* auch ben Umjtanb wiher fleh ju hoben, baf wir 
batet an ben Anfang einer frebigt |u benfen gewohnt ftnb. 4>ep* 

»ag, (im Bntibarb.) welcher tiefem Urteile beitritt, »ünfeht, baf 
man Eröffnung bafür einfübccn tndge. Di« fCbcint aber auch *u 
uubeflimmt ju fei». Ginleitung*fpiel, welche* GfChenbutg »or* 
fchlügt, bot biefen gehler nicht, unb oerbient alfo vorgejogen iu wer* 
be». 3nbef fcheint mir Griffnung*ftü(f bei auch nicht verwerft 
lieh |u fein, befonber* weil e* mehr al* jene an Ouvtrtur« erinnert, 
unb fleh baburch um fo mehr vcrftÜnbUch,macht. 

Oväl, wirb theil* al* ©runbwort, theil* al* BeUegewort gebraucht. 
25a e* von Ovum, ba* Gri, abflammt, fo fanu man c( überall, wo 
e* nicht auf Genauigfrit ber Bejeichnung anfimmt, burch ^itünbe, 
ba* Grirunb unb eirunb überfegen. ©o aber o&aige Gcnauigteit ber 
Bejeichnutig erfobert wirb, werben £angrünbe. mit Üangrunb (wie 
ba* Srbentunb) unb lang* unb lünglichrunb gebraucht wetben 
müffen, weil ber Umrif eine* Gie* nicht genau bie tine* vottfommnen 
Oval’s if|. 

Bfrei unb h«iter jeigt fleh be* Kopfe* jietltebe* Girunb. ©5th«. 
Gtatt langrunb hat eogau auch ablang*runb, ich weif nicht mit 
welchem Rechte gebraucht: 

3fk ber Grbtrei«, wie man meint, ab(ang*runb al* wie ein Gi. 
Oxycr&t, in ber Xr«eneilehre, ein Grmifch bon Gffig unb SBaffet |u 

B&hund«n. 
Oxyde, SftetaUlal!, ^albfüure, Ba*ienige, wa* Übrig bleibt, wen» 

bie attetalle be* Brennfloffe* beraubt werben, wobei fte jwar Bauer* 
ftoff aufnehmen, aber nicht ju Giure werben. 

Oxydirt, unvottfommen gefduert, mit ©auerfloff unvoSfommen ge* 
fchwdngevt. 

Oxydiruäg ober Oxygeniruug, ba* Gerbrennen ober Gerfalfen ber 
oxyden Kdrper. ÄBenn brr verbrannte Kdrper wieber jum entjünb« 
liehen gemacht wirb, fo wirb et desoxydirt. B. 

Oxygen, ©auetfloff, nicht weil er an fleh fauer ift, fonbern mit ber 
fdurefdhigen Grunblage vereiniget, ©dure erjeugt. B. 

Oxyinel, eine Germifchung au* GfTig unb über Kohlenfeuer gereiuig* 
tem Könige, alfo 4)ontgfffig. ßffigmeth h«t Gatel bafür. Oxj- 
mel sqnilliticuir ift 9)(eerjtoiebel»efTigmeth, i. Gffigmelh mit 
SReerjmiebelfaft vermifd^t. 

Oxymorum, efne'Rebebele6ung (gfigur), ber ©chetmoiberfpruch. Bie 
beffeht barin, baß, bem IBortoerftanbe »ach, etwa* ©ibevflnnige* 
gefngt wirb, ba* a6er, bei weiterem Wachbenfen, fleh in einen finn* 
reichen Gcbanfrn aufldfet, j. B. ©ein berebte* ©chwdgen. 

Oxysdcchavum, (^(Tigsucfer, b. i. ein Gemffch oon 3uder unb Gffig 
ju ©iropp gefocht. 

Oxytegrale, fd^arfe fiRagenfdure, mit Gittern ©orte, SKagenfchiUfe. 

P. 

P,. p. b. I. praemissis praemittdndis. ©. Praemitlircn. 
Pdbulum vitae, auf 35eu(fch, febenofutter, nennt £ufclanb i» 

feiner Kunfl ba* i*e6en ju verlängert!, bie £uft. 
Pacific-itear (fpr. *pafiftfatdl;r>, ber 5rieben*fftfter. 
Paciücatiön, bie griebfn&ffiftung, He 2fu*glei(hung, JBcfritbi* 

gung, weiche* Gatel bafür hat, türfte nicht verjtdnblich fein. 
Padficiren, ben grieben h«rjufleürn fuchen, aud|6hn«n# ba* ?fu** 

f6hnung*9efd)äft übernehmen, öu*gleid)fn, ober ^rieben fliflcn. 
Padsc^nten, bie ffdj oergletch«nben ober friebemad)enben kfytUt, 

bie griebenfchliefer. 
Pacisdren, ft<h vergleidjen, Triebe mochtn. Bie piciicircudcn 

aheile, bie friebentachenben. 
Packet. ©. Paquet. 
Päclen. ©. Paclum. 
Pactum; auch Me Päcten, ei» SDorirag. Bie Ghepactcn, ber ^ttif 
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ratylüfttraa. Ex pacto, wetragmöfHg. 3« bet ©eutfdjlateinlfchen 
WecbtlfPM« f&mmt bal frembe ©ort mit fotgmben Stimmungen 
»Ot: pactum adjectum, bet Webfnoertrag ; —. confraternitdti«, 

bte Srböerbrubeeung, bet Srböerbräberungloertcag \ — dotAle, 
bet Sbwtrtragj — famüioe, bet #aul oertrag *, — pailiätum 
ober •imulätum, bet ®d>eim>ertra$ *, — *ucces«drium obet hae- 
reditiritim, bet Srbwttrag. (3uf.) Pacta conveuta, in bet @e# 
f<hi<hte $o!eni, bie Serragl? obet Ubereinfunftlpunfte. Wo<h 
fommen folgenbe Beftimmuitgen in ben Werten ©or. Pactum auti- 
chreticum, wobutd) bem ^fanbglÜubiget bet Wiefbraud) bet »ec» 
pfönbeten Sache, fiatt bet 3iiif«t ««gefiebert wirb; — addictidnis 
in diem, woburcb fcftgcfe^t wirb, baf bet Äaufoettrag nichtig fein 
fott, wenn in einet beflfmmten3ttt bem Berfdufet mebt geboten witb; 
— de rdtro emdndo, moburch bet Berföufer ftd) oerpfticbtet, bie ©et» 
faufte Sa<h« unten beflimmten Umftänben nnb ju beflimmtet 3<it, wie* 
bet ju taufen; —derdtro venddndo, wobutd) bet Äaufet fid> ©etpflid)? 
fet, bem üöerfdufer, unter bestimmten Umftdnben unb «u beflimmtet 
Seit, bal ®efaufte mieber ju ©erlaufen; — protimlseo*, wobutch bet 
ßetfdufer fi<h bal Borfaufltecbt auf ben gall einet fönftigen ©er* 
öuferung ©orbebdlt; — reservdti dominii obet jürii hypothd- 
cae, woburcb bet Serfdufet fi<h bal Sigentbuml * obet $fanbred)t 
bil ba^in ©orbebdlt, baf bie JCauffumme abgetragen fein wirb; 
— unidnis prdlium, bet Sinfinbfchaftlöertrag, wobutd) ©on ange» 
benben «bleuten bei bet «weiten obet britten <2f?e feftgefe|t wirb, 
baf bie fcbon bafeienben Jtinber mit ben noch ju etmartenben gleite 
Srbrecbte b^ben foUen. 

Puän. 1) Sin Warne bei XpoHo. a) Sin Sobfteb, ßobgefang, fnlo 
befonbete auf ben Jfpoß. 3) <2in ©iegellieb. Kamlerl 

hobt seculariiche Päaue 

ffnb bof)e Subellieber. 
Pädagög, berdrjiefyer. ©al »eilegewort pädagogiich !ann man but<b 

Sufammenfebungen mit (5rjic^«ng erfe|en, «. B. Srjiehunglfdjrif? 
ten, (Jrjiebuuglbudjer, Srjiebunglootfchriften, föt pädagogische, 

Pädagdgic, bie Srjiebungllebre, <2rr«tebüi;g€funbe, jene in gegen? 
fldnblicber £inftcbt, biefe all beitoobnenb betrachtet. 

Pädagdgium, eine Srjiehunglanjtalt. 
Päderdst, ein 5tnabenfcf)dnber. 
Päderastie, bie Änabenfd)dnberei. 
Päon, in bet Serifuufl, ein Serlfuf, ber «ul brei fut«en unb einet 

langen Silbe beflebt. 6ten«el b«t ibn, im 9ttori|ifcben »B6ts 
terbucbe, ben SXdnjcr genannt. (3uf.) Wach bem unter Amphibra- 

clius gesagten Worfölage mißte man Jhtrj?fur«--furj4angfuf 
bafur fagen. 

Pagamdnt, S5cud>fil6er. 
Pagandlien, finnb ? obet jßorffefte. 
Paganismus, bal $etbenthum, bie $eibenfdb«ft. 
P4ge (fpr. ^ag«), ein Sbelfnabe. Cut bet bat ©an. i, 3. Jpttt 

renfinb bafüt; affcin nur jene« ift gebtdu<bli<b; auch helfet all 
tiefcl. (3uf) ©djillet b®t (‘n bet Jungfrau bon Örleanl) 
©belfncc^t bafdt, welcbe« aber nut föt jene 3<iten, nidjt mehr föt 
bie unftigen, paft. 

Pägina, bie ©eite obet SSlöttfeite, bie ©eftettjabf. 
Pdginiren, mit ©eiten$ab*en bejeid^nen. $tt)nat b«t befeiten 

baföt angefebt, mehbd aber tbctll ben tBegtif, mit @eiten}ablen 
netfeben, nicht aulbvudt, tbeill Mt mit befaiten «etmecbfelt »er? 
ben tinnte. <31)et, fottte idj glauben, Hunte man fagen; ein SBetf 
obet eine ©cbtift bejiffern. 

Pagliaiso (fpr. ^attjaffo, wofür man aber gewSbnlicb ^aga^o obet 
|>aUia§o bört), bet ?)offenreifet obet »f>an$wurft bd“W|iebenbet 
Saufenbfönftlet. 

Pagode. 0 Sin Snbifaet CBöbentempef. a) Sin 3nbt'f<bel ©ibtrt* 
bilb. 5) Sine 3nbif<be ©olbmunje, ungeföb* * Sbl*. 4—8®gr. 
unferl®olbe| an IBettb. (3«f ) Sin 3nbif^el ®b|«nbilb (Pagode), 

welchen man bie Sintichtung gegeben bot, baf el unaufhörlich mit 
bem JCopfe nitft, b<*be i<b itgenbwo S^icffopf genannt. .Sr bleibt 
elfo — ein wahret 9Zicffopf — auf betjenigen Stufe bet Kulbil* 
bung, bie et einmal erfliegen bat, anaufbitlich flehen.« 

Pailldsse (fpr. ^attiaff’j, ein ©trol)lager, ©trobbett. 
Paille (fpt. 3>öUje), flcobgelb, flrobfatben obet fltobfatbig*, hie 

©trobfatbe. 3m granibfifchen bedeutet biefel fEBott im eigentliche« 
©inne ©troh» aber fo oec^anben Hmmt el im ©eutfcben nicht oor. 

Paillette« (fpr. ^alljette), in bet ©tiierei, eine 2Ctt oo» Seiften. 
Palis (fpt. $&rt), bie «ornehmflen Xbeligen in Snalanb, fo wie ehe« 

mahll in ^tanfteicb; bie Dieich^grofen. B. Bicueicht fJnnte man 
fte auch bie SleichöPÖtet nennen; weil fte gebotne SJlitgltebet hei 
©berhaufel finb. 

Paisible (fpt. pöfihb’l), frieblich. 
Päkfong, ein gemifchtel SRetaH, SöetfTupfer. B. 
Paladin, Hmmt swat oft föt Oiittec fdhtecbtweg oot; weil aber ut« 

fptängitch hiejenigen Witter, welche itatll hei Stofen Jlriegl: 
gefolge aulmachten, mit biefem Warnen belegt würben, lieUeicht auch 
weil man ben Webenbcgtiff eines artigen (galanten) Witterl bamit 
ju werbinben pflegt: fo höt Äinbetling geglaubt, bal SBort butch 
«£ofcitter öbetfehen juraöffen. Smgtani. Wirbel nur noch fut^Cben* 
teurer gebräunt. ©. bal Dict. de Tacad. francoise. (3uf.) Um 
ben Webenbegtiff ber Galanterie mit in bie Berbeutfchung öbetju* 
tragen, Hnnte man Ciebelcitter obet ©eiberritter baföt fagen. 

Paldis (fpt. $p«l&b)f bet ^)allafl, bal ©d)lop. ©et Webenbegriff bei 
befejligtert, melier urfptunglich mit bem lebten eetbunben würbe, 
|at fich aul bem ©ptachgebrauche gtbftentheili oetloten. (3uf.) 
©et fremben Äbflammung gemöf, follte man 3)a(afi fchreiben; allein 
ha 3ebermanti ^)allajl fpriebt, fo fchteibt man cl auch fo. 3« bet 
altbeutfchcn Sprache fagte man gjfalj fut Palais, »©iejenigen, 
Welche in bie ^faii bet Siebe fommen.« SBöchtev. 

Paläographie, bie ©chreibefünfl ber 2Tlten. 
Paläologie, bie Cebte »on ben Ältertbömern, bie 2(lterthumffehre. 
Palästra, bie gechtfchule, Äömpfj obet Übunglfcfyulei auch bei 

Äampfplah* 
Palanquia (fpr. $>alanf<5ng), ein Jragfeffef. 
Palasilna, bal gelobte ßanb. 
PaJatinät. i) ©ie ^följgröffchaft, auch bie ^)fafj fchlechtweg. •) 

©ie g5fal|grafenwörbe. 3) 3n Ungarn, bie ©tattbalterfdhaft. 
Palatine, eine fömale ^all* unb Btuflbebecfung bet grauenjimmer, 

fieiobb«!^ l><lj»etf; baber Satel ^Jeljfragen bafur angefefct 
bat. ©et Warne würbe oon ber fogenannten Prmcesse Palatine, 
bet Sottet bei ^Cfaljgtafen «buatb, am gtanjbjifcben ^>ofe, 
entlehnt. 

Palatinus, ein ||Pfaf$grafi in Ungarn bebeutet tl ben ©tattbalt« 
•bet Unterfönig. 

Palette, bai garbenbrett, baffe« fich bie ÜRabler bei ihren Xrbeife» 
bebienen. SRablttfchetbe, welcbel Jfinbetling baföt angefe|t 
bat, ift tb«ill nicht fo beutlicb, tbeill nicht fo öblicb all jenel. Äb. 
bat webet jenen, noch biefen ©eutfcben Hulbrud ober irgenb einen 
aubern babei angeführt, fonbern auch f)iet, wie oft, (ich begnögt, bal 
$ran*. SBort all etn ©eutfcbel in Weib« unb ®lieb ju fleUen, blof 
mit bet Xnjeige: aul bem granj. Palette. »Barum aul? Si ißt 
ja bal granjbftfche SBott felbfl. 

Palimbdchius, auch Antibächias, in bet Betifunfl, ein fogenann« 
tet gaf, bet aul jwei langen unb einet futjen Silbe beflebt. 3. 
Bbwe bat ©chmerfaU bafur oerfuebt. (3uf.) Wach bem obigen 
Borfcblage unter Amphibrachus «nöfte man ßattg/lang?furjfuf 
baföt fagen. St ffl bem Bachius (bem Äurj4öttg4angfufe) ent? 
gegengefe|t. 

ralindrdmuf, ein ©er!, bet auf gleiche »Seife oon ber Wechten jur 
fiinfen, wie oon bet 8in!en jut Siechten, gelefen werben fann, unb 
in beiben gölten einerlei »Botte gibt} wie j. B. jener befannte, ben 
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Irr Steufel gemalt |aten foU: 

Signa te signa! Temere me tangis «t angis. 

©tan FÖnnte ihn einen 91ed)tl - unb tfinfilÄufer nennen. 
Palingenesle, bie UBiebergeburt, bie SBieberergeugung, bie SBteber* 

herftellung. 
Palinodle, ber 3öiberruf. Gfchenburg wanbte 4war gegen biefe, 

nicht neue, Berbeutf<hung ein, »baf fte gu allgemein fei, ba bal 
©riechifdje ©Bort nur ton G«bid)ten gebraust, juweilen auch für Pa« 
rodie gefefct werbe, in fofern man unter biefet nur umünbetung bei 
Snhattl, ohneBeränberung bei JtaraFterl ober berOtanier, «erfleh«.* 
XUein icf) glaubte bagegen erinnern gu muffen, baf bai KBort Pali- 
nodie ben engem Begriff feiner Xbftammung febon gu Gicero’i 
Seiten nicht mehr gehabt, fonbetn in ber Bebeutung bei SDBiberrufi 
genommen worben fei. —- Palinodia subturpicula mihi videba- 
tur —; unb baf Palinodie für PArodie genommen, mol nur fRif* 

griff, nie anertannter Sprachgebrauch gemefen fei. 
Palinodiren, wiberrufen, gutü cf nehmen. 
Palissüds, wofür man im ©eutfehen gewöhnlich PalUsdde hüren lüft. 

1) Gin @cbanspfaf)l. 3«h labe auch ben Kulbruc! ©pifcpfahl ba« 
für gebraucht, wobei ich auf bie iagefpiftte gorm folcber Vfit)U fab* 
tfber weber biefei, noch gejlunglpfahl ober 83efejtigunglpfahl# 
welche 4>epnah oft brauchbar finbet, »erbienen ber Benennung 
Schangpfafjl «orgegogen ju werben. «) Gin aul begleichen ©cfanj* 
pfühten beftehenbe« 9*faf)lwe>:f. 

Palissadiren ober oerpalissadirenL wofür man im ©eutfehen pallisa- 
diren hört. 1) 3n eigentlicher Bebeutung, mit Schangpfühltn 
oetfehen, oetwahren, befefitgen. «) uneigentlich oerwahren. JCu<b 
bai ©eutfeh« SBort oerpfühlen fann oft, unb* gmar in beiben füllen, 
bafär gebraucht wetben. Gr tieepffifylte ftch gegen meine Ginwürfe 
bureb eine ©tenge oon ©pifcftnbigFeiten, hinter welchen er fitf |u 
oerbergen fuebte. 

Palixdnderholj, ein bi<btei,£oty aui ©uajana, eeilchen* ober purper* 
farbig; alfo SBeildjenober ^urperholj» 

Palladium, in ber gabellehre, beFanntlid) ein Bilb ber $>aHai, an 
welchem bai ©ehicffal ber ©tabt Sroja hing. JDiefe fonnte nümlich 
nicht eher erobert werben, bii Ulpffei jenei Bilb aui ihr entwenbet 
hatte; alfo ein ©(hufcbilb. uneigentlich wirb jebei ©^u|heilig« 
thum, unb noch allgemeiner , eine Schufcmaucr barunter olrftanben. 
»?af biefei ©djuhbeiligthum «onÄeinem bir rauben.« G. 

Pdllast-prefdct, granj. Pieföt du paläis. ©. Majordomus. 
Palliativ; SScfünftigung! ; unb £inberung$mittel, welche ich «he* 

mahll bafü« anfefte, bruefen ben Begriff, ben wir mit Palliativ «er* 
binben, -nicht oöllig auö. Gi wirb ein #inhaltung$mittel gemeint, 
woburdj bal Übel nirf)t gehoben, fonbetn nur in feinen ©Mrfungcn 
aufgchalten ober gebümpft wirb. Bielleicht liefe |t<h gciflmittel bas 
für fagen. »©ie gang wörtliche Übertragung bur<h 83emüntelungl- 
mittel, brueft bie©ache oft fehr treffenb aui. 3ch habe auch Schein* 
mittel bafür gefunben.« Seng. 

Püllium; eigentlich jeber ©lantel ohne Unterfd}ieb; man «erfteht aber 
nur ben bifd)öflid)en ober ergbifchiflichtn SRantel barunter; alfo 
ber 83ifd)ofimamel. 

Palmdrum, ber lebte ©onntag oor Dflern; bet ^almfonntag. 
Palpdble (fpr. paipab’l). Urfprünglich bebeuteten fa|lid) unb be* 

fireiflich Gbenbaffelbe; jefct aber haben biefe fBörter ihre eigentliche 
Bebeutung oetloten, unb Fönnen baher ben Begriff, ben pilpable 
bejeichnet, nicht mehr in feiner gangen ©tÜrFe wiebergeben. 3n ben 
weiften gälten Fönnen wir hanbgretfltch bafür fagen, |. B. eine 
hanbgrcifltd)e Unwahrheit, ein hanbgreiflidjer Beweil. 3n anbtrn 
gaUen, wo biefei nicht paffen würbe, fann man ci but<b greifbar 
•ber tajlbar überfein, wie wenn oon eine« folgen ginfternif, oon 
folchen fünften u. f. f. bie Siebe ift. ©0 XI ringer; 

— — Gefleht, 00« euren BiicFen 
3jl leibet! noch greifbare ginflernif. 

Pal Pan 
©eerg ©Steel, Sutfer’l Setfgenof, hat auch greiflith ftatt fyanb* 
greiftid) gefügt: .©Selcher 3rrtfumb Fann greif lidjer fein.« ©. &«l» 
ler’i acbfanbl. im II. B. ber SeitrAge §ur £)eutfd>en ©pra$» 
Funbe. — 3uweilen ift au4l fühlbar finreichenb bafür. (3«f*) 
3n einer |u Hamburg 1801 erftfienenen gut gefchriebenen Wechtifchrift, 
3uriflifd)e ?(nft<ht unb GfefbhichU ber oon bem $ran|6ftf<^cn 
Äaufmanne SDiaupal, an lie SBitwe unb Grben bei oerftorbenen 
©ieoeFing, gemachten Gfelbfolerung, wirb meine! XBiffeni jum er« 
ftenmafl angreiflich bafär gebraucht: ,3Diefe Xu Ir eben bienen nur 
baju, bai ©ewebe bei Betrugei angreiflich Ju ntadfen.« Daf ber 
Begriff hirr unter einem anbern Bilbe all bemjenfgen gegeben wirb, 
welche! in bem Srangöftfcbcn ©Sorte liegt, Fann biefer Berbeutfchung 
nicht gum Sabel gereichen. — XBiceTi greif lieh ift Fürglich burC| 
JFolbe wieber glücflich erneuert: .Überhaupt fcheint unfere ©prache, 
ihren Anlagen gufolge, nicht leflimmt, wie bie ^angÖfifchc# greiflt« 
che ©eutlichfeit gu ihrem ^auptgefe|c gu machen.« 

Palpitatiön. 1) ©ai Jtiopfen, g. B. in bem Xulbrucfe #erjflopfen 
•) ©ai B’ucfen. 

Palpitiren, fchlagen, ftopfen, guefen. 
Pamphlet (fpr. $amflctt), ein ^ie^enbei Sötatt, wofür man au$ mit 

Ginem ©Sorte ein Flugblatt ober eine Slugfchrift fagen Fann. ©er* 
binbet man bamit ben Stebenbegriff, wo nicht ber Ber&chtUchFeit, hoch 
her unbebeutfamFeit, fo Fann man©chriftd)cn f<hle<htweg ober $(ug* 
fchriftchen bafür fagen. fRit tiefe« Berachtung gefptocheu, ein 
SBifd). 

Pamphletist, ein ^(ugblattfchteiber. 
P&n, in bec gabellehre, be« ^irtengott. ©ie Panpfeife, bie ^irfen* 

pfeife, bie aui eine« Kngahl an cinanbe« gefügte« 'Pfeifen beftanb, 
wooon bie eine imme« Fürge« unb um einen Son h^h« ali bie oor? 
hergebenbe war. 

Panacee. ©ie Panacüa ber gabellehre war bie ^cilgöttinn, bet man 
bie ©lacht, alle JtranFheiten gu feilen, gutraute. Bach ihr würbe 
ein ^angeblich allgemein wirfenbei Xrjeneimittel Ponacd« genannt. 
©Bir pflegen im ©eutfdjen ein SBunbermittel ober eine fBunberctr* 
genei bafür gu fagen , weil nicht! ©cringerel all ©Sunberfraft baju 
gehören würbe, wenn ein ©litte! wibrr alle JtranFheiten helfen foUte. 
©lit bem Glauben an SBunbt« überhaupt — bem Grgeugniffe be« 
Hnwiffenheit — ijt unter aufgeFlürten ©lenfehen auch bet Glaube an 
©Sunberäegte unb SBnnbrrargeneien oerfebwunben. Jt in beding hat 
TCUfyeil, nach bem Gngl. Alheal, bafu« oo«gef<hlagen : .Vbführen 
unb Xberlaffen, fönnte man fagen, biefei ZU^eil fchlechte« i'rgte.« 
^Ugemeinel ©enefungimittcl obe« ©Bunbermittel flnb ab«« beut; 
ÜCher. 

Pandche (fpr. 9>anafdh’), ber ^elmbufch- 
Pandde in ber JtochFunfl, Sörotfuppe. €?uppe f«nn für eingebürgert 

- gelten. 
Panaricium, «in §ingergefch»ür, ober (ttagelgefchtoür, weil ei ffch 

oft unter bem Baget, gnweilen aber auch an einer anbern ©teile, an* 
fe$t; im gemeinen 8eben, ber SOBurm am ober im ginger; im B.©. 
ber Saal, auch wol ber 2faF, oon bem oeraltetrn Xulfagewortc ÜFen, 
fchwiren unb fdjmerjcn, wel^el fich noch im Gngliföen, to ake, er* 
halten hot- 3n einigen Gegenben B. ©. fagt man auch ba 3faf. 
©iefel 2fa( ift oermuthlich bal Xltflämifcbe 21 bei, eine ©chwiele unb, 
bem Theutonista (GÖln 1477) gufolge, ein Gefchwü«. Sicfip&lt 
bal B. D. Uaftl fü« oerwanbt mit be» Qfriedfif^en rxXxo^ rxXx<;, 
ein geplagter, gcguüiter' ©lenfeh. ©. JBeitrüge gur weitem 2fuü* 
bilb. ber 3Deutfch«n Sprach«. V. 61. 

Panchdnt. ©. Penchant. 
Pancrdtium. 1) ©er 2faFampf, wobei bie fünf Jtampforfen Ie« Ifl* 

ten — bai Caufcn, ©pringen, gechten, Bingen unb ©Berfen — gu» 
gleid) geübt würben. 2) Gin ©BettFampf aul ollen Jtrüften, wobei 
Fein ©littet, ben ©ieg gu erringen, unoerfucht bleibt. 2Bir pflegen 
eio Äampf ober SBettfampf auf ?eben unb Sob bofü« gu fagen. 
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Päncrefti, bi« SJhgert* ober ©efrSsbr&fe* bi« einen fo<i<$eia$nlt<!>?n 

©aft obfonbert, bet bas ©erbauungSgefchüft beförbert. 
Pandümdaium, bet allgemeine (JJeijlcc * ober «£)albg5ttertempel. 

(Juf.) ©. bat Xllerheiligentempel baföt verfucbt, weldjes aber 
tu f«b* an baS Xaerheiligenfejl bet fRömifcßen Äird>c .etinnert. 
ICu^b laffcn fleh bie ©dmonen bet Xlten mit beh neuern ^eiligen 
t»ol nicht Dergleichen. Xllein in welchem Ginnt nahm ei einer unfetct 
©cbriftftettet, ba et ©raunfchweig bas P*ndiimonium bet neuern 
(Jrjieher nannte? ©einet jiemlich bcutlid) betvotfchimmecnben Xb* 
fleht nach, hfitt« et vielleicht, Xllerteufclherberge baföt fag<*n fönnen. 

Panddcten, bet Inbegriff be« 9Umifd)en SRed)t«, ein« ©ainmlttng 
von XuSfprächen Römifchet Rechtsgelehrten, welchen Sujlinian 
®efehe*ftaft gab. 

Panddmisch, ®twas bestellen ©ölfern eigen, alfo allgemein t>etbrei* 
tet ober aUuerbreitet ift, j. ©. bie Porten, bie «hemahlS nut in (Eu* 
ropa herrfchten, alfo endemisch (0. b.) waren, jc§t obet pande- 

miich obet allverbreitet finb. 
Panfeel obet PanSelmcrf, «in ©eutfehe« ffiort mit unbeutfehet ©e> 

tonung, wofür Xb. Äöfeltvcrf empfiehlt. XUein biefem fowoi alt 
auch bem gleichbebcutenben (Getäfel, fehlt bie bem ©Sorte Paneel ju* 
fommenbe genauete ffieflimmung, vermöge welcher nicht jebeS ©etd» 
fei, fonbern nut ein folchcS baruntet verflanben wirb, welches ben 
gußboben berührt, unb von ba an hödjftcnS bis an bie genfter reicht. 
2flfo liebet baS Untergetäfel obet bas Unterwanbgetäfel. (3 it f.) 
SB. fchlägt Sßanbfaumiterf bafut vor. Xllein biefer XuSbrucf i|l 
etwas ju fteif unb fcbwcvfdllig. Xud> bentt man bei €5aum an ei* 
nen SRanb von 3<ug, unb nicht von $oli. ©eilte Untergetafel nicht 
binreichcnb bejeidjnen? 

Pauelhen, mit Untergetäfel obet Untertvönbgetäfel belleiben, »et* 
fehen. 

Panegyricus, eine fiobrebe obet (5ht«nrebf. ©en legten XuSbrucf 
fd}lug ich befonbets für folche güHe vor, wo man bie Xbficht ju lo* 
ben, nicht gerabeju anetfennen mag. ©tug pat taffel&r, ohne örin* 
netung, angenommen; auch <5atel. 

Panegyrisch, lobpreifenb, 
Panegyrlst, «in fcobrebner, ^^renrebtttr. 
Panegyrlstisch, lobrebnerifd), 3. ». ein folchet ®ef<hi<htSf<h»eib«r. 
Panhistoile, bie XUwifferet. 
Panier, bie $ahne. ©as echtbeutfch« ©ort baföt ift Jänner obet 

JÖanner. 
©teht, «Rauem, ftefjet pfeifen gleich 
Um unfet Jänner bet. 8a tatet. 

Panlren, in bet Äochfunjt, mit einet Rinbe von geriebenem ©rote 
»erfchen. «Ran ffinnte bebroten bafür fagen. 

Fdoi&bricf, ein SSrotbrief, beltimrntet, ein ©etforgungSbrief, womit 
bic ©eutfehen Äaifer einem Älofter ober ©tffte eine weltliche Verfem 
ju lebenslänglicher ©etforgung jufdjicfen burften. ©ie Srtgeilung 
einet folgen Xnweifung gehörte ehemahlS ju ben S3orrec$ten bes 
©eutfdjen JCaifetS. 

Panischer <Sd>re<fen, ein blinber Eerm, «in blinbet ©cfyrecfen 
vietteidjt auch $lugfd)tecfen (wie §lugfd)rift, glugfanb u. f. f.), 
weil et fehnett ein ganjes 4?eer, einen ganjen ©rt, ein ganjeS ßanb 
burchfliegt. ©. fdj^flt aud) ^'lo^fchreden bafut vor. 

Panordma, ein ®emlhlbe von botcddjtlidjem Umfange, aufgeficUt in 
einem eigens ba^u errichteten Siunbgebdube, in welches bä< fiidjt oon 
oben fdttt. ©et 3ufchatiet fleht in ber 9Ritte, unb ficht bann in bem 
(reiSfbtmigen ©emdhlte, wie »oh einem h<>h*u ©tanbpunfte hinab, 
eine gtojfe ©tabt, eine fd)6itc ©egenb u. bergt., fo wie et fie feherf 
wötbe, wenn et wirtlich über ihr auf bem ba bei angenommenen h0: 
ben ©tanbpunfte ftönbe. 3n bet SRobejeitfchrift (üRobejoumal) hat 
man baS RBott budjftöblich burch ?lUanfid)t überfegt. JBieKeicht 
ließe fid) auch ^reit'öberfidjt ober £reiibilb bafut /agen. Öin ber* 
gleichen ©ceflöd mit ©djiffsflotten $at Inan Nausorama, ©eefrei^* 

uberfidjt ober €ee!reiöbilb genannt. ©. hat Uttrftdjttbifb föt Pa¬ 
norama unb 0ee *umpd)t£ibilb föt Nauso>ama oorgefchlageii. 
3eune i;at Qlllfid)t unb Xllöberficht baföt angegeben. 

Pansophle, bie ‘2iUweiol)eit. 
Panialon (fpr. ^)angtaiong). 1) ®in »einrieib, welches bis an bie 

güße reicht, alfo auch bic ©teile bet ©trömpfe vertritt — ©trumpf* 
hofen. 2) Sin ßjaufier, 9)offenreifer, ^janSwurft, weil er ber * 
gleichen «fcofen ju tragen pflegt. 3) 3n bet JXonfunfl, .ein flaviet* 
artiges großes Snjlrumcnt (ionwerfjeug) mit Jtibppeln, wie ein 
£acfebrett gefpielt, unb von bem Örftnber Pantaleon $eben« 
fl reit benannt.« Sfchenburg. (3uf.) 3n ©<het| nennt JRü bi# 
get biefeS SonmerFaeug einen ^ebenjlccit. 

Pantalonnäde, ein spoffenfpiel. 
Pantheismus, bie SKeinung baf bas ®anje obet baS ©eltaH bie 

©ottheit felbfl fei, bet XllgottSglaube, bie Xllgotterei. ÜRan fbnnte 
vielleicht aud) bßt 5iJeItgott?glaube, b. i. bet ®laube an einen IBJelt* 
gott, bet bie 5D3clt ift, bafut fagen. (3uf.) .©oftte 5BcItgott nicht 
mehr an einen ®ctt benfen laffen, wie ihn bie Söelt, in ®egenfa| 
beffen, wie ihn bie (Seiftlichen fi<h votflellen? ©et fcefannte Xus* 
btuef, ©deltfinb f&nnte boch leidet baju führen. SScltgcift h'«3e* 
gen fdjiene mit bem 3nhalte bes ftemben SßortS nicht nur nicht «nt* 
gegen ju fein, fonbern ihn auch für uns genauer ju bejeidjnen; unb 
vielleicht ftnb fowoi bie Panthaisun, als unfere ©otteSgelehrten, 
nid)t unjufrieben baröbet, wenn ber XuSbrucf (Äott aus biefer ©e* 
nennttng wegbleibt, ftüt Pantheismus alfo etwa SCßeltgeiflglaube, 
unb für Pantheist SBeltgeiflglaubiger.« Äellnet. — 3d) habe 
bagegen ju erinnern, baß bie Sehre oon einem SBeltgeiflc, wie <5i* 
ntge unter ben Xlten fie annahmen, unb bie bcS Pantheismus, nicht 
einerlei finb-. Start) jener bewohnt ein SBcltgeifl obet eine SBEeltfecle 
baS fdrperliche SBeltall, wie eene menfrt;lid>e ©eele unfern Jtbrpet 
bewohnt; nach biefer ift XUeS, was baift unb jum SBeltall gehört, 
ein Sh«»* beS XtlwefenS, ©ott genannt. «Rit wiU es bähet bejfet 
fcheinen, baS Sffiott ©ielgvtteiei jum SRufler ju nehmen, unb banach 
2lllg6tterei ju bilben, unb beiben bie Gingotterei rntgegenjufegen. 
©ie fi«hre ®°n ©afein (5incS ®otte» entfernte ftd> bann gleich* 
weit, auf bet einen ©eite von bet RSielgütterei, unb auf bet anbetn 
von ber Xffgötteret, unb auf bet britten oon bet ©'reigötterei (Trf- 
theismus). ©<n ©ielgotterern, IDreigSttercrn unb XUgStterern 
bliebe eS babei unbenommen, bie »efenner ©ine« ©otteö (Theisten) 
€ing6iterer, wie ihren ©lauben bie (^ing^tterei ju neuuen. — Xhtt 
auch ©eltgott, Söeltgottyglauhe unb Siieltgpttelehre fcheinen mit, 
trog bem obigen (Jinwürfe, unverwerfliche XuSbröcFe »u fein, ©twat 
muß man ja auch auf ben 3ufammengang rertjnen bürfen. ©enn wenn 
jebe SRöglichfeit,' ein i&ctt au£er allem 3ufammenhangc mißjuver» 
flehen, in bet ©pradje unflattl;aft wire, wie viele huRb«**j ölte 
hörtet roößten bann nid,t ousgemörjt werben! 

Pantheist, einet ber «ott^unb SSJelt föt f?ius halt, ein SPeltgott* 
gläubiger. (3uf.) Keffer, ein Xllgottglätthiger, ber XUgotteter. 

Pantheistisch, allg6ttifd), wie abgSttifd). 
Pdntheon, ein Sempel in 9?om, utfpröngiith allen ©öttern, In bet 

golge «bet von ben 'Pdpfkn allen ^eiligen geweihet. 3Ran flnnfe, 
wenigftenS in fcher3«nber Stete, XUgottftfmpcl baföt fagen, fo wie 
man XlJmanrt^frcunb, für gftcunb aller S5?enfd)en, ju fagen pflegt. 

©em neuern ©prad''gebraud;c jufofge, benft man bei Pantheon, 
j. ©. bei bem in partS, webet an Söttet, uedj an «^eilige, fonber* 
an große SRÖnncr, beren Xnbcnfen batin geehrt werben foU. Zn 
biefem ©innc genommen, fönnte es burdb Stempel ber Unjtecbltdje* 
ober llnflcrblid)!eitStempel verbeutfeht werben. 

Pdnthera, ein RJogelneg mit Spiegeln; alfo ein Spiegclneg. 
Pantogiäph, bet 0tord)fd)tiabel, «in IKerfieug jum 0tach*ei<hnf« 

unb ajerfleincrn ber Riffe. 
Pantometer, auch Holomdter, in ber ©rfßenlehre. ©iS SOTort 

bebeutet eigentlich eines 2U(meffer matt verfuht ober einen 
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SBinfelmefi« barunter # »«mit m«n alle Zrten oon ©tafeln »ef* 
fen fann. 

Pantomime, bie ©cberbenfprad)« ob« baf (Sebetbetifpitl. 
Panlomiimc, bic Jtunft b« (iebertenfpraehe ob« bei ©eberbenfpfel«; 

bie ®eberbenfunjt. 
Pantomimiker, ein ©ebcrbmf&nffler. 
Pantomimisch, tarnt burch 3ujdmmenfeb*ngen mit ©eberbe umgangen 

werben. ©0 fAnnen wir g. B. ®el>crbenauöbrucf, GJeberbenfpiel 
für pantomimischer Hu«br»ff, pantomimisches Spiel, fagen. 

Papiür machd (fpr. $apich mafeh«h). eigentlich getaute« Rapier; 
man meint aber einen au« eingekeilter h>appe gemalten Seig, »or* 
au« Dofen u. f. w. verfertiget unb mit Cacf 11 bezogen »erben. Die 
Benennung Rappen* ober $apierteig, »ebbe *8. bafür oorfdjlAgt, 
feheint alfo oottfommen begeichnenb gu fein. 

Päpillon (fpr. ^aptttfong), bet @<hmett«ling, ßwiefaltec ober Btoet« 
faltet; in ber gemeinen Speedbart, jßutteroogel ober ©ommecoo» 
gel. (3uf.) Nach genauerer Uftterfcbcibung »erben bie ©ehmett«. 
linge (Papillom) in Slagoogel ober £agf<hmctteclinge, unb 9fad)t> 
oAgel ober 9la<t)tfd)metteclinge (Phaläucn) efngetpeift. 

Papillöte (fpr. $apilljotte), ber #aartoicfel, ba< fcocfenpapi«. 
Papillotiren (fpr. papiUfotiren), bie »£aare aufioicfeln. 
Papismus, ba« 'papfhbum. (3“f-> BerAehtUch, bat ^)3pftlertl)um. 

Seng. 
Papist, ein Hnhanger be« %>apft6. ^apft iff §»ar eingebürgert, aber 

Papist tann, feiner unbeutfehen ttnbung unb Betonung »egen, uttferer 
©ptad)e nie einoerleibt werben. SÄatt foUte yApfllet bafür fagen; fo 
auch $)Apftl«ei für Papisterai. (3uf.) ^Apfller lümwt fd>on in 
^eberich’* AeaUejeicon »or. 

Papisterei. ©. Papist. 
Papislisch. ©a« ton bem ©runbwortc Papist (©. b.) gilt, baf gilt 

aud) oon bem BeiUgeworte papistisch; e« ifl oon spapft nicht nach 
brr ftbtttidbfeitttegel abgeleitet worben, unb ni<bt auf Deutle ©eife 
betsnt. «Sir haben jwei ed)tbeutfd>e oon $\ipfi abgeleitete Befchaf; 
feubeitfw&rtcr, nAmlich püpfllid) unb pApflifd) i allein nur ba« Ie$te 
tann für papistisch gebraust »erben, »eil e«, fo »ie tiefe«, Ne* 
benbegriffe ber fflttfbilligung unb Berwerfung aufbrueft, »ehbe« mit 
pApfllid) nicht ber gatt ift. Diefe« lebte antwortet bem $rang6fts 
f&en papal. Hlfo bie pApfllidje SBürbe, unb b« pdp{tifd)e Jtir* 
cbenglaube. 

Paquet (fpr. Votiert), ein $a(fdjen ober 9>ad, ein SSönbef. 
Paquetboot (fpr. *j)acteetboot), ein ^>©ftfd)iff. 
Paräbel. 1) 3n ber Aebefunft, bie dfleiinifrebe. •) 3n ber ®rA* 

fenlehre, bie AegcUinie, »ooon man au<b fegettinidft für parabo¬ 
lisch ableiten tann. (3uf.) Stieme9<r bat ßehfbilb für Para¬ 
bel,-in ber eeften Bebeutung, gefagt. 

Parnbölisch. ») ©IridjnifjmAfHg. *) Äegellinicht. 
Paraboliciren, burd) ©leid)m|Te reben. 
Paraboloid, in ber ©rAfenlehte, ber 2fftcrfegel. 
Parachronismus, ein äeitredinunglfehier, ein 3^itirctf>uitt, ein 

3citt>erjlofl, irobureb bie Begebenheiten früh« ober fp&ter angegeben 
werben, al« ftc ficb »ttfltch ereignet haben, ober wobei auf 3*ttum: 
flAnbe, ©achen unb $erfonen angefpieit wirb, bie noch nicht ba* 
waren. 

Paracbüte (fpr. ^arafhübt’), ein ^<iUfd)trm. 
Parüde, ba« ®tprAnge unb, in Jufammenfebungen, bie Fracht, fpft» 

tifcb ber ^3runf; g. ». '^racbtbme, f)runf gimnter, ‘Pradjrpferb, 
für Paradebette, Par9deaimmet, Paradepferb. ©Achter h^ fÄ* 
lebte« ^runfrojj gefügt. »£>b er gleich, wir «in ^tunfrofj, gum 
©tcl'icven (©tolten) erlogen war.® Zuweilen tünnen wir auch 3U* 
fammeRftbangcn nüt ©taat bafür ma4«n, t B. ©taatüwageit, in 
©pott ^)runtwagen. ©0 auch prangen, fpöttifdh, prunfen unb 
pradjten, für, Parade mit etwa« machen. Da« lebte (prachten) hat 
©ticler, aber nur in bem HBortrericichniffe. Da, »0 e« in bem 

©ette felbft flehen fontr, ift e« aulgelsff«. «« ift ba« ft. 
^rad)en. ©. Paradiren. für B)ad)tparade habe ich 9ßad}tauf‘ 
gug, «übtger 9Bad)fchau, (beffec ©adhtf^au ob« ©a<htfd)ött«, 
wenn man will)., oorgefdjlagen. Da« eingefdhobene t — 9Bad)l» 
fchaue erleichtert bie 2Cu?fpra<b«. Huch fagte man früh«* bie $Bad)t, 
oon wagten, al« bie 3Bad)e oon wachen. Huf ber Aeitbahn 0«* 
fleht man unter Parada ba» Hnhalte* be« ^ferbe«. 

Pdradies. Diefe« ©ort, welche«, nach «inigen, «tfprflnglleh eine« 
jJhi«*8n«ten bebeutete, lann Jebt, naehbe» e« fo lange fchon in bie 
®oif«fpra<be Abergegangen ffl, nicht mehr o«flofen werben allein ba« 
barf uu« boch feinefwege« abbalten, ein ihm autwortenbel entbeut* 
fche« ©ort, »eiche« flotter (©. Hb.) unb anberealtbeutflhe ©chrift« 
fleller bafür gebrauchten, b« Bergeffenhett gu entreißen, nnb et ne. 
ben jenem, befonber« gum bichterifchen ©ebcauchr, in blefer ©amm* 
lung aufgufleSen. <« beift SBonncgarten (Vunaogartin), auch 
SBonnefelb, wofür wir ie^t Heber bie ffionnegefilbe fagen »Arb««. 
»Diefe«, einem SBonnegeftlbe gleichenbe Eanb.« «. Aeifen. 

Paradigma, in ber ©prachlehre, «in SJorbilb, fWufler, ober beflimm. 
tcr, bie SÄuflerumbifbung, nümlich ber Huffagewürter (Varborum) 
einer unb ebenbetfclbtn Hrt. 3*i ber Altern Aebefunfl, ein JBetfpiel. 

Faradiren, prangen ober ®eprAnge machen, fp6ttif<h, prunfen. 
©tuf fagt: .Bon bem 9t. D. ©achworte fprunf ifl ba« Zeitwort 
prunfen ba; tünnte nicht eben fowol oon f)racht prachten gebilbet 
»erben?* ©arum nicht? ©arum fodte man (befonber! ba, wo un* 
ferer Hbficht nach, prangen ben Begriff nicht grell genug, prunfen 
hingegen gu grell begegnen würbe) nicht auch prachten fagen bür- 
fen? Di« ©ort wirb übrigen« bi«* nicht gum erflenmahl in Bot: 
fchlag*gebracht, ©tieler hat e« fchon. ©. Parade. 

Paraddx, bu<hflAbii<h überfett, lel)r»ibrig; wir benten uni aber fom 
berbar, abweichenb, feltfam babei. ©in paradoxer ©ann würbe 
fid) buvdp SPleinungAfonberling ober £>enffonberling oerbeutfdhet 
laffen. 

Paradoxie, bie £*nf. ober SfeinungAfonberbarfeit. (3«f.) Hudh Ne 
gebrfonberbarfeit. 

Paradoxomanle, ba« ©onberbarfeit« * ober ®eltfamfeit«fiebet. 
Parddoxon. 3n ben ^arabopen be« ^rebiger« oon Bergeftlb («i. 

nem oerfannten trefflichen flrinen Buche) wirb GonberlingAmei. 
nung bafür gebraucht, ©an finnte e« auch wol burch ?ehr. SKei. 
nung« * ober iDenffonberbarfeit oerbeutf<h«n. Zuweilen bürfte 
®riUe ober Bonberbarfeit, ohne tiAbeoe Beflimntung h<n*«idb«nb 
bafür fein. Suther bat bie n^xio(,x «uc. 5, #6. burch feltfame 
Dringe überfett; wofür er aber befer Beltfamfeiten gefagt haben 
würbe. SBiberfTnn, welche« «Sätet für Paradoxon angefeft hat, 
fagt gu oiel. ©in paradoxer ©at fann fehr gegrünbet fein; «nb 
ifl in biefem JfaUe, alfo nur Bcheintoiberftnn. 

Päraenesi«, bie 9tu|anwenbung, bie Ermahnung) auch bie ©rmah* 
nungürebe, ober ber ©rbauungüoortrag. 

Paraenötisch. erttiähneub, erbaulich, ©ir lAnnrn auch 3ufammen. 
fetuugen mit Sfhauung machen, g.B. ®rbauung«f(hriftrn, für pm- 
ranetisrhe. 

Paräfe, ein $eb«gug ober ©chnSrtel, ben man feinem getriebene« 
9tamen ansubAngen pflegt, um bie Nachahmung gu erfdweren. 3n be» 
gftani ©Arterbüchern hat man *£>anbjug bafür angefe|t; mir fcheint 
9?a<hiwg ob« 9tnmenfd)notfel beflimrater gu fein. Sn $ranfre«<h, 
»0 bie ©taat«beamten bAafi« ©<h*ift«n baburcf« beurfunben müffen, 
baf fte ihren 9lamen«aug gu iebtx ©eitengahl feten, pflegt man 
©tempel bagu gu haben. Daher Parofengelb fo oiel al« BtempeU 
gelb, b. i. bie ©ebühr für ben aufgebrueftrn ©tempel bei 9ta< 
menfguge«. 

Parafiren, §rang. parafer (fpr. parafeh), mit bem 9löthguge «ber 
ytamenfdjnorfel bejeidbnen. Bielleicht liefe fleh mit ©inem ©orte, 
wenigflen« fdäergweife, befd)«6rfeln bafür fagen. 

Parafdudre (fpr. 9>o*afuber), ober Paraionncre (fpr. |>aratoImAhr,), 
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ein ©lifcableiter. Oft verficht man aber unter jenen $ranj$flfä<n 
Xtt«brücfen, in beftimmterer Bcbeutung, (inen bergteihen Hbleiter 
an einem {Regen * ober ©onnenfdjirm, unb in biefem gatte fönnten 
wir 2fbleitung«fcf)irm ober {Betterfchirm bafür fagen. 

Paragdge, in ber Cateinifhen ©praeblefjre, bie Hnfefcung ober ber 
Änfafc eine« Bud)fta6en« ober einet ©il&e an ba«dnbe eine« SBort«, 

B. dicier für dici. 
Paragräph. digentlih beutet biefe« ©riechifh* SBort ein ©hriftaei» 

<hen, (bei ben (»rieten, r, bei ben Steuern, §) an, woburh bie Hb* 
fi^e einer ©djrift von einanber abgefonbert werben. ®a man aber 
boh babei, nicht fowol an biefe« 3<»h«n, al« vielmehr an bie bamit 
bejeiefcneten Hbfäfce «u benfen pflegt: fo finbe ich ni<f)t, baf irgenb 
ein wefentlicher {Begriff unau«gebructt bleibt, wenn wir: in Hbfüfcen 
fd)reiben, für, in Paragraphen fehreiben, fagen. SBitt man inbef 
eine genauere Beutfcb« Benennung, fo bürfte e« wol an beften fein, 
bie nüh<re Beftimmung von bem Umftanbe herzunchmcn, baf bie 
Paragraphen mit fahlen bezeichnet ju fein pflegen, unb bem zufolge 
entweber 3af>fat>fd>nitt ober Baf>labfa^ bafür zu fagen. 

Paralipdmena. 1) 3ufüöe {flacfjfräge jit einem SBerfe. 2) Oer 
Warne, ben bie Bücher ber Ghronit in ber ©riehifhen unb Cateini* 
fchen Bibel führen. 

Paralipsis, Cat. Pjäteritio, in ber Webefunft, biejenige Belebung 
(Figur), ba man etwa« fagt, inbem man oorgibt, e« übergehen zu 
wollen; bie Übergehung ober ba« Vorbeigehen. (3 uf.) Beffer bie 
®d)etnÜbergebung, weil man bie ©adjen, bie man übergehen $u 
wollen vorgibt, wirflid; nicht übergeht, fonbecn gerate burefjf biefe 
SBenbung anführt. 

Paralldxe, ber Unterfdjieb be« wahren unb fcheinbaren ©tanbe« ber®eftirne. 
Parallel; gleichlaufenb. ©njottel hot ebentveitig unb gleid)wet* 

tig bafür; allein baburch fönnen nur Otnge, bie einerlei SBeite ho* 
ben, nicht füglich Cinien ober glädjen bezeichnet werben, weldje in 
allen fünften gleidj weit von einanber entfernt ftnb. Oiefer Begriff 
fcheint burch gleichlaufenb beffer au«gebrucft ju werben. Hlfo gleich* 
laufenbe Cinien, Greife, glühen, dtn Parallellineal, ein ;Dop* 
pelrid)tf(heit. Oft wirb ba« frembe SBort auch uneigentlid) ge: 
braucht, unb ba iann e« halb burd) Ühnlid), halb burch gleichlau* 
tenb überfebt werben, §. SB. eine ähnlich« ®efd)id)te für eine paral¬ 
lele; glcidjlautenbe ©teilen für Parallclftellen. dine Parallele 
liehen ober Oinge in Parallele fefcen, heift, fie vergleichen, fie ne* 
heneinanberfteUen. (3uf.) 3n ber £rieg«funft, ift bei Belagerun: 
gen eine Parallele, ein zweiter ober britter, von ben Belagerern auf* 
geworfener ©raben, ber mit einem erften ober zweiten gleichlaufenb ift. 

Paralleleplpedum. ©0 nennt man in ber ®rÖfenlehre einen SMr* 
per, ber von fech« Parallelogrammen (©. b.) etngefhloffcn ift, wo: 
von ie zwei unb zwei, bie einanber gegenüber ftehen, einanber gleich 
unb zugleich gleichlaufenb ftnb. Äinberling bot iDoppeltvürfel 
bafür in Botfhlag gebracht, welche« aber bem Begriffe nicht ange* 
meffen zu fei« fheint, weil biefe Jtörpergeftalt nicht fowol einen bop* 
pelten, al« vielmehr nur einen ldnglid)ten SBürfel bilbet. Hlfo lie* 
ber ldnglid)ter flöätfel ober t*angwürfel. Bur ja hat ©leid)* 
fdjett bafür gebilbet. Oi« beteutet »jin <Sd)eit ober ©tücf, wor* 
an man eine ©leihbeit (nümlidj ber entgegengefehten glühen) be* 
merfet.* datel hot btefe« SBort aufgenommen, weihe« mir ober 
nicht gehörig zu bezeichnen fhrint. 

Parallelismus, bet ©leidjlauf, b. i. bie digenfhoft bet Cinien ober 
fttähen, vermöge weihet fie gleichlaufenb (parallel) ftnb. Unter Pa- 
rallelümas sententiärum verficht man, bei ber Btbelerflärung, 
ba« ©betunaf ober btt gleiche gorm zweier in dinern Berfe mit 
einanber verbunbener ©Üb«* woburh bie $ebtüifhe JDihtfunft fth 
tornehmlih au«zcthnet; z. B.: 

SBer fromm einhergeht, whb genefen; 
fBer aber verlebte« SÖege« ift, ber wirb zerfallen. 

©prihw. >8, 18. 

(Bfuf.) Kuh bie @leid)l5uftgf*it, |. B. wenn in bet ©atlfhen 
©hebellehre von einem Parallelismm ber äufetn unb innecn gi* 
guten be« ©hebet« unb be« ©ehirn« bie Webe ift. 

Parallelogramm. »Oie viereefigen giguren werben überhaupt in 
zwei Hrten geteilt, nümlih in gleichläufige SBicrecfe (Paranielo- 
grammata), unb ungleldjlüuftge (trapezia). Bei ben erften ftnb bie 
gegenüberjtehenbcn ©eiten gleichlaufenb, bei ben anbettt nicht, ober 
wenigften« nicht betbe ^)aare.* Bur ja. SBenn ba« Parallelogramm 

bem Öluabrat entgegengefeht, b. i. ein folh«« gemeint wirb, weihe« 
nid)t vier gleihe ©eiten unb nicht lauter rechte Söinfel hot: fo wirb 
e« ein gejtrecfte« ober ablange« ober lünglidjte« S3ierec! genannt. 

Paralogisiren, fehlfd)liepcn. 
Paralogitmus, ein Sehlfdhluß, welher vom SEcugfd)luffe (Sophirma) 

baburd) vcrfhiebeit ift, baf bei jenem unabfthtlih, bei biefem abftht* 
lih defehlt wirb, dfhenburg nimmt zwifhen Paralogismen unb 
Sophiamen benUnterfhieb an, ba| bet jenen ber gehler in ber fform, 
bei biefen in bem ©toffe ober Inhalte be« ©hluffe« liegt. JDicfe 
Bemerlung ift, wa« bie Paralogismen betrifft, vottfommen rihtig; 
in Xnfehung ber Sophismen aber mujf ih bezweifeln, baf babei im* 
met nur auf ba« fehlerhafte be« Inhalt« gefehen werbe. 3tre ich 
nid)t, fo bezeihnen wir aud) blofe Paralogismen, ober bie blofe 
Berufung ber gotm be« ©hluffe«, wenn wir Oem, ber fth tf>rcr 
fhulbig mäht, bte 2Cbftd)t zu hiutergehen Zutrauen, mit ber Benen* 
nung Sophisma. 

Paralysiren, lohnten, »übelgeftnnte fuhen bie {Regierung baburh tu 
lühmen, baf fte u. f. w.« 

Parälysis, bte ?dh>«ung ober ©lieberl^hwung, biejenige 2Crt be« 
©hlagfluffe«, woburh fin ober einige ©lieber gelühmt werben. Hb. 
bemerft, baf bet bem ®oltuö aud) ©ichtbrud) bafür vorfömmt. 
Oi« ift auh in Cutbet’« ©ibelüberfchung, wo bicParalytici ©icht* 
brüchige genannt werben, ber $att. 

Paralytisch, gelähmt/ glieberlahm; Cuther hot gicht6rud)ig ba* 
für, von bem veralteten ©id)tbrud). ©. Paralysis. 

Paramy thien, nennt £ erb er eine Hrt bilblicher (5cjÄt;lungen. 
Paranomasie. ©. Paronomasie. 
Paranymphus, ein {Brautführer. 
Parapdt,. in ber Befeftigung«funft, bte SBruftjvehte. 
Pardphe, ©. Parafe. 
Paraphernälien ober Parophernalguter, alle« von ber ^rau mit* 

gebrahte ^au«* unb Äaftengerüth, worüber fte, nah ©ühftfheu 
Wehten, ba« digenthum«reht behült. SRan hot bafür ba« Oeutfhe 
SBort, bie ©erabe. 

Paraphiren. ©. Parafiren. 
Paraphrdse, bie Umfd)reibung. 
Paraphrasiren, umfebreiben. 
Paraphrdst, ber Umfchreiber. 
Paraphrdstisch, umfehretbenb. 
Paraplüie (fpt. ?>araplüh), ber 9tegenfd)irm. 
Parasange, eine ^)ecftfd)e Steile, eine ©tunbe SBege«. 
Paraseldne, ein 9?ebenmenb. 
Parasit, ein ©d>marober, niebrtg ftetterlecfer. Sifchfrcunb, weihe« 

Äinb'erling bafür angefegt hflt, ift fh°n in ber ebleren Bcbeu* 
tung eine«, an einerlei &ifhe mit un« fpeifenben gfreunbel fiblih. 
©chüffelfreunb würbe eher bafür paffen. 

Parasitisch, fchmaro&ertfch. 
Parasdl (fpt. ^arafott), ein ©cnnenfd)irm. 
Parastatisch, fcheinbar. din parastatischer JCÖrper, ein ©djem* 

förper. 
Pavät, bereit, fertig. 
Paratonn&rre (fpr. ^aratonnährr’), auh Parafoudre (fpr. ^arafub’r) 

©. b. ein mit einem Hbleiter verfehener ©hirm. SJtan hot {Bet* 
terfcf)trm bafür gefagt. 

Pdr avdnce (fpr. parr Hwangf’), vorfcf)ufwetfe, jum vorauf. 
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Paravent (fpr. ftotawang), ein SBinbfchirnt, eine ©panifdje SBanb, «Übrig, bal britfe gwelbeutig. «in eingeflamtnetter ®af if* *«« 

genftcrlaben. Umfehreibung, fein «Bort, ©te, wenn wir Jtlammerfag ober ffin« 
Pdr aml, fcf>reibt man auf ©riefe, angubeuten, baf fle burch einen flammerung bafür Tagten? (Dal legte fölägt 8 eng »of. Ober 

§reunb, au« greuntfcijaft ober ©efdlligfeit befteUt werben. m6cl)te man Heber ©chaltfafc, ein Ga«, weiter elngefaaltet ober 
Parcelen, Sfcile ein ei @anjen. eingefchoben wirb, bafür h&**n? 3<h felbfl bin geneigt, mich für 
Pdvcen, in ber gabellchre, bie ©d)icffal«* ober SJethÄngnijjgJttin* bfefen lebten gu erfldren, ber bie #hnH<bf*ü mit ©djaftjaht für 

nen, non welchen 2ftropo« bie Bergangenbeit, Älotfyo bie ®egen» fich hat. In parentheri, eingeflammert, nebenbei, in Borhet* 
wart, unb gachcfi* bie 3*funft heherrfht. BÄttigetj bat Schief» 9ebtn. 
f«l«fpinnerinncn bafür gebilbet, weil fle bie Ghidfale ber SDtenfc&en, Parenthetisch, eingefchoben, eingefd)aftet, eingeflammert. 
al* gäfc'n, fpinnenb oorgeftettt werben. Patenthyrsus, bie Benennung eine* gehler* gegen ben gute« Bort 

Parcellren, ein Ganges, g. B. ein fcanbgut, jertfjeiCen ober ger» trag, welker in Übertreibung einer leibenf<baftli<$en Gpraehc beftebt, 
ftucfeln. bie an SRaferei grenjt. Wan f*nn, wenn man biefen {fehler tnilbe 

Par-cl par-ld (fpr. parfih parlah)» ba* ©ewähiütöfr* bafür ift ^te benennen will, Überspannung, Übertreibung unb wübe Begriffe: 
unb^baj icb glaube aber, baf wir hi*c nnb ba Tagen müflen*, nicht rung, fonft wenn ber ^öchfte Grab einer folgen Übertreibung au*ge* 
weil' ich, wie Äb. ba* abgefürgte hie überhaupt für fehlerhaft falte, brucft werben fott, 0egeifterung«»uth ober Begeijterungfraferei 
fbnbern weil bet ®runb, warum ich e* in anbern gälten, gut Ber* bafür fageu. 
melbung einer $drte, gelten taffe, hi** «ich* Gtaft finbet. 3Cb.’* Parentiren, bie geid)enrebe ober ©tanbrebe galten. 
Behauptung ndmlich, baf bie ©egwerfung be* r non f)iec in jebem Parern (ba«), in bertfaufmannifpcache, Qfbenba*, wa« bie GpraChmeu* 
©falle fehlerhaft fet, fcheint mir nicht gegrünbet. ©enn 1. ift ber ger fonft auch Semanbe* Videtur gu nennen pflegen: bie Meinung, 
Gp rach gebrauch barüber getheilt, ir.bem eine ber ^»auptmunbarten ba* ßjutachten ober CButbünfen. ^Dergleichen ®uta<hten werben in 
©eutfchlanbe*, bie D. ©/, ba* r h^r wegwirft, unb einige ber wich« »erwicEelten ftreirigen gälten oft non unparteiifchen unb einflutigen 
tigften Gchrfftfletter, 5. B. ßuther, ihr barin gefolgt fiub; unb Äauflcuten eingeholt unb bie ftreitenben Parteien baburch au*einan* 
t. fcheint mir ber, non ber Hbftammung h**9*lrit*t* ®runb wiber bergefe$t. 
tiefe SSegwerfung nicht* weniger al* entfeheibenb gu fein, ©tefer Pardrgon, ein 92cbenwerf, föettwerf; oft auch 3terrath> »Parerga, 
angebliche ®runb ift: »baf fiev non bem alten gürworte fa, f)ie, ftertatferi, ©a*jenige, wa* nicht in bie gange Borftettung be* ®r. 
he, btefer, unb 2fr, area, gufammengefeht fei, unb befwegen ba* r, genftanbe*, al* Beftanbftücf innerlich, fonbern nur äufetlid) al* $u» 
al* ein wefentlicher £h<Ü, nicht weggeworfen werben hülfe.« Mein tf)at gehbrt, unb ba* ©ehigefaHen be* ©efchmact* oetgräftrt.« «Cant. 
ha* würbe ja auch auf bar paffen, welche* wenigften* eben fo wahr* ®ith* hat Beiwefen bafür gefagt. 
fdjeinlich oon be, ber, unb 2fr, h«g*l<it«t werben fann. ®leichwol PAr exümple (fpr. paredffangp’l), £um Söeifpiel. 
haben wir, um eine unangenehme £drte au oermetben, fein Beben: Pdr expr6s (fpr. parr Brprdh), burch einen eigenen Boten, ober bur<h 
len getragen, oon btefem bar in folgen 3ufammenfebungen, wo e* einen @igenbotcn. 
mit einem anbern SDlit = ober Beftimmung«laute (©onfonanten) ju* Parfaitemünt (fpr. parfdtemang), boUlommen. 
fammenftofen würbe, ba* r wegjuwerfeu, unb baoon, bamit, bauor, Pdr förce (fpr. parr forf*), mit (Gewalt, gewaftfam. ®ine Parforte- 
bafür u. f. w. ftatt baroon, barmit, baruor u. f. w. §u fagen, unb jad)t ift eine ^ehjacht, ober eine #efcei im O. ©. 4>ahe. ©iefe 
e* nur ba heihehalten, wo ber 97achbruct auf biefer Gilbe ruhen feil, 2Cu«brücfe ffnb oolltommen bejeichnenb, unb tugtcich fchon gefetdudfr» 
wie in barflettett. ®a nun biefe*, fo wie auch dhnliche 3Cu«laffun* Hd>, baher bejfcr al* 9?fnnjad)t, welche* Jtinberling bafür neu* 
gen in ähnlichen gdtten non 2Cb. nicht gemifbiaiget werben, fo foate gebilbet ju haben fcheint. Gtuft hat $ttartccjad)t bafür angelt, 
er, fcheint’*, auch jene* nicht tabeln, fonbern, um mit fleh felbfl 9lidjt übel! 
übereinau^tmmen, bie non Dielen guten Gchriftftettern befolgte SRegel Parfüm (fpr. ^>atf«ng), 9?Äu<hetm>erf, 2ßof)fger&(he, Duft. (Buf.) 
anerlennen: baf man oor einem Gelb^, ober ©runblaute (Vocale) 3<h fihwtbe mit Überlegung, 9Iäud)crwer!, um eine Berwc<h*lung 
hier, vor einem 3ftit* ober Beftimmung*laute hingegen fie, alfo mit 3R(iud)tvert, ^eljmerf, ooraubauen. 3nbef wdre e* noch beffer, 
hieran, hiwau«, hierüber^ unb hitwit, hi*bu*d)/ h*^ott u- f* »• 9faud)»erf für ^eljwerf oeralten au laffen, «nb SRauhwerf bafüc 
fagen unb fdjretben müjfe. 8« fagen. G. Peileterie. 

Pir coüvürt (fpr. parr Äuwäbr), butd) ßinfehfuf. Parfumiren (fpr. parfümiren), mohlriechenb machen. Wan Monte, 
Pär curiositö (fpr. parr Äürioftteh), au« beugter. um ben Begriff mit Cinern, ©orte au«aubrucfen, bebftften (nicht be* 
Parddn (fpr. ^>arbong), bie ©erjeihung. ©er 2lu«ruf Pardon! lau* buften, wie ©tut oorf«hlagt), unb burd)büften bafür hüben, unb 

tet auf ©eutfeh: ßfnabe! unb bie 9t. a. Pardon geben, h«ipt, *war iene« für ben gfall, ba ber mitjutbeüenbe ©uft nur bie Ober* 
geben fchenfen, begnabtgen. fliehe be* «egenftanbe« trifft, biefe* für biejenigen gälle, ba bet 

Pardonnäble (fpr. parbonnab’l), t>et$tihli<h* ©uft ben ganatn ®egenftanb tureftbringt. Wan würbe alfo fein be* 
Pardonniren, Derjeihen, begnabigen, ba« gehen fchenfen. büfteter Äopf unb feine burchbuftcten Jtleiber fagen. 
Parendse. G. Paraenesi*. Pdr hazard (fpr. parr |>afahr), jufdllig, jufdüiger SBeife, burch 
Parendtisch. G. Paraenetisch. 3uföU, bon ungefähr. 
Parentatiön, bie 2(bbanfung, geid)cn«be, ©tanbrebe. Wit bem Parhelien, 52ebenfonnen. 

lebten 2Cu*brucfe wirb auf ben Umjtanb gefehen, baf eine folche JRebe Pdr honndur (fpr. parr CnnSbr), ehrenthalber, ber ®h« wegen, 
in freier GteÜung hei hem Garge ober ®rabe gehalten gu werben Piri ober al püri, in ber Aaufmann*fprache, g(eid), ofyne Xufgelh 
pflegt. unb ohne 2fb|ug ober Berluft. ©a* ®olb j. B. fleht mit bem Gil< 

Parentdtor, ber geichenrebner, ©tanbrebner. bergelbe al pari, wenn ein* gegen ba* anbere ohne Äufgeib ober Bet: 
Parenthdee. 1) ®enn bie bafür gebräuchlich*® Gchriftiei^en gemeint (uft umgeff$t werben fann. Qi fleht ju gleichem SBerthey in 

werben, bie dtlammern, wel^e einen 3wif<henfab einfchliefen, aud) ©lcid)gewid)te. 
ba* (5infd)lufjcichen. *) ©er baburch «ingefchloffene Ga$ felbjt. ®ie* Parißcatiön, bie ©leichftellung. 
fen haben Einige 3wifch«nfcth/ Änbere @inf<hiehfel, unb noch Jfr.bere Pdri passu, gleichen ober gleiche« ©chritte«. 
@infd)iuf genannt. KUein ba* erfte ©ovt ift ju »eit, benn nicht Pariren. 1) (Uehotchen. a) SBetten. 5) 3n ber ge^tfunft, üblen* 
jeher 3wifchenfa| wirb eine Parenthese genannt, ba« gweite etwa« len (einen Gti<h ober ^ieb). {Ra ml et hat uerlenfen bafür gefagt: 
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»tßit gtfchwinber $anb ben ©chlag »erfenfen.* 4) Sn bet Beitfung, liefe auch wol bafü* fugen.« .Büttner. Beibe würben ffpnli$* 
anf)a(ten. feit mit ©prad) * ober ©pred)jimmer hoh«n* 

Parität, bie Gleichheit» e< wirb aber gemeiniglich eine ©lefchh«* an 
Bedjten, alfo eine ^Rechtsgleichheit gemeint. 60 hätte j. B. bet 
Betf. eine« Auffa$e« in bet Bert. SRonatSfchrift für: »bem ©efefce 
bet Parität gemäf,« füglich fagen fönnen: bem (Befere ber (Recht«* 
gleid)heit gemäf. 

Paritätisch, gleich ön «Rechten, red)tSgfeich. ©0 hätte fl j. B. in 
folgenbet ©teile SDeutfd) feifen fünnen: »Die paritätischen Aug«* 
lutg unb Örfurt.« Oft bebeutet c« aber auch gemeinfchftftlid), 
j. B. bie paritätischen Armenangalten ju Aug«burg, b. i. biejeni* 
gen, woran bie ^teigUubigen unb bie ©emeingläubigen gleichen An* 
tpeil nehmen. 

Paritiön, bet Gehorfam, bie §olgfamfeit. Pamion leiden, §olge 
leiden. 

Park, bebeutet in ©nglanb Jeben eingeengten Baum; bet einen Bafen* 
hoben hat, unb entweber wilben (wie in bem ^atf hei Grcenroid)), 
obet jahmen Spieren (wie in bem grünen »pari am mefhidjen ©nbe 
ton Conbon) jut SBeibe bient, alfo einen (Pferd). Di« iffc benn auch 
ba« rechte, ihm genau antmortrnbe ffiort, welche« auch einerlei Urs 
fprung« mit ihm iff. ®ewüh*»K<h tft ein folget $>avf ober erch in 
©nglanb mehr obet weniger mit Bäumen unb etwa« ®ebüfch he* 
pflanjt; bodj ffnbrt man auch einige, j. B. ben ©t. Samt« unb 
bin grünen *Patf ju Conbon, bie innerhalb be« ©ehege« bergteichen 
gar nicht haben. Um ben erften laufen nur einige Baumrethen her* 
nm, in bem anbern fleht man nur in einet öefe einige Baumbtuf* 
fein ftehen. ©. 93?. Beife burdj ©nglanb. 3n Deutfdjlanb 
»ergebt man barunter: 1) einen SBalb ober ein SSÜlbdjen, worin 
eingefchloJTene« Sßilb gehegt wirb, wofür wir ^f)ierqarten ober auch 
ÜbUrgchülj, fagen. ©onnenfel« f)at auch 4?irfd)garten bafür 
gebraucht, welche« im Ögerreichifchen t>ietteid)t üblich fein mag: »Da« 
Boi! fah bie ©ewaltfamfeiten be« #irfd)gartenS.* 2) ©in fiuffronlb, 
l'ufittälbchftt, fiuggehülj, Puffgebüfd)/ bichterifch Cufthain * in fo* 
fern nur ein mit fchänen Anragen terfchene« ©ebüfd) unb ©ebblj 
barunter »etfanben wirb. (3 «f.) 3) Sn ber Jtrieglfunft, eine be* 
ftimmte Anjabl fthwere« ®efcbü$e«, mit 3ubeh6r. Auch bafür 
finnte man Gefchüfc* ober jfanonenpferd) fagen, weil ber Ort, wo 
betgleichen aufgegellt ftnb, gleichfalt« mehr ober weniger eingepfercht 
gu fein pflegt. 

Über pferch urteilt 3. 9>. Bluter, ba er ton ben Cf am» 
pefchen Berbeijtfchungen rebet: »©inige neuere fßärter mÜdjten 
nieUeicht bem 83if? noch lieber fein, al« bie alten; j. B. pferch 
ftatt $P<irf.« Anbere haben biefe«, nicht neue, fBcrt feine«, 
nicht fehr lieblichen ätlange« wegen, mit »erzogenem SJZunbe angeefelt. 
Biefe mügen ju tfrem Stege roiffen, baf unfere ©ptad)e e« allenfalls 
leiben fann, fleh ben Cfnglifchen Park aufbrtngen ju laffen, weil ipre 
^hbli<bfeit«regel baburch n»<ht »ftle«t wirb. 

Parlament, eine Berfammlung ton Abgeorbneten be« ©taat« ober ber 
hächfien (Gewalt in ©nglanb, welche bie Begimmung hat, ftdj über 
bie 6ffentli<hcn Angelegenheiten ju unterrebeit, unb etwa« barübet 
fiftjufehen, welche«, fobalb e« tom Äbnige genehmiget ift, für Alle 
©efehelfraft erhält. Di« iff ber ©inn unb bie öntffebung be« SBort«. 
f»an fönnte auf Deutfeh 9?eid)«rath ober OJeich^öerfammlung ba* 
für fagen; benn wa« für ba« Deutfcb« Bei<h bie Bfidjloetfammlung 
mar, ba« ift, bem SBefen nach, für ®rofbrittannien unb Selanb 
*»a« Parlament. 3n ffranfretch war e« ehemahl« ba« ober 
CRei(h«gericht. 

Parlamentair (fpr. yarlamongtäht), bet Unterhünbler. 
Parlameniätfchiff, -ein ©dMff/ welche« «u einer Unterrebung mit bem 

flfeinbe abgefanbt wirb; alfo ein Unterrebung«* ober Unterhanb* 
(ung«fd)iff. Tarlamentlren, fleh unterreben, befpreebrn, unter* 
hanbeln. (3uf.) ®?an fagt auch ein ©djiff mit ber §rieben«» 
•ber 23affenjiiUtfanb«(Iagge. »©in ©prad) * obet ©ptechfehiff 

Parliren, fpredfen. 
Parlolr (fpr. ^arloaht), etn 3fmmer in bep ätlbftern, »»rin bie Jtlo* 

jtetleute unter ftch unb mit $rembcn reben; alfo ein ©prad) * ober 
©pred)$immer. (3uf.) ahfiw«»«t hat fowel ©pratbjimmet, al« 
auch Änfprad)§tmmer bafür gebraucht: »Xöenn ©ie ftch noch fo lange 
in bem ‘i(nfprad)5immer gebulben wollen. ®ut! fagte id;» unb (0 
würbe ich in ba« ©prad)|immer gewiefen.« 

Parme»in!üfe, Jtäfe oon $>arma. Die j(hnli<h^U«regel gebietet ^öt* 
maer Ääfe ju fagen, fo wie wir .Altonaer, nicht Altonefnner fagen. 
(3uf.) Um bie lä^id« ©nbung aer ju oermeiben, fännte man ja 
auch 4>arma!äfe, wie #aöannahf<h»fff 2)omingofafffe n. f. wv 
fagen. B. 

Parndfs, in ber ffabellehre, einer ber 2)!ufenberge. 
Pär occasidn (fpr. parr Dffaflong), burch ober mit Gelegenheit, ge« 

legentlich* 
Parochie, ein ätivd)fprcngel, Ättdhfpiel, ober eine Pfarrei. Paro- 

chiani, bie ©ingepfarrten. 
Pdrochus, ein ^farrherr ober Pfarrer. 
Parodie, in ben fchänfn *Biffenf<baften, eine fla^ahmung ober Bach» 

bilbung au« ©pott ober ©^erj; alfo eine ©pott* ober ©d)erjnad)t 
ahmung ober * nad)btlbung. Nachahmung, fchiechtweg, welche« 
Jtinberling bafür angefeht hat, ift «u allgemein; unb Gegen* 
gebid)t, welche« ©atel bafür beliebt hat, würbe ein polemische* 
ober Controversgebicht, aber nicht gerabe eine Parodie bezeichnen. 
(3 u f.) Da wir auch ©pottnad)gebilbe unb ©pottnadjbtlb bafür 
fagen fännen, fo lagt un« biefe für bie ©ach« (Parodie), ©pott* 
nad)bilbung hw9*9«n föc ^anblung (Parodirung) bejtimmcn. 
Der ©inwurf, bab man babei auch an eine Bachbilbuug be« ©potte« 
(|tatt atti ©pott) benfen f&nnc, frf;eint burch ben jebelmahligen 3u* 
fammenhang, worin ba« SBort »orfommen fann, hinlänglich gehoben 
ju werben. SBcnn j. B. t>on einem ©poltnachgebilbe ber ftnc'ibe 
bie Bebe ijl, wer fann babei auf ben ®ebanfen geraden, baf eine 
Bachbilbung be« ©patte« in ber tfne'ibe gemeint werbe? 

Parodiren, eine ©pottnad)ahmung ober ein ©pottnadjge&ilbe machen. 
€twa« parodiren, etwa« jum ©pott (fpottenb ober fpättifdj) 
nachbüben. (3uf.) Auch in ber £onfunft'fpritht man oon parodi¬ 
ren, unb »ergeht barunter, einem, mit einem fremben Ztrtt »erfe* 
penen 5£ongücfe einen Deutfchen Seiet unterlegen, fo baf bie SfBarte 
Wtebcr ju ben Sonjeichen paffen. ©ine foidje Parodie, bie iit 
©runbe nur eine ii6erfe«ung ift, fann man eine Steptunterlegung 
unb bie Septunterlage nennen. Bon 8Bem rüfrt bie Slrrtunter» 
läge h«? 

Pardle. 1) Sn allgemeinen, ba« SBort. 3) Da« ßhrtnwort; alfo 
auf Cavalicr-Parole, auf ritterlid)e$ ©hftumort, ober auf bitter* 
wort. 3) Sn ber Ärieglfprache, ba« ßrfennunglwort, b. t. ein 
ober einige BBlrtcr, an welchen bie ju einem unb ebenbemfelben 
$cere gehbrigen Jtricger ftjh in Dunfein erfennen fännen. r t f 
hat ben Auibmcf SBortjeidhen bafür. 3J?an fbnnte auch £ofung«* 
Wort ober Cofung fchleditweg bafür fagen. 2cfung bebeutet in fei* 
ner weiteren Bebeutung ein 3^d)en , baher e« allerbing« auch für 
Signal gebraucht werben fann. ©. Ab. uuter £ofung. £ofung«s 
wort fcheint mit inbef begimmter unb baher auch »ergänblichcr ju 
fein. (3uf.) Auf bie grage eine« meiner Beurteiler: ob nicht Pa¬ 
role unb unfer alte« ^efbgefd)tei einerlei wären? h^e i<h geantwor» 
tet: in ©runbe wol, aber beibe werben boch in ber Ärieglfpradje un* 
terfchieben. Da« §elbgefchret bebeutet nämlich thetl« ba« wtlbe ©e* 
fdjrei, womit ehemahl«, auih wcl noch je$t juweilen angegriffen wirb, 
teil« aber auch ein befonberer 3“*uf, auf er ber Parole, woran bic 
Parteien (ich erfennen. Auf ben ftelbwach«u wetben Parole unb 
^elbgefdjtei jugleid), auf anbern SBachen aber nur bie. efffe allein 
«uOgcgeben. — Ab. werft, unter gelbgefd)tei an, baf bei 
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©trgfee »fjeerjeichen (Herzaichen) bafür gefunben werbe. 

Piroli, beim gatcfpiele, bal £)reiföcf}e. Ter Spieler tdft nämlich, 
inbem er ein fogenanntel Paroli macht, ben Oeteinnft einer Statte 
auf betfelben flehen, ober trägt ihn auch auf eine anbere Statte Aber, 
nnb empfingt, wenn biefe obermahll gewinnt; ba# Treifache bei 
©ewinnflel. 

Parömia, bai ©prid)trört. Parömia jüris, bie £Red)t«regef. 
Paronomasle, ber ©leidfflattg ober &leid)laut bet Witter. Man 

bat in ber Rebefunfl eine ©elebung (gigur) bataul gemacht; fold)t 
gfeichlaufenbe SBbrter entweber neben einanber ober einanber entgcs 
genjuftetten. 

Paronomasiren, C»5feid)CfÄnge bilbett. 
Paroxyemu«, bettftifaH, ber @d)auer. Tobet ber gteberfdjftuer 

ober gteberanföU furgieberparoxynnus; unb feinen teilen ©d)öuer 
haben, für, feinen Paroxysmus haben. 

Parqudt (fpr. gjarfäh, wofür man aber bei anl ^arfett fagt).* 1) Ter 
ran bem fogenannten Parterre abgefonberte etjle ©rbplöfc im ©d&au* 
fpielbaufe. 2Kan fönnte Borplag ober Borerbplag, noch beffer 
vielleicht Borraum bafür fagen. ©. Parterre, a) ©er, gewbbn* 
lieb bureb ein ©elenber abgefonberte Raum in einem ©erichtifale, wo 
bie Ritter figen. 4>ier fbnnte man vielleicht bie 9^td^terb&f>ne ober 
bal Ridjtergefbuhl bafür fagen. 3) £äfelwetf. 

Payquettiren, mit einem Borplage ober Borraume vetfehen. 
Pdr raillerle (fpr. parr Rattjerib), aul €>d)tr$ ober in ©>cher$, 

fd)trjbafter SBeife, fdjerjtveife. 
Pdr renommde (fpr. parr Renommeb)/ bem Raratn ober btm 

(Rufe ttad). 
Parrheiie, bie Sreimutbtgfett. 
Parricidium, ber Bater« ober ©Itcrnmorb. 
Pflro, ber SEheili — advdrsa ber ©egentheil; — litigan«, ber 

flreitenbe} —«uccümbens, ber unterliegend«, verlierende; — 
vincens, ber obfiegenbe Sf>eif. Para aalärii, ein $b*il ber ©efol» 
bung, ein Befolhunglflücf. Partes oratiöni«, bie Kebethcildjett« 
©itt 85ifd)Of in pirtibus. €5. In partibui infidelium. 

PArt, ber Stheil. ©«* ©egenpart, ber ©egner, ber anbere ber 
©egentheil. (3 a f.) ©a biefel $art unfere ©prachähnlichfeit nicht 
verlebt unb fchon in ber 83olfefptad&e lebt, fo fann el für eingebür* 
gert gelten. 

PartAge (fpr. Kurtage); bie S^etTung.^ tflfo ein Partugetractit, ein 
SEbeftungl&ertraö; begleichen I- ®. Öfterreich, ^reufien unb Ruflanb 
errichteten, all fte $polen unter ffd) ju tbeilen befchlcffen. 

Partagiren (fpr. partagiren), tbeilen. 
Partdrre (fpr. parr Sät’), auf ber Grtbe, im ©rbgefdjefTe. ©al 

Parterre, i) im ©chaufpfelljaufe, ber (Irbplag, b. i. ein $lag für 
bie 3ufd)auer auf ber ©rbe. »3Cuf bem ©cbplage ber ^teflgen ($p«> 
rifer) ©chaufpielbäufet war man hier fonft gewohnt )u flehen; weil 
feine ©ige bawaren.« ©t. Reifen. ©tug hat liefen Äulbrurt 
ohne ©rihnerung angenommen. ©ft werben auch bie j3ufd)auer 
frtbft barüntcr verftanben, wie s. ©. in folgenber ©teile in ber 3>«n. 
?it. Leitung: »4>i«* hat ftd> ber 23erf. wol nur bal Parterre bureb 
einige nüglid*e ötflärungen, bie er erteilt, verpflichten wollen.« 
Borplag, welche! Ätnbetling bafür vorgefchlagcn hat, p«ft befftr 
für Parquet. 2) 3-n ber ©artenfunft, ein Blumenbeet ober %al* 
ffcucf, in allgemeinen, ein ©artenbeet. Parterre wohnen, 
auf ber ©rbe, tm unterflen ©efdjoffe ober, wenn man ben 2(uibrucf 
annehmen will, im ©rbgefd)offe wohnen, gür Souterram habe ich 
5Uttergefd)Of torgefebiagen. (3 uf.) ©0 wie man ben untern 
Raum einil ©cbiffel oon jwei ober brei SBerbecfen ben Raum fdtfeebt* 
hin |u nennen pflegt: fo liefe ft<b ebenbicfel SBort auch wol für 
Parterre gebrauchen. Ter Borraum wäre bann bal Parquet. 
Ter Raum war gebringt 00U, bt'e ©eflühle hin^rfirn Uet. 3$ 
follfe glauben, baf man biefe# Raum, wie bal Parterre, auch in 
uneigentlichcr ©ebeutung gebrauchen fftnnte. »©er Raum unb ber 

©rlänbrrgang (bie Galerie) brachen in ein unbänbtge! ©eliebter aul, 
bie ©eflühle I^wiegen.« 3cb bin auf biefen CtnfaH bur^ ben ßor« 
fcblag einel meiner ©eurtheiler geleitet, welcher ^)lah für Parterre, 
im eigentlichen unb uneigentlichen ©inne, ju fagen rielh- ©ov bie* 
fern wenigflenl fcheint mir Raum ben ßorjug ju »erbienen. — 
Parterre fft auch ein Safelauffab — «ine grofe ©piegclplatte mit 
$Ü£P<ben von Vorjelan befeft. 

PartiÜ ober partiell. 1) ^heilicH I- ©• Sine folche ©onnenflnfler* 
nif. s) $artfiifd). (3uf.) Tic jweite ffiebeutung fat aber nur 
partial, nicht partiell. 

Partialitfet, bie ^arteilicbfeit. 
Participünt, ein Stheilnebmer. ©tuh will lieber Stheilbahnf ober 

Stheilgenof bafür gefagt wiffen, »weil ^heilnehmer unb SheUucbmen 
eigentlich nur von einer mitleibigen ©emüthiart |u oerflehen wären.« 
®arum nur? (3uf.) iZtteilfyaber unb Z^eitgenoß ftbeiaen von 
Arbeitnehmer verfchieben tu fein. Participant ifl «in Stbeilba^er 
in einer ©a<be, bie vertheilt wirb, ohne baf man babei an ein ©e» 
mühen um biefe! 2heilhaben |u benfen braucht; abtr 
ift Ter, ber feinen Xheil an einer ©ache nicht betbmmt, fonbern 
nimmt, t. ©. an einem ^anbellunternehmen. 3cnel fcheint alfo 
eine unthätliche, biefel eine thätliche ©ebeutung ju haben, unb ba< 
nach unterfchieben werben |a müffen. Tann möfte man aber anch 
Äheilbabung (nach *f>anbhabung) für Participation, unb tb«ilbftr 
ben für participiren fagen.« ©. ©onach antwortete Xheilbaber 
bem Patticipant, Sbeilnebmer hingegen bem Interaiient. Tiefe 
Unterfcheibung fcheint aber nicht mit brr Xbftammung bei XQciU 
Participant, von qui pArtem cüpit, überein 511 foramen. 

Participatiön, bie SEhfilnehmung ober 3!heilnahme. 
Participiren, theiinchmcn, mitgeniefen, ober wenn man wiff, tbeil* 

haben. 
Participium, In ber ©prochlehre. ®an hat, feit ©«hottel’l 3rit«n, 

häufig 2Rfttel»ort bafür verfugt, welche! aber von tfnfecrn für 
Verlmm ncutrum gebraucht worben ifl. St Icp ft0cf hat in tcu 

©ram. ©efprächen ben Äulbtucf ®3ed)feln)ort bafür gewählt, »eil 
el nämlich abmcchfelnb halb all Umftanbwort, cilenb tarn, balb an 
©eilegewort, ber eileribe 91?ann, halb all ©runbwort, ber ©ilcnbc 
rief, gebraucht wirb. »Dein aul ebenbiefem ©runbe fcheint coud) 
ber fchon übliche Rame WJitteltvcrt bafür |u paffen, weil el nämlich 
§wtfd)cn aßen jenen ffiärtrrformen gleichfam in ber SDlitte fleht, unb 
an ber Ratur halb bei Xuifagewortl, balb bei Umflanbworti, balb 
bei ©eilegewort! unb balb bei ©runbwort! Xntheil nimmt, ©arauf 
fchdnt auch ©erjenige gefehen ju haben, ber biefem Rcbrthdt 
fiateinifchen Ramen Participium gab. SBa gen er hat jjuftatib* 
tvort bafür vorgefihlagen, »weil el ben ©egenflanb immer in einem 
gewiffen 3uflanbe bejei<hne, her entweber ein thätlicher ober ein lei« 
tentlidjer fei.« (3uf.) 3lr.bere wetten, vielleicht mit gtbferm 
Red te (w?il hoch eigenrlich nur bie Participia pauiv* auf einen Mo* 
frn 3ufltnb, bie activa hingeg n mehr auf Uhätigfeit beuten) biefel 
ßuflanbroott für Verbum neutrum gefagt Wiffen. 3<b frlbft habe 
mich biefen beigefellt, unb nenne bäi Verbum neutrum ^uftanb» 
wert, bal Participium SRitfclivort. ffion unfern ©practjfotfch«*“ 
hat inbef ©iner, St albe, bie ©enennung SBedjfelwcrt augenommen 
unb fehen häufifl gebraucht: »©inen anbern SBortheil ber Wortfügung 
ober vielmehr bei ^eriobenbau’l gewähren ben granjofen ihre 
felwärter.« 3<h felöft hatte mich ehemahll auch bafür erllärt; allein 
bie hoppelte ffictradjtung, baf ber Kuibrud SRitteltrort bod) bie 
Ratur ber Participicn etwa! beutlicher, all ber Älopflocffchen an* 
jeigt, unb baf man ohne Roth fein »eael dtunflwort an bie ©teile 
einel älteren nnb bereit! üblichen fegen muf, hat mich fu jenen wie» 
ber »urüdgefüM. 

Particu! ober Partikel, ein Stbeildjen, ©tficfchen; in ber ©prachleh* 
re, ein Rebetheildjtti. Til lebte haben fchon Riete, *. ©. •$«$* 
nag, angenommen. 3nr genauem ©cflimmung mfifte man 



Par 462 

ttnverllnberPtd)«« »offenen. 
Particulalr (fpr. parti!ül&^r) ober particullr, befonber, §. ». für be* 

fonbere 8te<hnuwg. © aud> Partiell. Particuiargefd)<lfte finb be* 
fonbere. eigen«, ben äffentlichen obet StaaHgefchäften.entgegenge« 

Particuldria ober Particularitebten, 6efonb<te UmflÄnb«, bai S3e» 
fonbere, SBefonberbetten. 

Particularlsmuf. ®. Universalismui. 
Particuliür (fpr. <partifüli«h). ») ®in ©tann ohne äffentltche »ebie* 

nung; «in für (ich lebenbet ©tann. 3n tiefer Bebeutung genom* 
men, lann «I burch amtlofer ober amtfreiec Sftamt »erbeutet wer* 
b«n. a) 3uweilen wirb «I aber nicht iebetn Beamtete« überhaupt, 
fonbern nur b«m bW<» ©taat«beamten, b«m gürflen unb anbern 
hohen SBefe^te^atern, entgegengefeht» «nb ba h«b*n wie freilich nur 
ba« «Bort Privatmann bafüt, welch« Jur $ülfte auch nicht ©eutfch, 
obre toä) unfern ©prachähnlidjfeit fdjon um »iele* gemäße ifl, al« 
jene«. En particulier, in« befonber«. (3uf.) ©a Particulier 

bem 6t«at«manne entgegengefegt wirb, fo fännte man ihn aud) wof 
burch $au«mann verbeutfehen. 3<ner ifl bee ©lann be« Staat«, 
biefer ber Sßtann be« $aufe«. $au«mann$fcfl, £au«mann«flei* 
ber u. f. w., wobutd) man bie einfache äCoft, bie fdjlichte dlleibung 
be«4>außmannc« bezeichnet, ber nicht burch Amt unb Stang gezwungen 
ift, «inen gtüfern Aufwanb ju machen, hoben wi* fw°n. 

Particuliferement (fpr. part(füuiäremang), befonber«, in« befonbere. 
Partie, «in »ielbeutigc« granj. «Bert, welch«« in ben meiflen füllen 

ohne’ 9totb gebraucht wirb. ®« bebeutet 1) in bet Sprache ber 
äaufleute, «ine gewiffe 3abl ober ®?«nge, baher b B. ber Pf.rtie- 
prei«, b. i. berjenige hfrabgefegte 3>rei«ber SBaare. ju bem man fie 
verkauft, wenn «ine gewiffe 3a$l ober SRenge auf einmabl baeon ge* 
nommen wirb, betSttcngenprei«. a) ®efeüfd)aft ober gefeüfc^aftCidjc 
^ad)e, mit «inem «Borte, ©emeinfad)«, j. B. in ber St. a. Partie 
mit «inem machen. 5) ©piel, 8* ». »wei, brei obet mehr Partien 
fpielen. 4) Euflbatfeit ober Euflreife, j. SB. eine Parüe auf« fcanb 
machen, «ine 3achtp«üe. 5) £eiratf) obet Berbinbung, *. B. 
eine «ortheilhafte Partie treffen. Oft wirb auch eine bet beiben 
9>etfonen, welche bie eheliche Berbfnbung eingeben, Partie genannt. 
6ie ift eine gute Partie, fagt man, unb meint: fte ift «ine f)etfon 
bi« eine gut« Außflcaet mitbringt. 6) ©et 5Eh*il» einjelne Sh«ile 
be« Semühlbe«, fee« 8uflgarten« u. f. w. 7) Stmanbe« Partie 
nehmen, h*ift, ihn vertfjeibigen, auf feine «eite fragen. 3n 
Ci chten6 et g’ß «acbgelaffenen ©«briften ftnbct ft<h bie ©eutfehfran» 
jbfifd)« 5R. «. eilte ©eite nehmen (prendre un partie). ©itf« 
$R. a. fattt auf, unb ift für Ceute, bie fein granibjifd) verftehen, 
unvcrftünbtich; nid)t weil partie burch ©eite gegeben wirb, benn 
ba« finb wir ia gewohnt, fonbern weil wir im »eutföen biefe« SBort 
nicht mit nehmen, fonbern mit fi<h fragen ober fid) menben ver* 
binben, inbem wir fich uuf Semanbe« ©eite fdflagen unb f:d) auf 
bie ©eite Biefe« ober 3*ne« menben, fprechen. (3uf.) 3n ber 
Scnfunft bebeutet Partie, eine einzelne au«gejogene Stimme. 

Partidll, al« Umftänbwort, theiliuelfe; al« »eilegemott f^ien e« bi«» 
fcer in otelen 2f4tten ganj unübetfe|Uch §u fein. Stur in einigen we* 
nigen Wnnen wir einzeln bafüt fagen; §. SB. bie ein&eliun »ei* 
trdge, worau« bie ®efammtfumme «twachfen fett. 3n anbern g&üe» 
paft unfer befonber bafüt •, b ». bie befonbern (partiellen) »er* 
binbungen, welch« »ir eingeben, müffen unfetet ^auptoerbinbung, 
bet mit bem Staate, bem wir angeboren, feinen ßinttag thun. »Sir 
lünnen biefe« pftrarll juweilen butd) 3ufammenfe$ungcn mit Unter 
au«bru<fen , unb b *• SRouffeau’« SScrt« im Smil: Toute «0- 
ciad partielle »’aliene de 1« grande, bur<h*. 3«be Untergefeil* 
fchaft entfernt fich »on ber grofen (worin fie nimlich entfteht), über* 
feh«n. 3n bem Sflcvifionfiivcrfe h<»b« i<h irgenbwo thei,licht, nicht 
«heilig, benn bi« brueft Htyilt h«t>cnt> ««* • (i- breitheilig) 
für partiell ju fe^en gewagt: .©ag bie Statur Anfang« fein «8g«> 
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meine«, fonbern nur ein thcilidhte« Cfbenmafl‘beliebt h«t.# hinter* 
h«t höbe ich biefe« tbeilidjt in ber D. SD. SRunbart gefunben, wo 
man auch beteiliget, für intereuirt fagt. ^heilig hot Stie* 
ler fchon. (3uf.) »^heilig unb theilicht holte auch ich für wer* 
fchieben, unb im gegenwärtigen gatte theilicht für nüthig. ©0 fagt 
man jeilid;t für |eilweife, unb achtjeilige »erfe; gerablinicht, nach 
geraber 8inie, unb eine gerablinige gld<h«, bie gerabe 8inien h«t 
ober baoon eingef4>loffen i^. Ob ba« angeführte beteiliget fo ober 
beteiligt helfen muf, ifl mir nod) iweifelhaft.« ». SDa inicre«- 
•i»t fein fo »iel al« $h«il hoben ober nehmen bebeutet, fo fcheint fein 
3weifel ju fein, baf e« betheiliget unb nicht beteiligt fein h<ife* 
muf. Übrigen« flimme ich bem hi«f angegebenen 4lnterfch»ebe jwi« 
f«h«n theilicht unb teilig obffig bei. 

Partiös hont^uses. S. Honteux. 
Partikel. ©. Particul. 
Partiren, theilen unb oertheilen, b *• bie Sole in bie Äothen. fcie 

übrigen oon grifch unb 3£ b. angegebenen SBebeutungen biefe« 3wit* 
terwort« fommen, fo viel idh weif, nicht mehr oor, unb brauchen ba* 
h«t hieo »i«ht angeführt ja werben. 

Pdrtisan. 1) 3n ber dtricgsfprach«, ein ^arteigingec (gartet fann 
für eingebürgert gelten), ein greibeuter. 2) 3n ber Wmgangßfpra» 
ch«, ein 'Anhänger. Cfin Anhänger be« ^ofe«, 

Partite, 3tal. Partita. 1) Cftne Partei ober $Poft, wofür man in 
9t. SD. ber Sofien bürt, j. 85. eine Partite in« ©djulbbuch eintra* 
gen. 2) ßtflige 9vdnfe, j. 8. in ber 8t. a. Partiten machen ober 
fpielen, mefür wir füglich Oianfe fagen fbnnen. 3n liefet Sebeutung 
ifl e« einerlei mit bem unbeutfehen »Sorte Praetiken ober Pratiken, 

wenn e« aud> gleich nicht au« tiefem, wie grifdj wiU, burch »er. 
brehung entflanben fein fottte. @in Partitenmad)^ ober Practikeii* 
machefr«in Otdnfemadjer ober Oiünfefpieler, 9tünfefd)mieb. 3n 
9t. SD. h®t man auch Eueren* ober'Eurbenbteher. «. Praetiken. 

Paititivum (ndmlich verbum), ein ^|>eUn>ort ober £heiIung«»ort, 
8. B. theil«, theil«, bölb, Falb. 

Partitur, in ber Sonfunft. ©tan perfleht baruntcr bie 511t bequemen 
Übcrficbt gehörig unter cinanber gefdjriebenen Stimmen, für bie ba« 
Sonflüct außgcfc^t ifl, unb bie jut Aufführung einsein au«gefchtfebcn 
werben. 4>cpnah hot ©timmenbud) tafür, »eiche« ben Begriff 
hinlänglich su bejcichnen fcheint. 

Partout (fpr. partuh), in ber eben fo gemeinen al« imbeutfehen 8t. a. 
partout etwa« wollen, burdjau«, fd)le<hterbing«. 

Pa eure (fpr. $artthr’), ber ^)ub, ber ©chmutf. 
Parvenü (fpr. y«tuenüh). ©er ^auptbegrijf bei biefem SBerfe ifl ber 

eine« üRenfcben, ber burch einen pl6hli<b«n, nicht burch »erbienfle be. 
wirften ®lücf«wechfel, au« einem niebrigen unb ärmlichen 3ujtanbe 
in einen b&b«n unb glänaenben »erfeht würbe j unb fonach fännten 
wir e« burch einen #errn t>on geflern oerbeutfehen. ^)err, unb noch 
baju ^)err von, würbe auf ben jehigen vornehmen «tanb einer fol* 
eben ^erfon, gejlern hinten ouf ben Umflanb beuten, baf fie nicht 
immer barin gewefen, fonbern erft fürjlid) baju rrhäht worben fei. 
SDrr Außbrucf: von geflern fein, in ber ©pottbebeutung, ein neue« 
®cfch5pf ober SBefen fein, ifl nicht ungewähnlid). »3d),.cin ®efdäpf 
von geflern per, ber ich »or furjen noch nid)t’war,« fännfe ein Par¬ 
venü mit ®ellert’ß «Borten von ftch felbfl recht tceffenb fagen. 
©a inbef biefe »erbeutfehung nur in ©<herj unb Spott gebraucht 
werben fann: fo freue ich mich, noch bret anbere gleichbebeutenbe 
Au«brüde für bie ernftere 8?ebe nachweifen ju fönnen. ©iefe finb 
^mporfümmling, «Mcföffnb unb ©lücfßfohn. ©en erflen höbe» 
löffelt unb SBÜchter gebräudjt; bie anbern hotAfffprung 
tjorgefhlagen. ®atcl hat fowol gmporfümmlnig, al« auch ben »o» 
mit gebilbeten ©cherjaußbrucf, $err von geflern, aufgenommen. 
f3u-f.) »So trefflid) auch bem »erfaffer ba« ^err von geflern gc* 
lungen ifl, fo bringe ich bod) auch, sut Abwcchßlung, bie ©cherjbes 
nennung ©lötfüpüj ju SRarfte.« ^ ein je. 9ti<ht übel. »Auch tfuf- 
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fämmlittg unb Tfuffdjüßling Fbnntcn vielleicht bafür gebraust »er* 
bcn.« Jtüttner. Tfuffoimniing höt vor Qrmporfämmling bei» 
SBorjug, baß e« um (Sine Silbe füracr tfl; Tluffdjäßling ober bat 
ben Umflanb wiber ftch, baß c$ fd)on für einen f^nell aufgefchoffenen 
jungen SRenfchen gebraust wirb. 3nbeß läßt fid? batauf animorten, 
baß cs ^teie uneigentlich genommen wirb. — ©lüdäriiter, moran 
einer meiner SBeurtheiler erinnert, antwortet eigentlich bem Cheva¬ 
lier d’industrie. S. b. 

Parzen. S. Parcen. 
Pä: (fpr. ^ah), in ber SEanjfunfl, ber fünfllid)« Schritt, burch helfen 

Sfiieberbotung ein Sani entfleht. 9Ran fbnnte alfo mol füglich £an$* 
fcfydtt bafür fagen. Sin Faux pas Opr. Johpah) ifl ein Jebltritt. 
Gtufc meint, baß bie Benennung 5Eanjfd)titt beßwegen mol nicht 
angenommen merben fbnne, weil bie 3ufammenfebungen Sßorpai, Sei* 
ienpo* unb SRudfpat fid) bamit nid;t verbetttfehen ließen. Mein 
wenn einmaf)l von SEansen bie ötebe iffc (unb nur in einem folgen 
Bufammenhange länntn biefe Bufammenfehungen vorlommen): fo be* 
barf es bei 33or*, Seiten* unb 9?üdpas ber nähern Beflimmung 
nicht, meil fid) biefe aisbann von felbfl verficht, unb man fann bähet 
alSban» fchled&tweg 83orfd)ritt, ©eitenfdjritt unb Diüdfcfyrift fagen. 
tlnfer SDteiftcr fing bamit an, un« ben Stanjfdjritt, unb *wat erft 
ben 93orfd)rftt, bann ben ©eitenfehritt, unb cnbiich ben SRüdfd>ritt 
8u lehren. 

Pascha oberPissa. 1) SBucbfläblich, er ging vorüber. So benennen bie 
3uben ihr Djlerfeft, welche« jum 2fnbenfen an bie von SRofeS er* 
Sählte Sage, baß etnff ber SBürgengel, ber bie erflgebornen Äinber 
ber Sgipter tbbtete, bei ben jübifchen SBohnungen vorüberging, ge* 
feiert wirb; alfo ba« ^ubenofletfefl. ») Bei ben dürfen, ein 
Heerführer. 

Pasigraphie, bie von SBolFe einfl verheißene Jtunfl, mit gemiffen 
Schriftlichen auf eine für alle 836lfer verftänblid)« SBeife ju fchrei* 
ben. SBenn biefe Äunft, bie uns alles Sprachcnlernen «rfparen wür* 
be, einmahl bargelegt fein mirb, fo wirb man fie bie 2Ülfd)reibefunfl 
nennen Finnen. 

Pasquill, eine ©d)mähfd)rift ober ©d)anbfd)rift. Ce^te« $at Sef* 
fing gebraucht. Sine £äflerfd)rift. Slablof. 

Pasquilldnt. Sollte man nicht, ber #bnli(hfeit$regel gemäß, ben Bet* 
faffer’ einer fleinen verächtlichen Schrift, einen ©d)riftler nennen bür* 
fm? Unb fottte bann nicht ©cfymäh * ober ©djanbfchriftler für 
Pasquillant paffen? 

Pasquilldntisch, ehrenrührig. 
Fasquin (fpr. 9Pa«fäng, ober nad& ©eutfdfjer tfusfprache ^aSqut’hn), ein 

©d)alf$nart; eine 2frt ton $an?wurft auf ber JraniÄftfd)cn Büh* 
ne. Da er gemohnlid) als ein bÖSattiger SBifcling erfdjeint, fo glaube 
ich; baß jene ©eutfehe Benennung für ihn paffe, über ben ilrrprung 
biefeS fremben SGortS, unb über bie Bebeutung, bie «« ju SRom 
hat, woher es ftam.v.t, fteh- Pasquinade. 

Fasquindde (fpr. ^aSltnahb’), eben fo viel als Pasquill, nur baß ber 
Sprachgebrauch bis le$te auf fd)ttftltche Schmähungen befchränft, baS 
erfie hingegen auch auf münbli<h« ftd) auSgcbehnt *u hüben frljeinf. 
©et Urfprung beS 3tal. SSSorts Pasqulno, woton jene beiben Ablei¬ 
tungen finb, wirb auf folgenbe Sßeife angegeben: »Pasquino foU ein 
CchuhfUcfer, ober nadj tfntern, ein Sdjnciber in fRom gemefen fein, 
unb bie ®abe ber Spbtterei in einem hohen Stabe befeffen hni'cn; 
Iahet feine SPcrfffatt immer toll ton Eeuten mar, bie ftch on feine« 
ÖinfdUen ergeben. Stach feinem Sobe, ba man fein «hnuß neuauf* 
bauen mottte, fanb man eine teifdfjüttete, fdjen etwas ocrflümmelte 
IBiltfdute, bie einen ?edf)ter torflcttte. SDiefe richtete man an bem 
Orte, wo fte gefunben war, auf, unb fte befam ben Stamen beg P-s- 
quino, welker bafelbft gewohnt hfl^e. Oie Srinnerung an ben 
«fpang unb bie ®abe jum Spotten, woburd) tiefer Sföann ftch a^sge* 
jcichnet hatte, gab hienädjft Anlaß, baß man alle beißenbe Jfnmer* 
fungen, SpbUereten unb Schmähungen, bie man bffrntlich befannt 
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machen wollte, an biefe »iibfäute Flebte, bie au$ befwegen baju 
torjüglid) bequem ju fein fchien, weil fte faft mitten in Stom flanb.« 
8toth’< ©emeinnübige« 8ericon. 

Pdfs, eine Art beS ^ferbefchritto, im O. ©. ber Belt, im O. Sächfl» 
fchen, nach 3t b., ber Antritt unb ber £)reifd)lög. 3nbeß fann 
bas 9Bott $)aß felbft, folglich auch bie ^ufammenfebung Paßgänger 
für eingebürgert gelten. Sonft ho^«n wir für ba« lebte aud) ber 
Beiter. 

Pdssa. S. Pascha. 
Passdble (fpr. paffab’l), mittelmäßig, leiblid) ober ertrüglid) gut. 
Passablemdnt, ba« baju gehörige Umftanomort (fpr. paffab’lmang), 

erträglid), leiblid). 
Passage (fpr. ^affage). 1) Oer Burdjgattg ober bie £)urd)fahtt# 

|. ©• bur<h eine SReerenge. a) Oa« ^in * unb Vergehen, SReitm 
unb Jahren an einem Orte. S« ift hi« uifl ober fforfe Passage, 

fagt man, wofür man auf ©cutfdj fpredjen fännte: e« ifl f)i« viel 
SSorüberwQUen« ober ein immerwähtenber 71 b * unb Bufluf \>ott 
9Renfd)en, e« ifl auf btefem 3Bege, auf tiefer ©traßc, gewof)»* 
lid) feljr lebhaft, man ffef)t hier utele SRenfchen oorbeifommen. 
©ie 91. ©eutfehen pflegen ju fagen : eü ifl oiel SBanfen«. 5) Sine 
©teile in einem fi?ucbe. St wußte ganj große ©teilen (Passagen) 

be« Sebichte« au«wenbig. 4) 3n bet Xonfunfl oerftcht man unter 
Passagen «gewiffe Bierrathen ber SRelobien, ba auf eine Silbe be« 
Sefange« mehrere (mehre) 3!6ne hinter einanbet folgen, ober eine 
-ßauptnete, bie eine Silbe oorfleat, burch fogenannte ©iminution ober 
föerfleinerung in mehrere (mehre) »ermanbelt wirb.« S u 14c t\ 3n .bitTem 
Sinne genommen, fännte man wol3^onjierrathen bafüt fagen. AUcin. 
oft werben auch nur ringclne ©teilen bc« SfonfliicfS bamit gemeint. 

Passagier (^affagihr), ein 9?eifenber, ein ©anberer ober ©anber£» 
mann. Sr ifl ein lo cfcrer Passagier, hfißt, et ifl ein Ir derer 
S5urfd)e, ein ^oderlinq, ein loderet B«if«9* (3uf.) Qin ^)ofl* 
passagier, ein^5oflreifenber, $)oflfahrer. Sin blinbciPas agier, ein 
blinbet^oflfahrer. Büttner hat auch ^>ofifd)lcic^tr bafür gebilbet, 
welche« fi<h leichter unb natürlicher al« Srbfd)(eid)er crllärt. Senet 
ifl nämlich Siner, ber auf ober mit ber $oft fehlest, biefer Siner, 
ber fchleicht, um ein Srbr ober eine Srbfchaft ju erhafdjen. Srb*- 
fchleicher fann auch Sinen bebeuten, bem baS Sdjeichen angeerbt 
ifl: ^)oflfchleichef h>n9f9fu nicht« antrr«, al« was es bebeus 
ten foU. 

Passdnt (fpr paffang), mit ber SBorfllbe en (fpr. ang), beiläufig. 
Passdto, in ber alt n Äaufmannsfprache, ber vergangene, nämlich SRo* 

nat. 2fm 4ten Passato, h«ißt alfo am vierten be« oergangenen 
ober vorigen SWonat«. 

Passätwinb. 3n ben ffefetreibungen unb Srflärungcn, bie man von 
biefem SRinbe in vielen SBerfen flnbet, ^efrfdht gropc Verwirrung 
unb viel 5CBiberfpru<h. $alb foU es ein beflänbiger, in gewiffcnSDSelt* 
gegenben Saht au« 3atjr ein unb SCag für £ag aus einem unb eben* 
bemfelben Striche be« JCompaffe« blafenbcr Oflwinb, balb wicbcr ein 
Sßcd)feltvinb fein, ber in ber einen 3ahr«i«it au« biefem, in ber 
anbern au« bem entgegengefe^ten Strich« bläfl. ©ic Urfa^je biefe« 
SBiberfpruch« liegt barin, baß man bcn eigentlichen Passatwinb mit 
einer Unterart beffelben, SWonfon ober QRonfoon genannt^ häwfig 
verwcchfclt f)at. 3«ner ifl ein beflänbiger Oflwinb, ter auf btm 
SBeltmeere swifdhen ben beiben SKenbefreifen in einer gcwifTrn ffnt* 
fernung vom feffen 8anbe unaufhärlich webt; biefer ein ähnlicher 
SBinb, ber auf »erfchiebenen SRceren, aber nur in gewiffen 3ahv*» 
Seiten bläfl; fid) bann ju beflimmter Beit umfefct unb in enigegen* 
gefegter Dichtung eben fo lange wehet. 3enec alfo nur tfl bet 
eigentliche bcflänbige SEinb, ber von bem täglichen Umfchwunge ber 
Srbe von XBeflen nach Oflcn unb sugleich von ber burch bie >&tbe 
verbünnten Suft jwifhen ten SCentefreifen herrührt, ©iefer hinge* 
gen iß ber ©ed)f*lrcinb, ben man auch ben Beitwinb genannt h^l* 
Seibe Benennungen paffen bafür, nicht aber für ben eigentlichen ober 
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«ffgemefnen Paoeitwinb, weit biefer nit^t wechfelt, fonbetn ein bo 
ftÄnbiget ffiinb tft. 3n bet Jpmb. 9Jeuen 3titung, welche oft 
«inen guten Deutfcben 2Cu«bruc!, ftatt frember, in Umtauf bringen 
half, fanb ich neulich biefe« Passatwinbe« unter ber Benennung be« 
3ug»inbe« etwihn*- Dltft« ©oti »ft nun zwar freilich föon in alt* 
gemefnererBebeutung üblich; allein ba ber Passatwinb, in fofern bie 
Swifcben ben ffienbeftei'en hmfaenbe oerbünnte Cuft ju feiner Bich- 
tung mitwirft, ein wirtlicher 3ug»inb ift, unb ber 3ufammenh<*ng 
bie n4b«< Beftimmung leicht binzubenlen lißt: fo fd>eint ti nid>t 
unpäßlich Su fein, auch ihn inibefonbere bamit ju bezeichnen. ÄUein 
folgenbe Betrachtung fd^jeint mit eine noch pajfenbere Benennung füt 
tiefen ©inb barzubieten. Da ber Passatwinb burd) ben von ©es 
ften nach Offen ge^enben Umfchwang bet Srbe um ihre 2Cd)fe erregt 
toitb, unb bähet ein reinet JDftwinb fein mürbe, wenn bie in bem 
beiden Srbgürtel hettfcbenbe, burd) gtbßere oerbünnte Cuft ihn 
viie^t swinge, fi<h auf ber nirbltd^en ^atbfuget in einen Sterboft*, 
auf bet fühlten in einen ©üboftwinb zu oetwanbeln: fo wdre ja 
wol bie angemcffenfte Benennung für ihn ber Umfd)wung«winb. Da 
oon bem Umfchwungc eine« 3QJeltl6rper« bie 8tebe ift, fo fdjeint bie 
©d>we*fdUigfeit biefe« Kusbrucf« ihm ni<f)t zum SSabcl gereichen ju 
finnen. 3«une, gleichfall« auf ben Urfptung biefe« ©inbe« fehenb, 
t»at einen ibntidjen «Kamen bafür gebitbet; et nennt ihn ben Dre* 
hungewinb, weit er ndmlid) burch ba« Umbrefjen bet Srbe um ihre 
3fd)fe entftebt: »97td)td würbe biefen £ref>ung«totnb ftüren.« 20Iein 
btere Benennung fcbeint mir minbec betulich unb burd) ftd) felbft er* 
flirli^ al« jene ju fein, weil fie m’chr al« öinet Deutung fdßig ift. 
!0tan finnte $. B. glauben, baß ein SBitbelwinb gemeint fei, weit 
biefet gteid)fam um fid) felbft gebrehet wirb. 

Passementler. ©. Posamentirer. ^ 
Passe-pisse, ein Safdjenfpielerftuddjett. 
Pisse pdr-toüt (fpr. $aß’ partuht), ein ^auptfc^tiffef. 
Passepiid (fpt. ^aß’pich), «in i«ftt oerall te« Sanzftficf, b«m Süßr* 

tarne (Menuet) Ähnlich, aber oon e. .4 lebhafterer Bewegung. 
S f ö) t n b u t g. 

Passepört (fpt. 9>aß’poht), «in *Paß, ein ©eleitübcief. Da* «tfte ift 
i»at au« bem gtanj. ©orte felbfl gebitbet, aber boch füt Deut'd) ju 
achten, weit e« fdjon in bet ffiolfsfprache lebt, unb unfere ©prad)s 
ibntichfeit nid)t beuibiget. £cpna$ h<*t Üieifefd>ein bafür 
gebitbet, welche« abet ef>et «inen ©djein über eine fchen gemachte 
Steift, al« «inen 9>aß bebeuten würbe, grcibtief, welche« 2t b. bafüt 
hat, finnte migoerftanben unb für Privilegium genommen werben. 
©« fümrat inbeß auch für 'Pah oor. 

Der Unfchulb Freibrief hilft un* bur^ 2eben. SB ei ge. 
Pdssetdms (fpt. ^aflfetang), bet 3citbertretb. Der gemein« «Kann in 

9t. D. b«t biefen „gftanj. 2tu«brucl in ber S?. a.: pour passer le 

tem* in ben feltfamen: jum ^)afTerlantant, oersetrt. 
Passibilitet, bie gdh‘9?«it ju leiben. SRan hot bie geibfamfeit 

bafüt »otgefchlagen. 21 b. meiRt jwat, biefe« fomme im D. nicht 

oor; aUein et irrt. Uoater j. ». h®t <* gebraucht. 3<h mu| 
inbeg geftehen, bag ich mit biefem 2Cu«btucfe felbft nid)t sufrieben 

bin; weil bi« «Bittet mit fam, j. 8. arbeitfam unb Hrbeitfamfeit, 
empfinbfam unb ömpftnbfamfeit, nicht eine bloge ^d^tgfeit, fon* 
betn oielmeht eine gertigfeit bezeichnen. Paisibilität abet brueft 

blog bie 5Äh»9^»t su leiben au«. teibenSfähigMl ben Umflanb 
»ibet (ich, bag ba« ©ort §ühi.^t»t gewihnlid) nur in thütlicher, 
nid;t in IfibentUchet 8ebeutung gebraueht wirb. ©leichwol weig ich 
biofegt feinen tabelftcictn 2Cu«btucf bafüt ootjufchlagen. (3uf.) 

«3a« ich ehemahl« ©ergeben« fuchte, ba« ho&e »4) ftitbem gefunben. 
Da wir leibentlieh haben, fo hinbett un« ia nicht«, auch ein ©tunb* 
wort, bie f*eibentlid)feit, bauen abjuleiten, welche« ben »egrijf P*»- 
sihilität oittig ju bezeichnen fefteint. S« ift nicht abzufehen, warum 
XI. ba« «3ort leibentlidf liebet oon (eibeitb aU von leiben ablei« 

ten unb bem jufoige l«ibtnbli<h gtf^trieben wiffen triö, ba et bo<% 

hoffentlich, ffehtntlich u. f. w. fchreibt, fte atfv au« bet unbeftimm* 
ten gotra (bem Infinitiv) hoffen , flehen, unb nicht au« bet Üftit* 
telform (bem Particip) ijoffenb, ft«henb, ableitct. 

Pafsiön. i) Die Seibenfchaft. 2) Die Starter; alfo auch bie SWar* 
tergcfd)id)te, 9??artermod)e, SWarterjeit, SSRarterprebigt u. f. w. füt 
Passiontge,(hielte, Passionswoche, Passionsjeit, Passionaprebigt tc. 

Passioniren (ftch), in leibentfd)aftiiche ^)»he gecathen, fid) erhiber?# 
fo 5. 8. in’folgenbet ©ttüe: »Sine fo große 9Äenfienmaffe fann ft<% 
nie ohne ©«fahr passianiren, — ethiben." 

Passianlrt, feibenfd>aftlid?, j. 8. ein leibenfchaftticher 3Äget, ©pie* 
let u. U w. §ür etwa« passionirt fein, heißt, ieibenfchnftlich 
bafür eingenommen fein. Der oon fceffing wiebet etweeft« 
©chlefifch« Dichtet ©cultetu« fagt von einem pasiionürteu ©bet 
leibenfd)aftli<hen SJtenfchen, bag et fodje: 

©ie feine SDtutter focht! 
ßeffing finbet biefen eben fo neuen, al« fußnen ®e6raud) be«©ortl 
fodjen ungemein fd)6m ®6the hat üerfocljen in dbnlicher Bebeus 
tung gebcaud)t: »S« wirb ihm leicht, ben Unwillen batüber, entwebet 
in ber ©titte für ftch, ober vertraulich mit feinet Familie ju oer* 
fod)en.« 

Passlren, 1) Durchs oorüber* ober ooebetgehen, fahren, fegeltt 
ober reifen, &. 8. ein ©d)i{f führt obet fegelt burch ben ©unb; e« 
umfegelt ba« Borgebirge; man fefct übet ben ^luß; e« gehen h*e« 
viel Ctute vorbei, a) ©«halten werben, j. 8. et wirb füt einen 
brauen «Wann gehalten. 3) 95orfaUen ober Vorgehen, fid) ertig* 
uen, j. 8. e« ift nicht« 5?cue« vorgefaften; e« hat fidh nicht« eretg* 
net ofcet jugetragen; ©a« gehl ba vor? S« pustirte nicht«, b. t. 
e« gab nicht« , es fefcte nicht«, e« würbe nicht« gereicht. 4) 6« 
passirt, fagt man von einem nid;t gan| 00Hwichtigen ®olbftücfe, 
»0 e« fo viel hfißt, al«: e« lauft mit unter, man iftfjt fi<h« ßcfal» 
len. Passiren unb repassiren faffen, heißt, frei hin unb herge» 
hen obet reifen faffen. En passant, in Sßorbeigehen, beiläufig. 

Passlrgewicht, ba«jenige ©ewicht bet Solbmunjen, welche« «war nicht 
ganj voll ift, abet bo<h im ^anfcel unb ©anbei genommen wirb. 
Die Berfceutfchung biefe« 2Cu«brucf« hat mit lange viele SJlühe ge# 
madjt. Snblich fiel mit ein, baß wir gangbare 2ftün$c ha&m, bie. 
wenn aud) bet innere ©erfb bcrfelbcn ihrem Wennmerthe nicht gleich 
fbmmt, bod) ginge unb gebe finb. Diefeg Borbilb führte mt^ benn 
auf ben 2Cu«brucf, gangbare« ©o(bgewid;f. 

Pasiv, ia einigen gdtlen ieibenb, ber leibenbe Shetl. ^e in sei# 
mann hat ieibfam bafür angegeben, welche« aber mit empfinbfam, 
arbeitfam :c. verglichen, viel Ieibenb bebeutet. 3n anbetn Rillen, 
befonbet« ba, wo ba« bamit verbunbene ®ntnbwort etwa« bezeichne^ 
was nicht fowol felbft leibet, al« oielmeht nur etwa« Ceibenbe« an* 
beutet obet ftch barauf bezieht, würbe leibentlid) beffet paffen, ä- ©. 
bie leibentlid)e ^orm, ber leibentlid)e ©ehorfam. ©0 würbe auch 
passiv, al« Umftanbmort, beffer butch leibemlich, al« burd) Iciben-b, 
überfe^t werben. Diefe« leibentlid) tft frfjon von guten ©cyeiftftel* 
lern gebraucht worben; auch finbet man e« in 2Cb’«.©brterbud)« auf* 
geführt, unb jwat in bet erften 2Cu«gabe letbentlich unb leibettbs 
lieh jugleich, tn bet zweiten aber nur leibentlid) gefchrieben; weil 
2(b. nachher bet Meinung warb, baß e« oon bem SRittelmorte (par* 
ticipio) Ieibenb gebitbet fei. Allein, ba wie Ähnliche 2Cbleitungen, 
theil« oon 8efchaffenheit«würtern, wie offentiid) oon offen, theil« 
oon 2Cu«fagew«rtetn in unbeftimmtcr ^orm, wie f>offerttIidj von 
hoffen, theil« oon ©runbwbrtern, wie roefentlich *on 2öefen, abet, 
fo viel weiß, Peine einzige oon einem «Plittelworte bet thitlichen 
^form (participio activo) haben: fo glaube i$, baß wir auch lei# 
bcntlich entwebet oon leiben obet ba« tfeiben, mit bem eingefchal# 
tettn SB©hItaut«;t, abet nicht oon Ieibenb b«*ltiten, e« folglich audß 
nid)t leibenblid), fonbetn leibentlid) fchreiben müffen. gür Passiv- 
fdjuibtn (Passiva) würbe man eben fo wenig leibenbe, al« leibent# 
licht «Schulten fagen ttnneu; fo wie auch c(;dtige ©chuibe» für 
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mctive fein guter Xuibrucf fein würbe. Vber wa« finbert uni, fit 
jene fd)lc<htweg ©cfutben, für biefe gobttungen, ober auch auüfle» 
fctibe ©djulben gu fagen? Unter Activfanbcl »erfieft man einen 
folgen, bei welkem ganbe«crgeugniffe in frembe gAnber tf eil« gegen 
Güter be« Xullanbfl, t^eil« gegen ®elb au^gefö^rt »erben/ unb 
unter Passivfanbcl tenjemgejt, bei welcfe» bie Ergeugniffe anberer 
gAnber für ©elb eingefauft »erben. 3<h fabe oben (6. Activ) 
tf)Ätir,cr unb untätiger £anbel bafür »etgcfhlagen. (3uf.) 3tffein 
bie fefon gcbc&uct)liv^en Äuibrüie, 2fu«fufrs unb @infuf)rfanbcl, 
ftnb begeicfncnfcer. ffienn aber burch Bergleicfyng bei einen mit 
bem anbern gefunben wirb/ baf bie 3tu«fufr einei Oanbe# entweber 
grAfer ober Meiner, all bie Einfufr ift, fo fann ber £anbel im et« 
fien $alle ein tfAtltcfer, im anbern ein leibentlidjer genannt »erben. 

Pi.sivum, in ber ©prad&lefre, bie leibcntlidje §«rm. Ein verbum 
passivum, ein leibentlidje« 3Cu«fagewort, begleichen wir im ©euts 
fefen eigentlich gar nicht faben, »eit wir flatt ifrer bai fcülflwcrt 
Werben unb bai Mittelwort ber »ergangenen 3cit gebrauten, f. 8. 

icf werbe geliebt. 
Pissus. 1) ©in €>d)ritt. z) Eine ©cfriftflette. 
Pdste, ein 5£eig; man meint aber bamit einen in ®la«», Eip« > ober 

©cfwefelteig gemachten 2Cbbrucf ober 3Cbguf ton gefefnittenen ©teinen, 
alfo ein Seigabbrucf, ober &eigabguf gefefnittener Steine, »ßippett# 
Seigabbiücfe alter «tingftetne.« Seng. SBeftimmter tann man ©lac^, 
©ip8* unb ©d)wefeinbbrucf ober —abguf, bafür fagen. 31 b. bat 
bai ©eutfefe Mott 2ffterff«irt babei angemerft, welcfe« aber, fo wie 
©faSfleitt, nur bann gu paffen fcfelnt, wenn bie 3(bbrucfimaffe ftein« 
ober giaiartig ift. 

Pastdll, »on Paste, ber 3etg, bebeutet in ber Möflerei einen au$ gern 
benteige geformten, unb bann getroefneten ©tift womit troefen ge* 
maflt wirb. En paste), ober mit Pastellfarben maflen, feift alfo, 
mit troefenen färben ober mit Sracfcnfarbcn maflen; bi« P*- 

stellmaflerei, bie &rocfenmaf)(creii ber Pastellmafler, ber Grotten* 
maflec. 

Pastete, eine in einen 3eig geflogene unb fo gebaefene gffeifefefpeife; 
alfo eine Seigfpeife ober S3aifpcife. A in berling bat gleifd)* 
fudjen bafür gebilbet. güt $leifd)pastete, §ifd)pastete u. f. ». 
Wnnte man »iellcidjt SSntffleifdj, 93a<fftfd)e ic., ober beffer, naef 8. 
«orfdjlage, §lcifd)gebacfenei, gifdjgebacfene« ic. fagen. Ein Pa- 
stetenbeefer roAre ein ftleifdjfucfenbecfer. 

Pastor, eigentlich ein $irt. Pastor fido, ber treue ©dfdfer. 3n 
ber Aitcfenfptacfe »ub ein €>eelenfirt, ©eelforger, Pfarrer ober 
fprebtger bamit gemeint. (3uf.) Pastor primerius, ber erfte 
$Prebtger, Obetprebtger, Dberpfarrer. Pastor sccundariu«, ber 
jwette ^rebiger, Unterprebiger ober Unterpfarrer. 3n Eegenfaf 
non Diaconus, Adjunctus, Cipcllan (ber «^>&(f4prebiger) ift Pa- 
»tor, 4>auptpfarrer. 3m gemeinen geben nerwanbelt man bie gang 
unbeutfieönbjilbe or gewAfnlich in er unb fagt^after; woran mau, 
wenn bai £at. Mort beibe^alten werben muf, ging wo^l tbut. 6. 
Professor. 

Pastt>räl. i) SBai gum ©4Afer gebbrt. 8 Ärger $at bai gute 
SBort fd)Äferltd) baför gebilbet: 

2>u mupteft wot mit blanfem ©peer, 
© Mann, fte erft erwerben, 
Unb billig fd)Jfttlid) oorber 
öin paarmabl für fte fterben. 

^Dagegen flingt otel reigenbet 
Cin furger fcbüferlicber Stamej 

*) SDSai gum Pfarrer ober ©eelenbirten gef Art, ober lfm gufümmt/ 
g. 93. bie Pastoraiflugbeit, b. t. bie @eelforjerflugfeit. 

Pastordlc, ein €5tf4fer* ober ^irtengtbieft. 3n ber SEonfunjt inl* 
befonbere »ein fd;4ferm4figei SEonftüf, ein ^»ivtenlieb ober Wirten* 
fpiel, mit ober ofne @efang. 3fucf Jpirtenfdjaufpiel ober Idnbirtfei 
©tfaufpiel.« «fefenburg. 
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Pastordlia, ©inge, weltfe gur Xmfifäftung einei $rebigeti geftrea 

alfo ^rebigerangelegenfeiten, ^fartfadfen. 
Pastorat, bie Pfarre ober Pfarrei. 
Pastor ldci, ber Pfarrer bei btti, ber £)rt<pfarrer. 
Pastös, grang. lYiteux (fpr. patbf), in ber Maflerei, teigid)t unb 

teigig, marfidjt unb martig. ©o wirb ber %>infe( einei fKafieri 
genannt, ber bie garten mit fixerer «Oanb ftarf auftrAgt. (Sr fat 
einen marfigen ^infelfirid). 

Patdche (fvr. $>atafcfe), {n ©panien unb Portugal, ein ©aeftfebiff. 
Patatea, Patätos, auef Batdten, eine eblere Urt non Jtartc|fein in 

£>fl * unb gBefiinbirn. 
Patdne, bai aeUerAjen ober ©djüffeld&en, worauf beim 3Cbrnbmable bai 

geweifte Brct liegt; alfo bai SörotteUerdfen, beftimmtcr, bai 
©eibbrottellerdjen, 

Patent, grang. Ldttres patdntes (fpr. 8ett’r patangte), ein offener 
Srief, ein 6ffent!td>c< 2fuifd)reiben. Man benft aber bei biefem 
©orte bie nAfern »eftimmungen bingu, baf ein foltber »rief non 
ber Canbfiregierung ferrüftt, unb ta| tarin einer ober tnefreh |>erv 
fonen, für Die er aulocfcrtigt wirb, gewiffe greifeilen, Bortfeile, 
»otjüge obTer ©orredfte gugeftefert werben. Man fann bafer ball 
SSeffaUung, halb ©nabenbeief, halb greibrief, baib 93eoorred)ti* 
gungsbrief bafür fagen, ienaefbem bie ©a<fe ift, bie burcf ein fol* 
(fei ©Treiben »erliefen wirb. 3n »egug auf öngUfcfe Maaren be^ 
beutet patent fooiel all privilegirt, auf ©eutfd) beuorrfd)ttgft, 
g. 8. Patentwaarcn, Patentffrürnpfe, Patentfnjpfe u. f. w. b. i. 
©tvümpfe, Änbpfe u. f. w. bie wAfrenb einer gewifftn Weife »on 
3«frrn fein Unberer naefafmen unb »erlaufen fann. (3 u f.) JDa 
in ntanefen gAKen ber Stempel bai Beicfen gu fein pflegt, woburtf 
gu erfennen gegeben wirb, baf etwa! privilegirt fet: fo t&nnte man 
in biefem gatte au<f ©tempelfute, ©tempelftrfimpfe ic. für Patent- 
füte u. f. w. fagen. 8. 3n ber grang&fifcfen, unb in ben gran« 
g6fif<f. ©eutfefen ©erfaffungen bebeutet Patent ben Örlaubnifftfein, 
ben 3eber, bep frgenb ein ®e»»erbe treiben will, für eine beftimmte 
Summe I6fen muf. ^ier alfo ein ©ewerbieclaubnifftfein, (Arger, 
ber ©ewerbibrief. öfe man in biefem ganbe Oewcrbe treiben barf, 
muf man einen ©ewerbibttef gelbfet faben. 

Pdtentiren, be»otre4)tigert. 
Patdntjteuer, bebeutetin ben bermafligen grangAflfefen Cerfaffungen eine 

©teuer, bie 3emanb »on feinem Gewerbe entrichten muf, worüber er 
jAfi'lifb ein Patent, b. i. einen Beretyigungibrief, Ufen muf; olfo 
bie ©ewerbfteuer. 

Pdter, SSattc, ein Ctfrenname ber MAmfe, getingfcfAfig, ^faff; in 
ber Mcfrgafl Patres, S3Ater; inibefonbere bie Jtirtfenndter. 

Pätarfamiliaa, ber $auS»ater. 
Patcinitäet, bie ©aterfd^aft, ber Skterftanb ober bie 8ater»ütbe. 
Paternöster. i) ©a« SBnterunfev ober Unfetoater. *) ©er Öiofen« 

(rang ber ©emeinglAubigen, ein au« aufgeteifrten Äugeln ober Jto. 
fallen beftefrnber Arang, ber bU 3afl ber tAglfcf fergufagenben ©e* 
bete begeiefuet. 5) (Sine föafferfuuft, wobei ba« Mdffer in einer 
ffibfte, »ermittel« an einanber in einiger Entfernung gereifeter 3a« 
fefen, b. f. leberner, mit paaren aulgeftopfter Äugeln in bie £4ff 
gebracht wirb. Mir faben bie ©eutfefen Benennungen 3afdfen(unft, 
JBdufdfels ober 95fifd}el(unft unb 3afchenwer( bafür. 

Pathdtisch, tüfeenb, feierlich, würbe»oll. ©. Pathos. 
Pathogeole, bie gef re »on ber Entgcfung ber Aranff eiten, bie 

Atanffeiterjeugungülefre. 
Pathognömic, bie ^ran(feitügei<jfenlefre, ober bie gefre »on ben 

3eiifen ber Aranffeiten unb ter richtigen Seurjfeilung berfelben. 
Patholög, ber ÄranCfeitülefrer ober Aranbfeitfftnner. 
Pathologie, bie Äranffeitllefre, ober bie gehre »on ben Aran(|eiten 
' unb beren richtiger 8eurtheilung. 

Patholögisch. i) 3n ber Hrjeneifung, |ur Äranffeitülebre gef5* 
rtgj alfo franfftitültfrig. ©. ästhetisch, z) 3n ber |)fiiofo* 
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Phfe, burd) Antriebe, tbwrifch ftnnlid). »®ie ttjierifcb* 
JClUFübt wirb pathologisch (burd) finntid)« Tfntriebe) beflimmt.* 
Jtant. (3uf.) SBenn #ufelanb, in ber Äunft ba$ Seben ju 
»erldngern, »on fine« pathologiichen Äbhürtung rebet, fo hdtte et 
füglid) f6rper(td;e tfbhürtuitg ob« aud) 2(bf)drtung gegen itranf* 
beiten fagen Fbnnen. 

Pathos. ©iefcS fe>ri«(^ifJ;e ffiort bebeutet jwar in allgemeinen Seitens 
fdjaft; allein in bet ©prarfje bet fd)6nen Äünfle wirb es für ben 
tfuebruef großer unb erhabener Seibenfdjaften genommen. SRan 
Fann batet, wenigflens oft, leibenfd)aftlid)e obet rübrenbe (Erhaben* 
beit bafür fagen. 3m gemeinen Ceben wirb e$ oft füt §eicrlid)feit, 
feierliche Söürbe obet Erhabenheit überhaupt genommen. 

Patible (fpt. patib’l), (eibentlid). ©. Passiv. 
Patidnce (fpt. ^afHangfj’), bie ©ebulb. Patience par force, er* 

jwungene ©ebulb. (3uf.) tfuch ein gewiffeS langweiliges ©piel, 
welches ©ebulb erfobert, wirb Patience genannt. ©iefeS Finnte 
man bas ©ebulbfpiel nennen. 

Patient, bet ÄranFe. 
Patientiren (ftet?)/ fl«h gebulbett. 
Patlns (fpt. ^atdngs), ^antoffelfdjuhe obet Über$iehfchuhe, Fütset 

unb beffer, Überfd)ube, fo wie witüberroef, nid)t Über$ief)tocF fagen. 
Pötois (fpt. fpatoah), platte obet 33aucrnfprad)e. 
Patres. ©. Pater. 
Patridrch. 1) (Sin Grjüatcr. 2) Gin £>ber« ober (5tj6ifdjof in bet 

9)torgenlÄnbifd)en Äitdjc. 
Patriarchalisch, ec^txSterlicf), j. ©. eine folche CebenSarf. 3« bet 

morgenljnbifdf)en Jtird)e ober-' ober erjbifchiflid). 
Patriarcliä’firche, eine ^auptfirche, begleichen ju Stern fünfe jenen 

tarnen führen. 
Patrice (fpr. tyatthf), in bet ©djriftyiefierei, bet »Stempel, butch 

beffen XbbrucF bie @d)riftmuttcr (Matrice) entfielt. SRan t&nnte 
bafür, in ®egenfag mit biefer, ©d)rift»ater fagen, wenn nicht €>tcm* 
pel, wofür man aud) beflimmter ©d)tiftfiempel fagen Fann, fdjon 
gebräuchlich wäre. 

Patriciät, bet SSürgerabel ober ©tabtnbel. 
Patricias, ein Ebelburger. JUnbeding, ©onft au<b ein €?tabt* 

ubeliger, in ©d>etj, ein ©tabtjunfet. 3n O. ©. SteichSflübten ift 
bie Benennung fiÜefd)led)ter üblid). 

Patrimoniälgericbt, bas erbbertltcbe. 
Patrimoniälguter, Erbgüter. 
Patrimönium, bas Erbe obet Erbgut, Erbteil. 
Patriöt, ein 83aterlanbSfreunb. Stübiger ha* 83aterlinber unb 

SSaterlünberinn (füt Patriotinn) »erfud&t, unb 2ffffprung metft 
SU biefet 5Berbeut|d;ung an, baf ftc in ^»oHanb fd)on gebräuchlich fei. 
©ie Einführung berfelben wirb in bet Sen. 2lUgem. ßctcrcitur^et; 
tung gemfinfeht. fOtetne ©timme Fann id) baju nicht geben. ©enn 
fo wie 3rl<Snber, Englünber, ©djottlanber u. f. w. nicht einen 
$reunb 3rlanbs, Grglanbs unb ©dMtlanbS, fonbern nur einen ©oh 
<hen bcieiJftjen, ber in 3rla»b, Gnglanb u. f. w. geboren ift: fo 
würbe auch 83aterlÄnber, nicht einen greunb beS ©aterlanbes bebeu* 
ten, fonbern nur einen, ber im 93aterlanbe geboten ift. ©af «bet 
3ebet tiirgenb anbers alt in feinem SJaterlanbe geboren wirb, »er* 
fleht fich fo feht von felbft, baf et lÄcherltd) fein würbe, es $u fagen. 
4>c 9n a ^ glaubt (im 2Tntibarb.), bet etfte gewefen su fein, bet 85a* 
terlanbsfreunb unb oaterlünbifch füt Patriot unb patriotisch oor* 
gefchhßcn habe. JDem neuern ©ptachgebtauche nach wirb Patriot 
für Democrat gebraucht, unb muf alf0, wenn e# in bfefem ©innt 
flenommen wirb, but<h 85olfSfreunb obet 85olfSmatiÄ überfefct wer* 
ben. (3uf.) »3<h meines £f)eil$ fann baS »orgefchlagene 85ater* 
lünber füt Patriot nicht »evwerflich ftnben. Oben befwegen, weil 
(I fleh oon felbft oerfteht, baf 3ebet in feinem SBaterlanbe geboten ift, 
wirb Stiemanb ben (Ü^etlichen Ginfall haben, su glauben: 85a? 
Iftldnbrr bebtute iinen, bet in feinem SBaterlanbe geboren ift, 

3eb«rmann ift ein 2)?utterfobn, unb bo<h oerfteht man unter ÜDtut-' 
terf&bnd)en mehr, nümlich einen oon bet SDtutter ootsüglich begün» 
ftigten. JfanbSmann ift auch ein3ebet, unb hoch »erflehe« toir batun* 
tet einen SJlenfdjen, bet mit uns ein gleiches SBaterlanb hat. SBelh 
bürger flnb wir alle, unb boch meint man Ginen bamit, ber ba< 
®anje liebt. SBBet etwas in »orsüglid) hohem ©rate ift, bet führt 
auch autfchUefiiid) unb mit S?cd)t ben «Samen JDefTet\, was et swat 
gleich 2(nbern, aber mehr als Xnbere ift. ©iefe Sefugnig haben bie 
83ata»et eingefehen, warum woHUr wir es nicht auch? &ie SBerglei: 
djung mit Gnglünbet, Stlünber, ©chottlünber u. f. w. paft befwegen 
nicht, weil es SBolfsnamen finb, nnb ihnen bie 2Cagemeinheit abgeht, 
bie in 85aterfünber liegt. Sßütbe übrigens »aterlünbifdh, oetglis 
djen mit 3tlünbif<h, ©df>ottlünbif<h u. f. f. nicht mit 85aterl£nber 
Sugleid) fallen müffen? Unb boch tfl biefeS »on unfetm SBetfajfet mit 
SMUigung aufgenommen worben. ©iS fdjeint mit nicht folgerest su 
fein. Gntweber b«ibe obet feins!« ^einje. ©ie §iet »orgetra* 
genen ©rünbe haben aUetbingS ihr gutes ®ewidjt; allein mein ©prach» 
gefühl ift babutch bodf) noch nicht »6Uig befchwichtiget. GS wiber« 
ftrebt ihm noch immer, fo oft ich »erfuche, mit baS SBott 85ater(ün< 
ber in itgenb einen 3ufammenhang hineinsubenfen. «Dlit »aterlän? 
bifcf> ift bis nicht bet gfatl. JBas mag bie Urfache bauon fein? Gt< 
wa baS ©embbnlitbe biefeS (egten, unb bie 9teuheit biefeS erflen 
SBortS Äbet Neuheit fchtedt mich, wie man weif, bod) fonft nicht 
leicht, ©ollte bet ©tunb jener geheimen Abneigung etwa batin lie* 
gen, ba^ 85öterlünber auch bie «Kehtsabl »on 85aterlanb fein Finnte? 

Patridtisch, »aterfünbifch , ftaatSbürgerlich (in ©egenfag mit 
tteltburgerlid), cosmopolitiscli), oft auch burgcrlid) fd)iechtweg; 
S. ©. feine bürgerliche ©efinnung. »©aS wdre Fein ftaatSbürgers 
lieber unb Fein menfchenfreunblichet Stath.* Sheophton. 
terldnbifch füt patrioti«ch ift fdjon gebtüuchlid). 

Patriotismus, bie SSaterlanbSliebe. FRübiget hat 85aterldnberei 
bafür »erfucht. Allein betgleichen SBürter in ei (wie diittberei, 
©pielerei, JReberei) pflegen mit einem tabelnben 9lebenbegttffe »et* 
bunben s« fein. SBaterldnberei würbe alfo nur füt falfdjen Patrio¬ 

tismus paffen. ©ft Fann man 83ürgerfinn bafüt fagen. (3 u f.) 
SBenn man, wie einige bet ehemaligen freien 8?ei<hsfldbter, Fein Sk* 
terlanb, fonbern nur einen SBaterort hat,, fo muß man, nad) ßeni 
SBorfchlage, SJatetcrtsliebe füt Patriotismus fagen. 

Patrisfren, bem SSctter nacharten ober nadjfcblagen, Ähnlich werben, 
»oterdhnlid) f*in. 

Patristic, bie Äir(hen»dtetlehre; inwohnenb, bie dtirchenudter* 
Funbe. 

Patrocinium, bet <Sd)ug, bie ©dnnerfchnft, bet rechtlidje ©eiflanb 
ober OlechtSbeiftanb. 

Patrölle, aud) Pandarolle, »erjerrt aus bem Sfranj. Banderoll« 
(fpt. ©angbetott’), bie ©d)nüre unb ©u&fte an ben SSrompeten, alfo 
bie Srotnpetenfchnut. 

Patrölle, gran*. Rtroüille (fpt. ^atrullj’), bie fKunbe. 3<h habe 
auch ©treifmache bafüt »erfucht, welches in bet SBibl. bet fernen 
SBiffenfchoftert gebiUiget unb »on einigen ©chriftflcHern angenom¬ 
men worben ift. 

Patrolliren, bie Ölunbe gehen ober reiten, gär patrolliren löffen, 
Fann man auch ©tieifwachen auSfchitFen fagen. 

Patron. 1) »£err, ©inner, 25efd)üger, @chubh«rf* «) 3n bet 
©chifffahrt, @chiffBhtrt» nach JReth’ü gemeinnügigem Stpicon auch 
bet Steuermann. 3) 3n ber Stimifchen Jtirche, ein <&(fyuüfyeiliger, 
unb eine ®chughtUtge, wofür auch 0<hugfrau »orfimmt. »©ie 
heilige Ägathe, 0d)U|frau »on Gatanea.« SR. Steifen. Oie» 
lanb gebraucht bafüt auch bat einfache ©chögerinn : 

©et Sag, ba bis geaalt, 
SBat jufl baS StamenSfefl ber heiligen Xgatfje, 
©et &d)ä gerinn »on biefem 3ungfetn*winget. 

€>d)üger füt Patron hat ©lumauet gebraucht: 
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©er (tilge »unb 

3n bem bie Kirh« ßeti mit i(rcn Sd)&b*rn fhnb. 
4) 3m Äird)ented)te ©etjenigc, bem tl jufbmmt, eine Pfarre |ti 
»ergeben. 3« biefec ©ebeutung Fdnnte plan Äiri(tn(crr# fo wie 
4perren pfarre ober beutliher/ ©runbberrenpfarre fürPatronatpfarre, 
unb spfarrbefe(Utty$red)t für Patronatred)t Ob« Patronat fehltet» 
weg fagen. gär le(tei finb ober auh fdjon bie Xulbtücfe Kirchen* 
le(ert ober $fa’rle(ett unb Kirchenfafc ge&rdud)lih. ©. Xb. Pa- 
tronus cautise, eip 2fnn?aft/ rec^tlidjec 83eißanb 

Patronat. ©. Patron. 
Patrdne. 1) 83ci ben #anbwerFern, bie gorm, bai SWobell. a) 3m 

Krieglwefen, bai ^uluer» ober Sd)ußr5Ud)eu unb, wenn een gtb= 
ßern fär Kanonen bie Webe iß, ^uloerrolle ober SdjußroUe. ©ai 
erfte fann eine bloß mit ^uloec angefüllte Patrone beaeihnen, bai 
onbere eine foldje, bie jugleid) eine Kugel jum Sdjarffdjießen ent(4lt. 
*)8ieUeid)t, baß bec ganjt 8Serlag*»o«at( tiefer Xuflage unterbeß ju 
0d)ußrjlld)en »erbraust war.« SÄ. Weifen. 3nbeß, ba Patrone 
unfere ©prad)d(nlihfeit nid;t »erle(t, fo fann ei fär eingebürgert gelten. 

Patrdninn, bie 85efd)ü(erinn, 0d)u(frau ober 0d)u((miun, bie 
<Sd)U((eilige, bie Kirchenberrintt. 

Patröntöfdje, bie Söbetafdje. ©. aber Patrone. 
Patronymicum (nomen), in ber ©prahfe(re, ein »om Warnen bei 

©aterl abgeleiteter Warne, j. SB. bie ^craflibett, bie Wad)Fommen 
bei #erfule«; ber Xlcibe, ber ©c(n bei Xlceul; SD?enbelöfo(n, ber 
©o(n SÄenbelf. 

Pdtte, ber ^afd>enbccfe( auf .Kleibern. DalSöort fann inbeß für ©eutfh 
gelten. 

Päuperfd^itler, ber 2fnrnnfd)üfcr, ber ben Unterricht unentgeltich 
«t(dlt, unb bem man beßwegen einen (erabwürbigenben Warnen ge» 
ben ju müjTen glaubte!! I 

Pause. SKsenn man ticfei SSBort nicht für eingebürgert (alten will, fo 
fann man StiUßanb ober 3wifd)enßiUe bafür fagen. öf((ens 
(urg fdjlügt 9?u(epunft unb (Einhalt bafür »or. (3uf.) gär 
bai Beiden in ber Sonfunß, weld)cl eine 3wifhenflitt« anbeutet, lin* 
nen wir auh Oiuhe» ober ©c(n?eigejeic(en fagen. ©. 3n brei 
Pausen iduten, (eißt, in brei Xbfdfcen. 

Pausiren, einl)«lten, eine 3wifd)enßiUe beobachten. 
Pduvre (fpr. ^omt’), arm. 3» ber umganglfprah« einiger (Segen» 

ben wirb ei au<( für franf unb clenb ge(6rt. 3d) »ar gefiern 
fe(r panvre, fagt man, wenn man ju erfennen geben will, baß man 
fid) fe(r übel befunben (abe. 3n pauvren UraßÄnben fein, in 
Ärmlichen ober atmfeligen. 

Pduvre-honteüx (fpr. 3>owr’ (ongt6(), ein wfchÄmter ober e(rlie* 
benbcc Xrmer, ein irmer non ©(rgefüfß* 3*« ©. ®. (at man 
au<( gefchamtg für honteux; alfo ein gefdjÄmiger 2frmer. 

Pauvretd (fpr. 3>owr’te(), bie 2frmut( unb bie Xrmfeligfeit. 
Pavd. ©. Chaussee. 
Päviilon (fpr. ^aroittfong). 1) ©fe erfte ©ebeutung biefei granf. 

SBortl iß .ein runbei ober »ierecfigel grdßerel welchei ft<b non 
ben fleinern gelten ber ©olbaten (tente) baburh unterfefjeibet, baß 
biefei Idnglidjt ift unb »on ber örbe an bachfbrmig tulüuft. ») Be* 
beutet ei ein (Scbiube, meldet in feiner gorm eine größere ober ge» 
ringere X(nlid)feit mit einem bergleichen grbßern 3elte (at. ^ier 
fbnnen wir 3*itbau$ ober 3tttgebÄube bafür fagen*, unb wenn el 
in einem ©arten fte(t, auch 2uft(öui ober Cufi(Äu$d)en, ©arten» 
hauö ober ©artcn(Äuichen. 3) ®a, wo nur eine fd)irmm5ßige 
SBcrbachung, o(ne Söünbe, baruntec oerfianben wirb, (abe ich ®d)irni* 
bnd) ober ©d)trmft( bafür »orgefchlagen. 4) X(cr auch an großen 
^aläften f!e(t man, wie an bem neuen ^alafte (ei $otibam, 
auf iebem glügel ein fletnerci Xn(4ng[el mit runbem SDa<he, Pavil¬ 

lon genannt, unb an bem JXuiUerienpalajte, fowol an (eiber. ©n* 
ben , ali auch in ber äRitte brei beßgleichen, unb )war bie an ben 
©nben mit oierectig julaufenbc» Büchern, bai in ber Witte mit 

einem runben, bie fleh oon ben übrigen £(ri(eit bei ©ebdubei burdb 
ihre Sauart unterfebeiben. Xuc( biefe fü(ren bin Warnen Pavillon 
wegen i(rer neitmdßigcn gorm; unb ße fdnnen ba(er gleidifaiu3elt> 
gebaute ober 3elt(dufer genannt werken. 3ritbach, welhei 3a» 
cobfobn (im tecl)nol. SDBdtterbuche) für Pavillon angibt, bejeich- 
net nur btc SJcrtachung beffeiben , nid^t bai ©ebdube felbft. 3elf* 
flugcl, meld)ei td) e(emo(li auch bafür oorfchlug, paßt nur für bie» 
jenigen, welche bie dußcrftni glügel eiuei ^alaßei bilbrn. ©aß 
übrigeni beim @eemefcn bai granj. Pavillon aud) bie glagge be« 
jeichnet, ift befannt. 

Pecciren, fid) oecge(eit, fef)fen, ffinbigcit. 
Pectinit, in ber Waturbefdjreibung, ber ifammftein. C. 
Pdctoräle. 1) ©in SBruflmittel, eine S5ruftarjenei. •) 3n ber Wbm. 

Kirche, ein 55tuflfd)ilb bei ^riefteri. 
Peculät, 6at. Peculdtus, ©iebjta(f an öffentlichen «Seibern ober an 

©emeingute begangen; Kaffenraub. (3uf.) een» (at auc(@taat«* 
biebftahl bafür gebilbet, welchei aber jweibeutig iß. ©effer oielleicht 
©emeingutiraub. 

Pecülium, ein befouberel ©igent(um, woran ©iejentgen, weihe an» 
bere »Dinge mit uni zugleich beftQin, feinen 3(eil (aben. 3<h (abe 
©onbergut bofür gefunben. ©igengut (abe ic( jwar oben für Al¬ 
lodium oorgefhlagen, allein ei fann auch für Peculium gebraucht 
werben. 

Pecuniäir (fpr. pefünid(v), in ©elb beftc(enb. Pecuniaire emolu- 
mente, ©flboort(eile, pecuniaire ©elobnung, ©elbbclof)nung ober 
S5elo(nung in ober an ©elbe. ©0 wie übrigeni bie granjoren i(r 
pecunieire pon bem 8at. Pecunia, ©elb, abgeleitet (aben; fo fheint 
nichti uni ju (inbern, oon unfern ©elb ein d(nlichei ®efd)Gffen(cit6. 

wort, gelblich» abjuleiten, unb f. ©. «ine gelbliche ©eio(nung, eine 
©clo(nung bur<b ©elb, au fagen. 

Ped&l, ber Snbegriff ber unter bera SWanual ber Drgel angebrachten 
Srittbrettchen für ben ttefften ©aß, mit ben güßen ju treten. Xb. 
(at gußclaoier bafür; aUein Clavier iß fclbß unbeutfh» «nb 
beleibiget unfere ©pra<hd(nli<hfeit burc( bie betonte Xblcitungifilbe. 
Weß (at gußfpiel bafür »orgefchlagen, fo wie $anbfpiel für Ma- 
nnül. &. ©eitrdge &ur weitern 2fuib. ber Deutfd). <3pr. V, 6a 
Srittbrettchen ober £ritt(5ljer bürften »i«a«id)t beaeihnenber fein. 
(3u f.) gußtaßen, weld)ei © l u bl u i »orfhlÜgt, fheint unter allen 
SBerbeutfhungen bei Pedal’i um fo me(r bie beße ju fein, ba, wenn 
man Mahual burch ^>anbtößen überfe(t, beibe einanber »ottfommen 
antworten, gür Pedal(arfe fhidgt ®. Slrittharf« »or. -3<h (abe 
in ber golge gefunben, baß gußgetaßen für Pedal fchon gebrdu<h= 
lieh fei. 

Peddnt; wir botten bii(er nur ben Xuibruc! ©chulfud)! bafür, ber, 
wenn er »cn @d)Ule (ergeleitet wirb, nicht überall paßt, fonbern 
nur bann erß einer allgemeinem ©ebeutung fd(ig ift, wenn man 
i(n mit Wich<9 (©.beßenSbioticon) »on fchulen, lauern ober lau* 
fchen, abßammen Idßt; weil ber Pedant, dngßlich unb fürmlih wie 
er iß, faß immer auf ber Sauer au ße(en fheint. 3h felbß (abe 
©teifling bafür au fagen »erfuht, weil ©teifbeit bi« aUgemeinße 
öigenfhaft aller Pedanten iß; .Wur baß bu , bei bem ©cmü(cn, 
ben 3wang unb bie Unbiegfamfeit bei unbelebten ©teiflingl a« uer» 
meiben, nicht in ben entgegengefefcten ge(ler eine! winbigen SBefenl 
unb ber franjlfelnben Un»erfhdmt(eit faUeß.« Z(eop(ron. 

Pedanterei, Pedanterie ober Pedantbmua, ©chulfüchferei, ©d)Ul« 
ßeifheit. Cft iß Steifheit fhlehtweg (inldnglih bafür, fo wie 
ßeif für pedantisch. Xb. fheint biefei Steifheit nicht au fennen; 
wenigßenl (at er nur Steißgfeit aufgenommen, ©leihwol iß ie» 
nel nlht nur auch gebrduhlih» fonbern auh beßer all biefei. ©in» 
ba wir nicht ßeifig» fonbern ßeif fagen, fo muß auh &ol ba»on ab» 
geleitete ©runbwort, niht bie Steifigfeit, fonbern bte Steifheit 
lauten. ©iefe* (aben auh unfere (eßen ©hriftßeUer jenem »orge* 
logen: »©I war feine ©pur »on Steifheit, noch oon leerem ©e* 
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r*ir.oni*3 (©fSrauchigwange) gu bewerfen.« ©Mb»- 

Pedantisch, fd>ulfüd)fifd), ffrif. Stopp fcfyulffeif bafür ge* 
fogt: »©iefe fchulffeifen öcrt^eitigrc bei u. f. tr>.« ©ielanb 
ffciffäimig: »©ie ©ragien (^ulbinnetv) fliehen alle« ®«jwung«;te 
alle! ©teiffärmige.« 

Pedantismus. ©. Pednnterei. 
Peddil, ein« Ärt von ©<rid)t!btetwn auf bob'n Schulen. Äud) bef 

ben Äammetn unb anbern ßanbeiffeßen bat man ©ienet, meid)« je» 
nen tarnen fö^ren. (3uf.) »©er Pedell bei ten Sanbelfhtten bat 
gräfftentbeili nur ba« ©efcfjdft eine! Boten. ^>ier fönnte man alfo 
Äammerbote, JKcgterungibote u.f.wy bafür fagen.« Kellner. ©er 
Begriff Bote iff unffreitig ber erffe gewefen, ben man mit Pedell bat 
bejeichnen »ollen, weil bai dort eine Ableitung von bem Cat. pedes, 
bie $üffe, ift unb einen Juffgünget ober ^ufldufet bebeutet. Äuf 
ben .£>od)f<bul«n war bie erffe Beffimmung bei Pedell’« oermutblich 
autb, 00m Borffeb« (Prorector) unb ©cbulratb« jum ©triefen ge* 
braucht ja werben; alfo bie eine! ©d>ulbot<n. 

Fdgasus. 1) ©ai Stufen* ober £)id)terpferb. #) Pegasusftfd), eine 
}ur Orbnung ber Knorpelfifcb« gestrige giftbgattung in 3nbien, 
wofür man auf ©eutfd) SReerpfetb gefagt bat. 

Pdine (fpr, ^)üne), CiRube, Berlegenffeit, 83efümmerniff, S^oth. En 
peine fein, b'ifft, in Berlegenheit fein, in ©orgen ftefien. 

Pejeratiön, bai galf.ljfd)wären. 
Pejerlven, falfd) febwären, einen SReineib begeben. 
Pejoriren, fd)limmern unb verfchlimmern, jene« für f<f)C«d>tee wer* 

ben, tiefer für fdjlcdjter macl)en. 3n ©djmib’i <5Jefd>id>te ber 
2>ei:tfcf)en wirb abwütbigen für bie tbütige »ebeutung gebraust: 
»©ai Älter, welche! anbere ©tnge abtvörbiget.« 

Pelagidner, foUte Pelagier beiden, von Pelagius, bem Stifter. 
Pelagianismus, bie gehre bei ^elagiul, baff ber SNenfch bai ©effhüft 

ber ffttlicben Äuibefferung bur<b eigene Kräfte betreiben fbnne unb 
müffe. 

Pdle mdle (fpr. plr mähO, tunt burcty einanber, im gemeinen Sehen, 
»ic Kraut unb dtuben. 

Pdlican. 1) ©ie Kropfgani. a) ®in ©etfgeug gum 3abnaug;i«ben, 
welche! man feiner ffhnabclfirmigen ©effalt wegen, bie©d)nab«igange 
nennen ISnnte. 

Pelleterie Opetteterib), {Kauhroetf 9)elgwerf. (3«f.) ©a JRaudj* 
W«tf auch für JRäucherpuloer gebraucht wirb, fo wäre wol gu wün* 
feben, baff wir btefei ffiort, für 3>«Ig»erf genommen, veralten liefen, 
ober ei für tiefe Bebeatung in SRauhtverf oermanbelten. ©enn raud) 
unb raub ffnb nur ben SRunbatten na<b oerfebieben; jene« iff O. © 
btefei «ff. ©.; in ber ©chriftfpr.:cbe ffnb beibe fibltdb. ©arum woH; 
ten wir benn nicht, ba Ötaucbwer! miffverffanben werben tarnt, lie* 
ber {Raul;»«:! bafür fagen? 

Pelotdge (fpe. $«lotage , eine Ärt Jiegenbaar 8« $üten. 
Pelotdn (fpr. 9>elotong), in ber Krieglfprache, bie {Rotte. Peloton- 

weife feuern, rottenweife. 
Pelriche (fpr. f>elüf<b’, wofür wir aber in ©eutffhlanb $lüf<h gu fagen 

pflegen), SöoUfammt. (3uf.) ^lüfch fann inbeff für eingebür* 
gert gelten. 

Pen dien, Sat. Pendtei, bie «£auig6ttet ober ^aulgShen* bei ben 
alten Stbmern. 

Pence (fpr. |)enf), auch Penny , bie flefnffe ®ngltf<f)e ©ilbermünje, 
ungefdbr fe<bl Pfennige an ©ert$, alfo ber (5nglifd)e ©eebfer. 
Penco iff eigentlich bie SÄchrjcbl von Penny. 

Penchdnt (fpr. S>anfc$ang), ber 4>öug, bi« Neigung. 
Penddnt (fpr. ^Jangbang); man hat (Segcnbilb unb Ggegenfffitf bafür 

gefagt; allein ba man bei Pendant nicht fomol an ein gegenüber, 
ali rtelmehr gur ®ett« ffebenbei ober b<W9*nb*i ®tücf gu fcenfen 
pflegt: fo fcheint ©eitenffüef ben Begriff noch beffer auigftbruefen. 
Seffing hat auch ®efeUfch»tftiffü(f bafür gefaßt, bem aber ©eiten* 
fücf vorgugieben fein bürfte, weil viele ©tücte gufammen «ber in 

®ef«af<haft hangen ober ffehen fJnnen, ohne bah 'in! bei anbern 
Pendant iff. sJffebenftü(f, wclffjei Änbere bafür bähen gebrauchen 
wollen, fcheint auch nid)! gu paffen, weil oft, g. B. in einer 9teib« 
von mehrern ©chilbeteien, gwar ein ©tücf neben bem anbern hd«9t, 
aber bocf)«nicht fo, baf ein! ftcb auf bai anbere begieht ober ber 
Pendant beffelben iff. 

Pendeldquen (fpr. ^angbelocfen, wofür man bei uni Bcrlocfen h^'Or 
bie behänge ober ÄnhÄngfei an ©h^in9'n» Kronleuchtern u. f. w.; 
alfo £>h'5/ 2eud)tergehünge. 

Pdndens, hangenb, fd)tvebenb. ©tefei Sat. Sffiort fbmmt vornehm* 
lieh in ber unreinen ©eutfehen 8?c4)tifprache, mit bem ©runbmorte 
Lis, bet Iffechtihanbel, ©erbunben, vor. Lis pendeno, ein atthan« 
giger, laufenber ober f<hwebenber 9?ed)tihanbel. Pendente lite, 
wüht'nb bei ©treifi, im Berlattf bei 9ied)tihanbel«. 

Pdndul (man fpricht Pöndol), ein ©d)tving* ober ©chtvunggewtd)t, 
b. t. ein an einem feffen fünfte bergcffalt aufgehüngtei ©ewicht, baff 
ei fleh regrlmüffig hin unb h't bewegen ober ©d)Wingungcn madjtn 
muff. Äinberling h«t ©chwingfaben unb ©chwtngfdjnur ba* 
für angefeht. ©iefe paffen aber nicht, wenn bai ®cmicht an einem 
©rahte hängt. (3uf.) »SBir haben ©^tvengePbafür, unb bebür* 
fett baher feine! neuen SBorti. 9$ lebt noch in Klocfenfd)wengel, 
£abenfd)wenge(, unb ©algenfchwengtl. Sffiir bürfen ei nur, auffer 
biefen 3ufammenfehungen, auch für ffch felbff gebrauten." 4>etnA«. 
Ättein btefei ©ort hat, wie bie angeführten Bufammenfehungen, Sa* 
ben * unb ©algenfchwengel, beweifen, niebrtge «ffebenbegriff« ange» 
nommen; unb ei fcheint baher boch nicht übnflüfftg gu fein, (in 
neue! eblerei SBcrt bafür in Borfchlag gu bringen. 

Pendüle (fpr. ?)atigbühl’)» eine 5Öanbuhr. 
Pendulin, bie S5eutclmeife. B. 
Penetr&bilit&t, bic 2)urd)bringlichfett. 
Penetrdble (fpr. pcnetrab’l), burchbringlich. 
Penetidnt, fcharf, burdjbringenb, fd)neibenb, g. B. ein foldjcr Ber* 

ffanb, eine folche ©timme, eine folche Äülte. (3uf.) £ er ber bat 
auch burchgrctfcnb bafür gefagt: »©ie uni «uf eine fdjergenbe ©cife 
but^greifenbe ©ahrheiten fagen.« 

Penetration, überhaupt, ba« Einbringen, 5>urd)brtttgen; inibefonbere 
bie 33frffanbe$fd)ärfe, ber burd)bringenbe Berffanb, ber ©chatfffnn. 

Penetriren, einbrtngen, burchbringen, burd)fd;auen, ergrünben. 
Pdnguin. ©. Pinguin, 
Penible (fpr. penib’l), mühfanic m&f)fctig, befd)tverltd>, peinlich, 

©ai ©eutfehe ^)ein unb bai ^rang. Peine ffnb ein unb ebenbaffelbe 
©ott. (3uf.) Sffan fagt: er thut ober ffeUt fteft fo penible; 

warum benn md>t fo peinlich? ffi iff ein penibler ©eg; warum 
benn nicht ein befcfytvtrlidjer? <2& iff ein penibles ©efchüft; warum 
nicht ein möhf'liS'^? 

Pennal, eine ^eberbuchfe, ein ^cberf6d>rr. ®hemnhli war Pennal 
auch ein ©pottname, ben bie ültern SBefliffenen ihren neuangefomtne* 
nen SRitfchülern gaben, wofür man in ber golge ben ©culfchcn 
Äuibrud $ud)i gewühlt hat. Pennalimus ober bai angemäfftc 
{Rtcbt ber ültern Beffiffene« bie j ungern gu miffhanbeln, ffe all Äuf* 
würter gu gebrauch« u. f. w. fünnte man alfo, trenn begleichen 
alberne Äbfcheulichfeiten überfefft gu weben verbienten, bnreh 5ud)ü» 
qudlerei verbeutfehen. 

Penny. ©. Pence. 
Peosden (fpr. ^angffeen), ©ebemfen, Qrinfdffe. 
Pensiön (fpr. nach fSfranj. Ättifptache, ^angftong, nach ©eutfch'r# 

^angfiohn), tsjnabengehalt. ®a aber nicht jebe Pension aui 
©nabe ertb'ilt wirb, manche vielmehr ali ein« gerechte unb fchulbige 
Bergeltung für geleiffcte ©ienffe angufepen iff, fo bebdrfm toir noch 
eine« anbern Äuibrucf# für Pension, in bieftm ©inne genommen. 
3# fchlage, anffer bem fchon gewühnlichen unb 3ahtö'halt, 
auch Ehr'rtfl'&alt fcagu vor. öiner unfrrer ©djttftffeller hat auch 
{Ruhegeh ft bafür gebraucht: »3$ hatte meine« {Ruhegehalt.* Kll* 



Peil Pen 
§em. 3eitung. Cfg ifl emp5r«nbf baß tag Almofen, welch«* her 
Staat alten, abgelebten, oft gu dUi<pp<:n geföorf.’nen Kriegern reiht, 
ber ©nabentbaler genannt au werben pflegt — ©onfl verficht 
man unter Pension auch dtoftgelb unb &)fto|tigung; auch Grrgie* 
hungäanflalt ober Grcjiehunglhaul. 

Pensionnalr (fpr. 9>angfienn<5r) ein jtojlgänger, ein Egling# Pfleg¬ 
ling ober Äojtfd)üler. Auch »erfleht man barunter einen, ber ein 
3-ihtgelb erbdlt, unb babei entweder außer Amt gefegt ift, ober nod) 
fein befliramtel Amt erhalten bat. 3m 'prcußifdjen, wcnigfleni cb<- 
mablg, ein SBunbargt, t?r ben vorgefchrtebenen fiebrgang gemalt 
batte, unb nun, big gut örlebigung einer 9icgmtent8f<lbf<h«cfieilf, 
bei einem Äranfenbaufe mit CBebalt angejlellt würbe. gür biefe Be* 
beutung beg Sföortg b®t öatel ©nabenfolbnet antefegt; welch«* 
Auibvucf aber für viele Pensionnair’g, weld)« (5^rcnbef0(bete ftnb, 
ju erniebrigenb ijt. ©. Pension. 

Pensioniren, einen ©naben-* ober Grbt«ng«balt, einen 3rtf>rgcf>aft 
geben. Alfo ein Pensionirter, ein ©naben * ober i5f)renbefoibet«r. 

Pensidn'anflalt ober Pensionsinstitut, ein @rjicbung<i)rtu$> «in« 
Grrgiehungöanfult. 

Pensiv (fpr. pangftv), nachbenfenb, in ©ebanfen ober gebauten* 
t»oUj aud(> nad)benf(id). »3ft fein gewiffenbafter, nad)oenflid)er 
®tann ohne fiatein miglidb?« fieffing. ttintge unferer Dichter 
haben auch bat 9t. D. finnig für pensiv gebraust: 

Sinnig forfdß t<h auf unb ab. Bürger. 
©innig ftanb fie am genfler.« dtofegarten. Diefei finnig 

mitb, tn Begug auf SOtenfdjen, bem unftnntg, unb in Begug auf 
Spiere bem wilb unb unbänbtg enfgegengefegt, fo baß eg bort fo 
»iel all vernünftig unb nadjbenfenb, hier fo viel al« lentfam unb 
rubig bebeutet. (3uf.) Die 91. SD. ©tunbart bat bafür «in in bie 
$orm ber ibc eigenen Befchaffenhcttgwbrier in ern gegoffeneg 2Borfc, 
t»el<beg, wie alle bagu gehörigen 9B6rter, jugleitb be* 9?ebenbegriff beg 
©ewofintfeing einfchließt, inbenfern, gewohnt in fleh au benfen. 

Pönmm, bai Aufgegebtne, bie aufgegebenc Arbeit, bie Aufgabe; 
aud) bie fcernjnh1, wenn ba« Aufgegebene gejüblt werben fann, wie 
b B. Vocabeln. ©er ©<hüle* lernt fein Aufgegebenei, ber 8cb*: 
ling verrichtet feine aufgegebene 2Crbeit, feine Aufgabe. ®r bat 
feine £ernjabi gelernt. ©. Lection. 

Pentachdrd, ein $onwerfjeug mit fünf ©aiten; ein gunffaitenfpiel. 
Pentaedrum, in ber ©rbßenlehre, ein von fünf gleiten glühen ein» 

gesoffener Äirpet, «in ^ünfflctch. Burja. 
Pentagldtte, ein Bud) in fünf ©prachen. (3uf.) »Alfo eia günf* 

jungenwerf.« £ ein je. »Ob« ein §ünffpradj«nwcrf.« B. 
Pentagon, ein günfeef. 
Pentameter, in ber Cat. Bergfunft, ein fünffüßiger Ber#, wenn n4m« 

lieh bie betben halben 0-üße am <Snbe beg «rfien unb gweiten Ab* 
ftbnittg für einen gangen geccdjnet wetben. ffiirtlich überfe|t, müßte 
man freiU<h §unfmaß «ber günfmeffer fcafür fagen;^abet babei 
würbe fchwerlid) 3«manb an einen Seri mit fünf fttfßen benfen. 
34 habe habet geglaubt, ei fei beffer, §ünffuß, allenfaifg au<h ber 
§ünffüßler, fo wie Hexameter ber ©cchlfuß ober ©ed}?fußlet gu 
fagen. 9fun gibt e« jwar freilich au<h fünffüßige Berfe, bi« feine 
Pentameter ftnb, wie a. B. bie |«hn{ilbigcn ober fünffüßigen 3am* 
ben; allein ba ba« «Sort fünf in günffuß eher an Pentameter, 
ali an irgenb «inen anbern fünffüßigen Berg erinnert: fo f<b«inen bie 
nüh«tn Bejtimmungen ju biefem SDeutfdjen Xugbrucf« eben fo ieidlt 
linjugebacht werben gu f&nnen, ali ju jenem ©ricchtfd)«n* 

Pdntapla (Biblia), bie 33ibcl in fünf ©prachett ober bte fünfgün* 
gige SBibei; aifo bie §ünfgungtns ober §ünffprachcnbibel. 

Pentdrch , ein §ünfh«rrfd)er, b. i. einer von günfen, welch« g«meiu* 
fchaftUch h«t44«n» »»« i- iw ehcmahlig«n ^rang. Directorio. 

Pdntas, Pentdde, fünf ©tücf gu^»mm«ngenommen, j. SB. 5 3af}:e, 
5 Bücher, bag ©efünft. 

Pentateucbus, bie fünf 8Sü<b« SWofe«. 

Per 
Penültima, in ber 0pta<^Ufne, bie verlebte Silbe. 
Penumbra, gfran.;. Pendmbre (fpr. ^enougbr’), ber^albfthatien, b.i. 

ber blaßbunflc ©tretf, ber einen nid>t f<harf abgefc(nitten«n ©chatten 
umgibt, unb ber ftdj unoermerft in fiieht verliert. 

Pepinifre (fpr. ^epintür’), bie ^fianjfchule, von Büumen, Ke 
JÖaumfchule. 

Pepsie, bie üßerbauung. 
Pdptisch, gur Berbauung gehörig, biefelb« befbrbernb, |. B. pepti- 

schc SWittel, Berbauunggmittel. 
Pdr ober pdr, burd); auf Briefen, über; über Berlin, über fieipgig. 
Per edsut, in ber ÄaufmantUfpcache, baar, ober in baarern ©clbe. 
Perceptibel, vernehmlich. 
PerceptibilitäBt, bi« ft$ernehmlid)fett. Berber hat auch Me Ber* 

nehmbarfeit gefagt: »Oie verfdjiebcnflen Söernehnjbatfeiten fccu 
9tatur faßt alfo unfer innerer ©inn beutenb gufammen.« 

Perceptiön, bi« 2ö<rhrnef)mung s nach flaut'g ©prachgebrauche, 
•eine BocfteHung mit Bewußtfein.« ©tan ließt niiht, wie nach bie* 
fein ©prach9«brauche bie Perceptiön von ber Apperception veifdjie* 
ben ifl. ©. b. Qch«wahlg verftanb man unter Perceptiön bie bloße 
SBahrnehmung eineg ©egfnflanbeg, unter Apperception, tie SEahr* 
neßmung mit Bewußtfein beg »Jahrgcnommencn, ober bog 3>nne« 
werben. 

Peicipiren, wahmehmen. 
Percurriren, burd)laufen, flüchtig burd)f«h«n. 
Percussiön, ber ©tof ober ba« ©toßen , bie (5rfd)ülterung. Per- 

cussionsmachine, ein ©toßgetriebe (©. Machme), bie @<fe$e bei 
©toßeg gu geigen. 

Percutiren, flößen, erfd)üttern, fchlog«n. 
Perduftlliön, fiat. Perduüllio, bie ©taatlvcrritb«tei, ber Jfjcdfj * 

»ertath- 
Perdurdbel, fortbauernb, beharrlich. 
Perdurabilitäät, bie §ortbauer, bie 83charrlid)feit. 
Pdreat! (ein), in ber Sprache ber Beflijfenen, ein ©tirb * unb * vtr* 

birb! fo wie bag ®egenth«il (Vivat!), ein£ebel)Oth! Bübigcr. 
Pereat ber Rebell! weg mit ihm! 3«m genfer mit ihm! 

Peregrinatiön, b{« Söanberung, bai SBanbern, ber Aufenthalt in 
ber grembe. 

Peregriniren, wanbern, in ber grembe leben. 
Peremptdrisch, 8at. perempidrie, ein für allemahl, intfcheibenb. 

Peremptoria citdtio, bie enblid)eBorlabung, eineBorlabuug, wel. 
4e nidjt wieberholt wirb, unb welche im Bernadjlüßigungtfalle 
Rechtguerluft nach ft<h i‘«ht- Terminus peremtdrius, ber entfd}eit 
benbe ©tichiag. 

Perenniren, überfleh«n. Überflehenbe ^flangen ober Überjlef)pflan» 
gen ftnb folche, bie einen ober mehre ffiinter fortbauern, bie mau alf« 
auch, mit B., Dauerpflangen nennen fann. Übetflanbig, welch«! 
«hemahlg irriger SBeife mit bafür angefeßt war, ßfnb folche ^flangen, 
bie über ibre 3«it geflanben, folglich an ihrem X&ertb« verloren 
haben. 

Per^tte, eine Art 3itronen von birbt^rmiger ©eftaltg bie ©irnjff 
trone. B. 

Per exprdssum, burä) einen Boten ober Grigenbofen. 
Per fds et ndfas, auf halb erlaubten, halb unerlaubten BUegeit, 

burd) rechtmäßige unb unrechtmäßige SWitttl, mit direkt ober 
Unrecht. 

Perfdct, vollfommen. 
Perfectibel, vervollfommlich. über bie anfCßeinenb« ©praAwibrig* 

feit biefeg SDeutfdjcn SBorfg, fleh- bag folgenbe Perfectibilifät. 
Peifectibilitaet. 3«h batte in ber ^reigfehrift BervoUfontmlichfcit 

bafür angefe^t, weil ich für bie v$anblutig bei BoUfr mmnermacheul 
bie SSürtcr vervoflfommnett unb bie BervoUfommnuug feßon aff* 
gemein gebrüudSlid) fanb. Dagegen wanbte ® feßenb urg (in bem 
9la$trage) ein: »bai 23oHfommiid)feit, ohne bie BorßUbc vec 
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fdfjen binlSnglid) ju fe'n ftfteinc # ba bie Xnlage ober gühtefeit, bfe 
burd) bas oer au$gebrucft werben fotfe # fchon in bet Silbe lid) 
liege.« 34) glaubte hierauf antworten ju müffen: baß nicht bie Xn* 
läge uüb gÜhigFeit, fonbern ba« fBerfefcen ober ©erathen in ben 
3uftanb be« SöoUFommnerroerbcn« burch bie Vorftlbe t> e c auSgebrucft 
werben foffe, nad) ber Äraft, welche ebenbiefe ©übe in ben ©5r* 
tern oerbeffern, ocrfchlimmcrn, oerünbern, oerbuntein, oerebeln 
unb einer ©enge anberer hat. 3d) bemerfte, baß wir biefem jtts 
folge benSegtiff, vottfommner machen, nid;t burch ooUfommnen, fort* 
bern burd) oerooüfoitmnten, au«brucFcn; unb baß wir folglich auch 
bie gühigFcit vottFommnet gewagt ju werben, nicht burd) S3oU* 
fommlid)fcit, fonbern burd) S?crt>ot£foiV»mlid)fe»t# wie el wir 
fdjiene, bezeichnen müßten, fo wie wir auch bie 3$erünberitd)fett, bie 
jÖerfdjlimmerung, bie 93crebelung u. f. w., unb nicht bie Xenber* 
lid)feit, ©5d)limmerung, bie (Sbelung, fügten. 34) fügte $inju: 
baß aud) ber »egriff, fort, ober be« ©egbegeben* au« ber alten 
Sage in ber »orßibe oer, a. 83. in oerteifen, oerthun, oerfdjtoen* 
ben, oerjagen u. f. w. liege; woraus benn §u folgen fdjeine, baß 
SSollfommlidjFeit bloß bie gübißM* a«* Vottfommenheit, iöetooU* 
fommlicbfcit hingegen bie gühißFeit i«m fottfd)reitenben VottFomin* 
nrrwerben ober ju einem unbegrenzten SBod;«tbume an aJoUfommen* 
beit, bezeichnen Finne. — «Kein cinjtd)t«voner (Segnet fanb jwat 
biefe Antwort richtig, fudjte mich aber nunmehr auf ba« Unbe* 
hulfltche be« ©orte« 93erooUfommlid)feit aufmerffam au machen. 
$iefe mußte ich freilich jugeben; allein ich erlaubte mir babei bie 
grage: ob ba« frembe ©ort Per fe-cti-bi-li-tät minber unbehülf* 
lid), unb nicht noch um eine Gilbe langer al« jene« fei? (3ü f.) 
Xuch Jtolbe hat für bie ©egwerfung ber Votfübc oer geftimmt. 
3«h feße fein urteil \tt, unb überlajfe ber ©eutfdjen Xttgemetnbe, 
al« lebtet fflehirbe, ju entleiben. »©ennoch bleibt ba« ©ort (oer* 
ooUfommnen) etwa« unbe!;ülflich, ««mahl wegen be« verbcppeltcn 
o im Xnfangr. ©a wir ftatt oerbeffern auch Futjweg beffern fagen, 
(nad) ber gorm harten, toürmen, fd)tvüd)en, ttoefnen «.): fo 
finnte wol eben fo gut, ftatt oerooUfommnen, ba« einfache oofl* 
fommnen genügen, wie allgemeinem für oerallgemeinern (genü- 
raiiser). ©i« gübc bie Xbleitungen 2$onfommltd)feit unb UnooU* 
fommlid)Fcit — nach ber Analogie (ber Xhnlid)Feit) von Xbfümm* 
ling — bie nun für ba« Öhr nicht« Xnftißige« hatten.« 3ch habe 
nur noch dagegen ju erinnern, baß man, nad) gefchehener ©egwer* 
fung ber fßor|ilbe oer, eher an ba« D. ©. oollfommlid) (welche« 
bcFanntlich nid)t mehr unb nicht weniger al« voUForome» bebeuten 
foU) unb an alle biejenigen mit lid) enbigenben ©irter (fdjmerjlidj, 
fchwerlid), fd)icflid), münnlid), br&betlid) ec.) wel4)e theil« bie 
Xmvefenheit beSjenfgen 3uftanbe«, welchen ba« ©tammwort au«* 
brueft, theil« eine #h«tf4)frtt bamit bezeichnen, al« an bie gfihißW* 
ooUFommner ju werben, benFen wätbe. 

Cln anberer Ötnwurf, ber in ber 3eitfd)r*ft Deutfdjlanb ge* 
gen ba« neue ©ort fßeroollFommlidjFeit gemacht Würbe, ijt: baß 
e« falfd) gebtlbet fei, inbem von bem Xu«fageworte oerooUfomm* 
uen nur #SerooUfommnltd)feit, (welche« uiemanb au«jufprechen in 
©tanbt fei) unb ni4»t 2SeroollFommlid)feit, abgeleitet werben Finne, 
©iefem dinwutfe, ben id) an ftd) für gegrünbet erFemten muß, weiß 
ich nur ben (SntfchulbigungSgntnb entgegenaufehen , baß wir fd;on in 
vielen anbern g5Hen gewohnt ftnb, SSuchftabcR, weld)e zwar roefent: 
lidj jitm ©tammworte gehören, bie aber in Xbleitungen unb 3ufam* 
menfebungen eine unausjtehliche 4>ürte verurfachen würben, wegju* 
werfen, ©o fagt unb fchreibt j. S5. 3ebermann felbanber, nicht 
felbftanber, wie e« eigentlich lauten müßte, ©o haben Xb. unb an* 
bere fpradjgelehrte Spinner €Telbfud)t unb felbfüdbtig für @elbjt* 
fud)t unb fefbftfüchtig einjuführen gefucht. ©o fagt Sebermann bie 
fKedjenfunft, ber Sßedhenmeifter, nicht bie 9?ed)«enfunft, nicht ber 
fKecl)nenmei|ter, ungeachtet ba« Hauptwort in bfefen 3ufanJmen« 
fe^ungen ießt «Kgeroein rechnen unb nicht mehr, wie ehemals* w* 

ch««/ ßto haben enblfch auch man^e, «nb fogar achfung«« 
wütbige ©pra^forfdher: SB. SJtorib, lieber SJerooUfommung 
al« S3eiooÜfomms;Uttg, febteiben woffen. ©i« lefete bißige ich «war 
nicht, weil bie £4rte in 23erooUFommnung mtr nid)t groß genug 
*u fein fcheint, um ba« ©egwerfen be« n au rechtfertigen; allein ba« 
fRccht au ©egwerfungen biefer Xrt, welche« ter aHgemeine ©prach* 
gebrauch un« einmahl eingerüumt hat, glaube ich boch für folche 
BffiUe, wo bie Dtotbwenbigfeit ©ebrauch bavon au machen awingt, 
un« Vorbehalten au müjfen. Xuch Kami er fchitn biefe« Stecht an* 
«uerfennen. ©. Perfettioniren. ©er inbeß ba« ©ort Söervoll* 
fommlichfeit bennoch anltbßtg finbet, ber wirb ji<h bequemen müf* 
Un, entweber S3eroolffommnung«fnl)igFeit (welche« noch um jwei 
Gilben lünger ift) au fagen, ober au bet Umfehreibung: §üh*9^it 
ooüfommner §u werben, feine 3uflu<ht au nehmen. JSilbfamfeit, 
Welche« ©et ft net (ein ©prachforfdjet in ©ehwaben) in einigen mir 
mitgetbcilten hanbfd)riftlt<hen »emerfungen bafür angibt, fann a»at 
wol auweilen, aber nid,t immer bafür gefefct werben, weil r« nicht fo. 
wol bem ©orte Pcrfectibilität, al« bem Xu«bructe Cultnrf^hig^eit 
antwortet. (.3uf.) .23erooUfommlid)feit unb S5erbefferlid)fett fmb 
bod) in ©runbe einerlei.. etwa« , ba« nod) nicht voUFomraen genug 
ift, hat nod) bie fortgcfchafft werben müjfen. Ctben fo ver* 
halt es ftd) mit bem Serbeffern; eine ©a<he Fann fchon gut fein, 
aber boch noch SOtüngel an ihrer SSottenbung haben; fie muß alfo im* 
mer bejfer gemacht, bie SOtingel müffen befeitiget werben. 3<h 
fann mir Feinen Unterfchieb awifchen treiben ©Ürtern benFen. (Stmat 
ganj ©d)led)teö ift unvetbeffetüd) (unbejferlid)) K fann nid)t fortge* 
beffert werben; benn oerbeffern heißt bod) fortbeffem, etwa« ©ute« 
immer beffer machen, verooUPommnen. ©aß oerbeffern mtr airein bie 
gehler fortfehaffen, unb nicht etwa« Seffere« an ihre ©fette fe^en 
heiße, fann ich nicht finben.« £einae. d« ift freilich wahr: 
wer etwa« verbeffert, ber vervottFommnet e«; unb wer etwa« oer« 
voUFommnrt, ber verbeffert e«; unb fonach fd;ei»en beibe wirflich 
gleichbcbeutcnb au fein. Xttrin in Xnfehung ber SBerfdiattung bef 
von beiben ausgebrueften »egriff« ^rrrfcf>t boch awifchen beiben ein 
wirFlidier Unterfchieb, inbem bei oerbeffern ba« meifte Sicht auf bie 
wegaufhaffenten gehler, bei oeroottfommnen hinßeßfrt auf bie hin* 
«ujufügenben SßollFommenheiten füttt. Sine fchledjte ©emüth«art 
muß verbeffert, eine gute nur vervottFommnet werben, ©in verbor* 
bener ©ein Fann bur<h atterlei «Diittel, unfchulbige unb fcbiblidje, 
verbeffert werben; ein guter ©ein wirb burch ba« Xlter veroeff* 
Fommnet. ©iefen, freilich feinen Unterfchieb haben bie weiften gebil« 
beten JBÜlfer gefühlt; bähet a. »• bie Sateiner in ihrer ©prache, 
nicht bloß emandare, verbeffern, fonbern auch perficere, vervott* 
Fomntnen, bie granjofen, nicht bloß corriger, fonbern auch perfec* 
tionner haben. 

Pärfectiön, bie SSottfontmenheit. 
Perfectioniren, oerooUfommnen. Xb. behauptet atrar, baß biefer 

(im ©. ©. fchon lange gebrüudjliche) Xu«brud nur von eintgen wtfci* 
gen ©dhtiftftellern im $o<hbeutfchen verfucht worben fei, aber wenig 
SBeifatt gefunben habe; allein nicht bloß folche, fonbern auch »hilofo* 
phtfehe ©chrift^eller, haben, feiner #ürte ungeachtet, ihn anjuneb. 
men ftch ni^t enthalten fünnen, weil wir (bie Umf.i)rcibung ooü» 
fommner machen ausgenommen) feinen anbern an feine ©fette au 
feßen haben. 3efct, ba er von fo vielen ©chriftfteffern in ©erFm 
aller Xrt fo unaüh^öe SRöhl gebraucht worben ift, barf ber Jtterfaffec 
eines ©ürterbuch« |fch nicht mehr weigern, ihn für eingebürgert au 
halten. Jtinberling, ber bi« ©ort gleichfatt« |u ben unn&thfgen 
Steuerungen rechnet, hült ei beßwegen für entbehrlich, weit c« nicht« 
Xnbcr« fage, al« verbeffern. Xttein oerbeffern beutet auf gehler, 
welche fortgefchafft werben, oerooUfommnen ht*0egen nur auf bie 
Verleihung ober Xunahme eine« b&hern ®rabe« von SJottFommcnbeit. 
ötwa« gehlerhafte« wirb oerbeffert; etwa« noch nicht gana Voll* 
Fommene« wirb vervottFommnet. »eibe fagen alfo ni$t einerlei. ©. 
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Perfectibilität. (Ramler fiat fi<h über bat ton üottfomtrcn ab* 
suleitenbe Außfagcwort folgenberrnafen erflärt: »SBiff man roll* 
fommen ju einem 3eitwotte unb in einem Slennworte in ung um« 
bilben, fo fcheint et, baf man et wie bei rerfeinern anb verfleinern 
machen unb fagen müfte: vereottfommenern unb fftervollfomme* 
nerutig. SBeil aber beibe SBirter su fcbleppenb fein wirten, unb 
mir in unferer ©ptadje ben SSocal (©abfilaut) c febr oft unter« 
bruefen: fo Knoten mir ofsne »ebenen rerroUfommnent unb ©er* 
vollfommnerung fagen. Allein bet SGSo^tflang bat bi« abermab« 
über biegprad)tid)tigffit gefiegt, unb man pat bereift vervoUfomm* 
nen unb Söeröottfommnung su fefreiben angefangen, ob mir gleich 
fein *Uitwcrt haben, bat tommnen ober noUfommncn b«ift: SRan 
bat biefe bequemen SJKrter auf guten (glauben einiger berühmten (r) 
Verfaffer angenommen, unb mirb fte oermutblich nicht wieber «er* 
fiofen motten.« Über bie ©ilbung ber SD. Stennmbrter. 
(3uf.) übrigen« finb bie beiben UBSrter oeroottfommnen unb rer» 
roUfommnern nicht einerlei. 3ene« b*ifl* «•Ufommner machen, 
biefe« nod) rottfommntr machen ober mit ber febon angefangenen 
Veroollfommnung fertfabren. 

Pcrfectionirung, bie SBervollfommnung. SRortfc unb Anbere ba* 
ben jmar bie £ärte bet gßortt babureb su milbern gefugt, baf |ie, 
mit SBegmerfung bet tt, SJecoottfomniung fagten; attein biefe grei* 
beit fcheint nicht burd) 9lotb gerechtfertigt su fein, weil93ervoll(omm« 
nung, in Vergleichung mit rielen anbern Deutfdjen fB6rtern, noch 
jiemlich leicht über bie 3unge gebt. ©bne Votb aber einen ©uchfia* 
ben bet ©tammmort« (recröüfommnen) in Ableitungen ju unter« 
brüefen, finb mir nicht berechtiget. 

Perfdctum, eigentlich bat SBoUfommene ober SSottenbete über« 
baupt. 3n ber ©prachlebre, mirb bie rergangene 3cit barunter 
«erfianben. 

Perfide (fpr. perfibb’). »©fe (bie gran*. ©pradhf) ifi eine perfid« 
©pra<b«. 3<b finbe, ©ott fei JDanf! fein JDeutfche« SBert, um per¬ 
fid in feinem gangen Umfange autgubruefen. krtulti ift ein un« 
fchulbige« Jlinb bagegen. Perfid ift tceulot mit ©enufi, mit Über* 
muth, mit <©d)abenfreube.« ©btbe. Aber mir haben ja auch 
falfd) unb argliftig, an melche biefe Stebenbegriffe eben fo leicht, all 
an perfide, gehängt merben linnen. 

Perforatiön, bie 2)urd)bobtung, bat ;Durd)6oljren. 
Pergamdnt, ©djreibleber, ©. 3eune »fjautpapier bafür »or* 

gefchtagen. 
Perge, fahre fort! Söeiterf 
Perhorrescireu, in ber 8techt«fpta<he, verwerfen, j. ©. einen (Richter 

ober einen 3«ugen. »Daher bie Perhorreicdnz, bat rechtliche 83er» 
werfen, ober eine foiche 83etwerfung. 

Perhorriren, verabfd)euen. 
Pericdrpium, bat e?amengeb5ufe, bie ©amenfapfel. 
Periclitiren, ©efab* laufe«} auch verfudjen aber einen Söerfud) 

madien, mögen. 
Pericdpen, Abfdjnitte. SRan «erfiebt aber barunter tntbefonbere 

foiche Abfchnitte aut ben Guangelien unb ©pifieln, melche bcjtimmt 
finb, bei ben bffenttichen «ottetoerebrungen rorgelefen unb erfi&rt 
su merben-, aifo 33ibelabfd)mtte. 

Pericrdnium, bat innere ©d)ebelb5ut(ben. 
Periculös, gtfübrlid), Mrfer, gefahrvoll. 
Periculum in mdra, ber SSerjug ift mit ©efafjr verbunden; et ift 

gefährlich su säubern; et ift bringenbe ©efabr. 
Perigdum, bie ©tbnüb« * b. i. berjenige $unft, in bem Umlaufe bet 

SRonbet um btc ©rbe, mo et biefer an näcbften ift. ©. Apogeum. 
Perigörd, 83raunfiemer$. ©. 
Perihdlium, bie ©onnenndb*» b. i. berjenige $unft, worin ein 

XBanbelftern bet ©oune an näcbften fieb*> et ift ber ©egenfag von 
Aphelium. 

Pcrimdters ber Umfang, Umfreiü. 

Per indirdetum, burd) Umweg, burd) Umfd)W(ife, burd) eines 
dritten. (3 uf.) Auch mittelbar. 

Perindum, bi» ©d>amlcifie. ©. 
Periöde. 1) 3n ber ©efcbichte ber Beitraum, ber 3eitabfd)nitt unb 

ber AbfcfynUt fchlechtmeg. 0) 3n ber ©ternlebre unb im gerne!« 
nen geben, ber Äreitlauf. 5) 3n ber Weiefunft, halb in attge» 
meiner ßebeutung, ein jeher fleiner Sbeil ber Rebe ober jeber 
©a|, ber einen «ottftänbigen ©inn enthält, baib in beflimmte« 
rer ©ebeutung, ein ermeiterter, bur<b Vor« unb 9ta<hfab gerünbeter 
©a(. 3n ber erften ©ebeutung genommen (mo man auch einfache 
$erioben, ohne Vor* unb 9?a<$fah, unb ohne eile Ormeiterung, hJt)e 
fcheint bat iVort burch Slebefab hinlänglich verbeutfeht su merben. 
9ür bie sweite ©ebeutung bat 3oel 6 6m e ben Autbrucf ©lieber* 
fab vorgefcblagen. ^ier finb feine ©rünbe: »©ine «periobe ift eine 
foiche (Rebeabtbeilung, bie au« mehren Sähen befteht, von welchen 
Smar jeber für fi<h ein ©anse« autmadjt, bie aber fo in einanber 
Verfehlungen, ober wenfgfient fo mit einanber verbunben finb, baf 
fie sufammen mieberum ein vottfommenet ein$ige« ©anje ((Sanjet) 
bilben. Jtann ©in ©lieb aut einer foldjen S?eibe megbletben, ober noch 
ein anberet binsugefeht merben, obn( in beiben ^&Uen bie Pe¬ 
riode mehr ober weniger, ober auch nur etmat auf eine anbrre 
SBeife fage, all fie wirtlich fagen unb wie fie et fagen feilte: fo ift 
bie Periode fehlerhaft, weil fie fein vottfommenet ©anje (©an* 
|et) autmacht, bei weld;cm nie, meber etmat febren noch su ocel 
fein fann. 3e gerünbeter bagegen bie Periode ift, b. b- U lei<htec 
unb ungesmungener bie Verbinbung ber IXb^Ü« ifi, je mehr fie in 
einanber greifen, je unmertlicher, fo su fagen, bie Verlätung, unb 
jemebr alfo bie ©inbeit im 9Jlannid)faltigen beobachtet ifi, btfto 
fchäner unb »ottfommener wirb auch ber Periodenbau fein. Viel« 
leicht nannten bie ©riechen barum einen foiche» 8?ebeabfa| >j rrrp/ooc;, 

einen Umfreit, weit biefer bat «ottfommenjte ©Ub ber ©tnheit im 
SRannichfaltigen ifi. »Dem fei wie ihm motte, fo «erhalten fi<h bie 
einseinen ©äfce sur Periode, mie bie ©lieber einet Jtftrpert sum 
dt&rper felbfi. »Denn auch fie machen jebet für fich ein ©anset aut, 
unb fietten in ber Verbinbung mieberum ein gräftere« oottfommeitei 
©inselmefen (individuum) bar. SDiefer Äbnlidjfeit wegen, glaube 
ich, wäre wol bat ©riechifihe Periode burCh bat iDeutfche, mit bem 
fBefen ber ©ache mehr übereinfommenbe, ©lieberfab, su «erbrängen, 
unb 7T££<oäixo<; ^0704 burch fine {Hebe in wohlgrrftnbeten ©lieber« 
fdhtn su geben, ©at Jffiort felbfi ifi nach ber flhnliCbfeit ©licberpuppe 
gebiibet, weichet fo viel beift, alt eine ^uppe, bie aut ©liebem su« 
famraengefcht ifi.« ©eiträge §ur wettern Autbilbung ber 
»Deutfchen ©prache I. 2oS. 

3ch bub» biefer Verbeutfchung meinen ©eifatt nicht »erfagen Kn* 
nen, ungeachtet ich fonfi ber ©teinung war, auch jeht noch glaube, 
baf bat oon mir »orgefd}iagene ©Bort Dlebefah für bat ©riechifch* 
Periode, au^ in ber befiimmteren ©ebeutung befielben, gebraucht 
werben fänne, weil Diebe ben ©egrijf ber ©(Weiterung unb ttünbung 
bet 0abft fitttfehwrigenb an|ubeuten fcheint. 4>r. 86me muf biefe 
SReinung felbfi gegrünbet gefunben haben, weil er fpäterbin in ben 
angefüb^Kn SÖeiträgen mebrmabl* Diebefab für Periode felbfi ge* 
braucht bat. ©em sufolge, würbe filechtbin bie blofe $ropo« 
fition (propositionem legicem), Diebefab bind*9** bie Periode 

b«sei<hnen finnen. Auch £epnab fcheint (im Antibarb.) bem 
SBorte Diebefab feinen ©eifatt |u geben; er «erfichert wenigfient, 
baf er uon Vielen fchon gebraucht fei. 

Periddi*ch. 1) Äreiffürmig ober fretlüufenb: »©at meifie an 
unb in ben ÜRenfchm — nur bie wahre tugenbbafte ©efinnung 
nicht — ifi freitlaufenb unb «orübergebenb.« Sheophron. ©ben 
fo hätte, fcheint et, auch $ erbet in folgenber ©teile au« benS^^n 
et geben fbnnen: »©Ute nicht bie Statur fo periodiich mit ihm 
(bem SRenfcben), mie fie mit allen 3abr<seiten um ihn eilt.« gür 
periodiachcr 8«uf, ©ang, haben wir Xrfitlauf unb Jireitgang. 
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*SB>et übet biefen Äretflauf bet 5Bcsc6cn^«it«n unmutig werben 
fann.* ©. gor ftrv. »25er JUrKgang bet 3ahr«jciten.« ßoutet^ 
wert. a) VJcd'felnb tmb umlaufen!), 5. 0. ein foic^c« gieber, 
wofür wir auch SJecbfelfieber lagen fbnnen. 3n einigen gälten fann 
man hier auch au«febent> baf&t fagen*, j. 0. au«febcnbec (perio¬ 

discher) Sßuhnftnn, 5) ©enn oon periodischen ©djriftert unb 
oon periodischen SBinben bic SRebe ift : fo f6nnen tx>ir iene in all* 
genuinen jJcitfdjjriften, beftimmter Vconatöfdjriften, 5Bod)enfd)rif» 
fen, biefe 3eitwinte, unb trenn fte, wie in einigen ©egenbrn oon 
bei: Xrt ftnb, baß fte in bet einen Safcrejeit au« biefer, in bet anbem 
au« bet entgcgcngefchtett 4>immel«gegcnb blafen, 2Bed)felwinbe nen* 
nen. 4) Sn bet 9?cfccfunft fönnen mit bfe 8?. a., periodi>ch fd)i*ei; 
ben, burdj in ©lieberfa&en obet in i)icbcfcfyreiben, unb ba« 
©cgcntheil butdb fa^weife, abgaijfen obet banblo« fcht«iben, oct» 
beutfehen. ©. Periode. 

Periüci, in bet Erbbefcbretbtmg, 91tbenwohner, obet Umwohner, 
b. i. ©iejenigen, welche jwifeben einerlei gleiefjlaufenben Äreifen (Pa- 
rallelcivkelu) ring« um ben Etbball betum wohnen. 

Peririitium, bie Änodjenbaut obet Seinbaut. 
Peripatctiker, ©ernunftfcrfchet au« Äriftotele« ©djule, roeldje gebenb 

obet luftcvanbelnb ju lebten pflegten. SDtan f6nnte Sßanbelweifer, 
nad) bet ?{^nlid>fcit oon SEöanbelflern, bafür fagen. 

Peripherie, bet Umfrei«, juweilen auch bet-SBejirf. 
Peripherisch, umfreifenb, umlaufenb. 
Peiipueumor.Ie, bie i'ungenentjünbung. 
Periphrase, aud) Paraphrc^e, bie Umfdjrcibung. 
Pedphrosiien, aud) paraphi aslren, umfd;rei&en. 
Feriohrdstisrh, umfeftreibenb. 
Periscii, in bet <Srbbcfd;reifcung, teilte, welche ihren ©Ratten nadf) 

allen ffieltgegcnben runb utr.herwerfen, nämlid) 8« bet einen 3cit 
nad) Morten, ju einet anbern nad) ©üben, fo wie an jebem Sage 
bt« «Morgen« nad) ffi?eften, be« ffbenb« nad) Ofien. «Man bat Um» 
fd)attige bafür eingeführt. Ynbere haben 9iunbfd)attige unb Ätei«* 
fdjattige bafür gtfagt; allein biefe 2tu«btücfe finnten aud) auf geute 
beuten, bie einen tunben ober frettfflrmigcn ©chatten oon ftd) wer; 
fen. 9Umbbefd)attete, wel<be« Jt i nberli n § bafür «mgcfefct bat, 
würbe geute bezeichnen, welche tunb umbet befdjattet »erben. 

Peristdltiich, wurmfärmig. ®ie wurmfärmige »ewegung bet ©in-- 
geweibe. 

Peristile, Peristylium, tn bet 0aufunft, bet ©üulengang, bie 
©Äulenbatte. 

Peritoneum, bie £>armhaut, b. i. biejenige $aut, welche bie ®e» 
lärme umgibt. 

Peritonitii, bie ©armbautßentjünbung. 
Perjuriren, falfd) fdjwären, einen SMeineib begeben. 
Perjüiium, bet ÜReineib, Perjuriö», tneineibig, Perjiirut, ein 

»Dteineibigec, 
PerlustratiÖn, bfe 2)urd)ftcbf. 
Perlustriren, burd)fel)en/ burd)laufen. 
Per majdra, butcb 0timmenmebtbeit. 
Permanent, fortwAbrenb, fortbauernb. ®ie »erjammlung nllitt 

ficb permanent, b. i. erflärt, baf fte ununtetbrodben lufammeiiblei-- 
ben will, bof ihre ©i^ung ununterbrochen fottbauetn foS, fte er 
llärt ftdb ffit fortn>Äf)t«nb. 

Permanenz, bie ^ortbauer, ba« SotttuShrtn. 
Purmedbel, burebbringlid). 
Permeabilität, in bet Matutlebte, bie £urd)bringlid)Mt 
Permls (für. ^>etmib), ein (hlaubni§fd)em. 
Permissiön, bie Srlaubnif , SSergönjligung, obet ©unfl. fJlit 

ßjunfl! 
Perrnittiren, erlauben, geflattert. 
Permutatiön, bie Umtaufd)ung, bet Umtaufcb. 
Perinutlren, umtaufeb^n. 

Pernegiren, gÄn$!icb leugnen, abl^ugnen. 
Pernicitif, oerfcerblid). 
Fcrmctiren, uDernadbteit. 
Peroratiön. 1) ®c« galten obet J^etfagen einet Scbulrebe. ») ®i< 

@d)ul» obet ÜbungStebe felbjl. 3) ®ec 9lebefd)lup. 
Peioriren, eine »Scbulrebe halten. 
Perpendiculalr (fpr. nad) granj. 7tu«fpracbe, perpangbtfälÄbt, nach 

©eutfdjer, perpenbifulSbt), fenlrecbt. 3m gemeinen Ceben wirb au<b 
lotbted)t bafüc gelrau^t, allein bem 5D?efjfün(tler flnb beite feine«« 
wege« einerlei. 83a« lct()red)t ift, ift ittat gegen bie Cfthflicbe 
fenfeeebt, erbet ba« 3?nfrcd)te ift nicht immer lethrecht; «• ®* «in 
in bie Sßanfc gefd)lagenet Magel ift gegen biefe fenfrecht, abec befjwe* 
gen nicht lotbted)t. 0enfrecbt ift eine &inie obet gliche, bie mit 
einet anbern Cintc obet gliche rechte SBinfel macht. 

Perpendikel. 1) ©ie @enflinie, obet fenfred>te 2inie. 2) ©a« 
9iid)tblei, Senfblei, bie S3leifd)nur. 3) ©a« ©cbwing* obet 
@d)wunggen)icbt. ©. Pendul. 

Perpetuöll ober perpetuiriieh, immerwibr«nb, urtunterbroebeft, 
fortbauernb. 

Perpetuum möbile, eine bi«het umfonft gefugte Scwegfraft, welch« 
bie angefangene Bewegung, ohne iuperc«Mithülf« einet anbern Äraft, 
ohne <5nte ununterbrochen fortfe^en würbe. 50?an finnte ein folche« 
Stiebwetf, wenn e« bergleichen gibe, ben ewigen Selbfibetreger 
nennen. In perpetuum, für immer. (3uf.) 0ei SOtoetbeef 
(©. üDeffen SBortetb.) finbet fleh ba« SBott, bie Urregc für Perpe¬ 
tuum mobile, b. t. ein ©ing, welche« ben @tunb feine« Stegen« 
ober Sewegen« in fid) felbfl hut, folglich fich ohne Äufhitcn bewe« 
gen fann. 

Perpldx, betreten, b^flfirj?, verblüfft, ße^tc« haben SBobe unb 8Bie> 
lanb au« bet M. ©. Gprcchart in bie ©djriftfptache oerpflanjt. 8« 
ifl au« rerbelöd)t loerbeleuchtet, butcb |u oiele« £id;t geblenbet)f 
entflanben, unb antwortet bähet eigentlich bem gtanj. ebloui ©.b. 

Perplexit®t, bie Seriegenbeit, Sßejlürjtbfit. 
Per procuratidnem, bureb einen SBeuoUmdcbtigten obet Stell» 

urrtreter. 
Perquimen, uutctfud)en, erfotfd>en. 
Perquisitiön, bic Unterfucbuitg, ^rforfd)ttng. 
Per Sdldo, -in bet Jfaufmann«fprad)e, für Überfcbup ober Überreff, 

bet nach abgefihloffenet Meinung bem einen obet bem anbern Sheile 
noch ju ©ute fJmmt unb ihm in baarem Selbe ausgcjahlt, obet auf 
bet neuen Rechnung gut gefdjrieben wetben mujj. Sffienn j. 0. ba« 
©oll (ba« Empfangene obet bie ©cfjulb) ©effen, Wm bie 8ted;nung 
au«gefettiget wirb, 1000 Stthlt., hiosegen, fein J£>aben (feine go» 
tetung) aber io5o SRthlt. beträgt, fo wirb unter jene« (bamit e« bie» 
fern gleich werbe) noch gefegt: pr. Saldo — 5o Sithlr.: b. h. et fott 
noch 5o 8ttbl. al« Ü6etfchuh ©effen erhalten, wa« et felbft oon bem 
8iechnung«au«fleUet §u fobern hat. 

Pdr se. ») 3m gemeinen geben, für ffd) unb uon felbfl, j. 0. in 
ben 8t. a. ba« t>erflef>t ftd) uon felbjl, obet an 9lanbf, auch, ba« 
ifl eine ©ad)e füt fid). 2) 3n bet wiffenfchaftlichen ©chulfptache, 
an ficb, «. 0. bet Maum ifl an fid) nicht«. 

Persecutiön, bie Verfolgung. 
Pcr.secutiren, oerfoigen, 
Persequlren. 1) Verfolgen, auch belangen. *) fsoctfe&ttii j. 0. 

fein 0eflteben. 
Persico, ein mit ^fttfichfetnen abgejogenet 0taiitewein; alfo ^)firficb* 

f ernbrantewein, fütjer, ^firjlvbbc ante wein, fo wie man Äitfd)* 
wein (nicht Jtirfcbfernwein), Äirfdjwaffet ic. fagt. 

Persiffiage (fpr. ^erfiflag’). ©ft wetben bie allgemeinem SBfirtec 
©pott unb Scrfpottung bafür hintetchcnb fein, ungeachtet biefe 
ben Mebcnbrgtiff, laß bet ©pott unter oerftcHtem gebe erfcheint, nicht 
mit au«btacfen. SBenn man biefen Meber.begriff mit Jtant (weldtcc 
bie Persiffiage barem fegt, baß ba« ©egentheil be« ©eifaU«» 
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tvürbigen mit fäeinbaten BobfprÄtfen erhoben toirb) für wefentltch bAlt: 
fo r.;ug man ©potttob bafür fagen. 3<h glaube inbef, baf el tiefe« 
neuen 2Cu<brucf« nicht bebarf, weit bie bekannten ©irtet ^)ol)n^ 
mderci unb 2fufjie^erct ben Begriff binlinglicb |u bejeidjnen f$ei* 
nen. (3uf.) 2Bitt man bet bet Berbcutfäung biefe« ©ort« bie *b* 
fiaramung beffelbcn berücfftcbtigtn: fo liefe auch »ei 2fu«pfet* 
fetei, ober noch beffer, tfudpfeifelet bafür fagen. ©. Persiffliren. 

Persiffliren. Unfet audpfeifen fagt jtrat buQft&blidt, aber nicht bem 
©cbraudje nach, baffelbe. Da« ftetnbe ®ort beutet auf eine feine, 
biefe« Deutfche auf eine gröbere, menigjien« herbere Berfpottung'. 
Da« BerHeinerunglroort, au«ffeifein, mcld>e« id) irgenbmo bafür 
verfaßt höbe, bürfte ben SBegriff be« Persifflirtns eher erregen. 
»Berühmt ober berüchtigt burch bie ifm beiroobnenbe feibige @abe 
be« 2Cu«pfeifetn«.* Sßlaii fünnf* bavon auch ba« tfudpfeifeln ober 
bie TCubpfeifelei für Persifflage, abteiten. 2fufjieben unb h&bn* 
neefen paffen tnbef beffer für ben ernftfaften &on. 

Persistiren, auf etwa« begehen. 
Persön, ift awat au« bem 8at. Persona gebilbet, aber fchon längfl fo 

allgemein, felbft in ter SBolfäfprache, gebräuchlich/ baf mir es, trog 
feiner unbeutfijen Betonung, mol für eingebürgert galten muffen. 
Persona infdmis, eine efyrlofe; — miserdlnli«, eine mitleib«* 
»vürbige, bebrüngte; — suspäeta, eine verbid)tige; — publica, 
tine öffentliche *petfon, ein ©taatdbeamter. 

Persondge. &. Personnage. 
Personal - arrdst, bie perfonlicfye ^)aft. 
Persondle (ba«), bie ^rfonenjaljl, au« meldet eine gamilie, ein 

•^offtaat u. f. m. befteft. SJtan fagt |. SB. ba« Personale biefe« 
#ofjtaat« beläuft jtch auf hunbert, b. t. man jäf)lt in allen (mn* 
bett *perfonen bei bemfelben. 

Personalien, in ber atirchenfpradje, ein £heil ber £d<henrebe, bie be« 
fonbern £cben«umflänbe be« Serflorbenen. ©enjt auch perfönliche 
Tfn^üglidjfeiten, >perfonlid)feiten. ©eine Bertheibigunglfchrift 
enthält viele ^erfünltd)feiten. 

Personalitäet, bie ^erfonlidjfeit. Unter ber moralischen Persona¬ 
lität — ber fittlid)en 9)erfonlid)feit — verfiel Äant .bie grd* 
heit eine« vernünftigen ©efen« unter bem ©ittengefefce;« unb unter 
ber psychologischen — bet ©eelen * ober ©eifieüpetfbniichfeit, 
»ba« Berm&gen, ftch in ben verriebenen 3ujlünb*n betrugt ju fein, 
baf man immer berfelbe fei.« (3uf.) 3n bet SDlehtjabl wirb Per- 
lonalitäten, mie Personalien, für perf6nlid)e 2Cn5&g(id)feitm 
gebraucht. 

Persondliter, pet[5nlid), in eigener ^etfon. 
Personificatiön, bie *Perfonenöid)tung. (3uf.) ^lattner hat S5e* 

iebung bafür gefagt, welcher Äuebrucf aber }u allgemein ju fein 
fcheint. 8« paft, glaube id), beffer für Figuration ©. Figur. 

Personificiren. Die fchnlicbfcitlregel mürbe amar geffatten, für 
btefc« feembe ©ort verperfonltdjen ober auch verperfonen, au fugen; 
allein nur bic bödjfte üRoth fJnnte ben übelflang entfhulHgen, ben 
bie Berbinbung ber beiben gleichau«gehenben ©ilben ver unb per 
verurfächt. £inb mir in bem gaHe biefer hüchflcn SRoth, ober hat 
Scmanb einen bequemem 2CuCbrutt bafür in 83orfd)lag au bringen? 
Äant hat, feitbem id) biefe« fragte, verperfönlid)en mirfltcp ge* 
braucht: »Der Xu«brucf, ber beibe (bie £ug ‘b unb ba« fcafler) ver* 
pevfönlichft.« ^epnah glaubt, baf ftch p«rf6nltd)en, ohne bie 
©orßlbe vtr, bafüt fagen laffe. ©inb mir vielleicht bt« in bem 
Wothfaffe, ba« ver weglaffen au mttffen? ällppftoct hat (in ben 
©rammat. ©cfprad)en) für personificirt« ©ebatifenwefen @d)at* 
tenperfonen, unb g)lattner beleben für penonificirea gefagt. 
©. aber Po’ sonification. 

Personodge (fpr. ^erfonnag’); wirb für ^erfon nur fpottmeife, ober 
mit »erad|tung gebraucht, a- ®- ber Wtann tff eine feltfanu Per- 
sennage. 2Bir töiwen SSefcn, von ^enfehen, SJienfchenge* 
flalt, ©efchtyf/ Aufgabe von SP?cnfd?en u. bergl. bafür fagen. 

Personndll, perfSnlid). 
Personnellemdnt (fpr. petfonneffemang), perfinlich, In tferfon. 
Perspectiv, ein gernrohr, ©ebtobr. (3uf.) güt ©ehroht »Ätten 

wir beffer 0d)au. ober ©pdbrohr fagen, meil mir ni$t blof ba. 
burch [eben, foubern vielmehr fchaucn unb fp4bfn- 

Perspective. 3e nachbem tetr eiuen ©egenflanb auf biefem ober jc^ 
*em ©efichtipunfte unb in biefer ober iener gerRe betrachte», 
erfcheint er un« in einer mehr ober meniger m&nbrrtrn gor», 
©eflalt unb «rbfe. Derjenige 3hfil ber fcichtlehre (Optic >, 
welcher bie ®efe|e entmicfelt, nach welchen biefe »eränberungen er. 
folgen, wirb bie Perspective genannt. Cur ja hat biefe, ben 3eid& 
nern unentbehrliche 2ßiffenf<haft bie ©djeinlehre genannt; allein ba 
nicht jeber Schein, fonbern nur berjenige, welcher but<h Entfernung 
entfloht, ber ®egenflanb biefer SBiffenfchaft ifl, fo märe eine Cenen. 
nung für fte au wünf<hen. moburch biefe nähere Beftlmmung »ugleich 
mit angebeutet mürbe. 3<h f<hlage ftccnföeinttfyre bafür vor. Der 
3eichncr hat gegen bie $«nfd)einlebr«, ober gegen bie ©efefe ber 
ganfd)finlehre gefünbiget. Die Kegeln ber $crnfd)nnlebr« finb 
in biefer 3f»<hnung genau beobachtet. ©. hat gernfid)tflff)re bafür 
»ergefchlagen, welche« aber auch auf einen Unterricht in ber gerne au 
fehen beuten fännte. Die Benennung ©djaufunft, melthe «rp* 
phiu« für bie Perspective einführen mollte, ifl biefer SSBiffenfthaft 
minber tngemeffen; benn baburch würbe nur eine Jtunß au fd)auen 
beteichnet werben; bie Perspective a6er lehrt bie Jtunfl, ©egen, 
flänbe fo baraufleUen, mie jie in einer gegebenen Entfernung unb 
au« einem gegebenen «Binfel betrachtet, un« in« Äuge faDen. Da 
biefe« nun nicht bie mahre ©rüge unb bie rnabre germ ober ©eflelt 
ber Dinge, fonbern nur biejenfge ifl, in melier fte un« burch einen 
2Cugcnbetrug (fallacia optica) erfcheinen: fo fann bie ®iffenfchaft, 
welche bie ©efehe unb Kegeln biefer DarfleUung«art lehrt, awar wol 
eine ©d)finlehre, unb §mar eine gernfd)etnici)rf, aber nicht eine 
©djaufunfl genannt werben. — Kun mirb aber ba« dort Per¬ 
spective nicht blog al« eine Benennung jener SKiffer.fchaft, fonbern 
oft aud)jur Beaeichnung be« burch Entfernung bewirken -©cheio« ge* 
braucht. *Bir bebflrfen baher noch einer anbern Öerbeuffd)ung, um 
auch biefe Bebeutung be« SBortJ in unferc ©prad;e au verpflansen; 
unb baau fchlage ich Setnfd)ein vor. Bcmerreu Zie, fbnnte man 
fagen, ben fchänen gernfehein auf biefem Brite; unb, berftcrnfdmit 
erlaubte nicht bie ©egenflänbe be« ^intergrunbe« in ein $fUm« 
fiid)t a« ftfUen. Diefet Äu«brucf gemährt augleich ben Bcrtheil, 
bag (id) ein Beilegemort (Adjectivum) für parspectivisch, nämlich 
fetnfd)einig, bavon ableiten lägt. Die fernfeheinige DarfleHung; 
eine fernfehfinige 3eidmung. ®h* i<h t>l«fc Xu«brüde gefunden hatte, 
glaubte ich bie S&ärter anfehaulid) unb 2fnf(hauiid)feit jum 9Äu* 
fler nehmen au müffen, um für perspectivisch fernfchaulich, für 
Perspective §trnfd)auiid)feit banach au bilben. JCuch je$t noch 
fcheinen mir biefe SBbrtcr, mit Xu«nahme ihrer ^>ärte, untabelhaft, 
ja fogat in gewiffer $inftd)t beffer, all bie fremben härter per- 
spectivisch unb Perspective au fein. 3h« erfle ©ilbe, fern, ifl 
nämlich beaeichnenbet, al« bie be« fiembenäßort« per, weil ber per- 
spectivische ©egenflanb nicht b urd)gefd)aut, fonbern fern ober 
von fern geflaut mirb. gür perspectivische Zeichnung ober &«r» 
fledung habe idb fchon ehemahl« bie 3ufammenfe«ung gentjetchnung 
unb gernbatflellung vorgefchlagcn; 3Cu«brücfe, welche mir auch jeht 
noch unvermerflich a« fei« fcheinen. (3nf.) Da« ©ert Perspe¬ 
ctive mirb aber auch unrigentlich für 2Cuüftd)t unb ^ufunft ge* 
braucht. E« eröffnet ff<h ih« fine fchüne 2fu«ficht. 3n ber 3u* 
funft (auch im ^intergrunbf) geigte ftch thm ein ©lücf, wel* 
che« u. f. m. 

Perspeitlviscb. ©. Perspective. 
Perspicuit«t, bie Dcutlichfcif, 9Jerfl5nbli<hteit. 
Perstringiren, burd)jteben, burd)hed)eln. 
Persuadiren, fiberreben, bereben, niebriq, befchwahen. 

6o 
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Pertuaiiän, bie üherrebung. Persudsio dolrfsa, Me ltgige ober unb, trenn man mit Ächtung von ihm [preßen will, ber $aar* 

argltgige Überrebung, niebtig, bal SSefchwafcen. fÄnfltec. 
Persuasdria, Überrebunglgrunbe ober Überrebunglmiitel. Perversität, Me Bcrfehrthett. »Cie SDerfebrtbtlt bei menf^U^en 
Perterriren, erfdjrecfen. 
Per testamdntum, burd) festen Söitten; ig bem ab iatestdto entj 

gegengefefct. 
Pertindnt, treffenb, bunbig, ). B. eine folche Xntwort; eigentlich 

}ur ©ad)e get>5rig. 
Pertindntien, bai 3ugei)5r ober Bube^St; bie BugebSrbe ober 3u* 

beerbe ; Ällel, Wal ju einer ©adje mit gehört. Cum pertinen- 
tii*, mit Bugehor, ^ube^ir ober Bubeljirbe. öin Pertinenzgäc! 
ift ein jugehÄrigel. (3uf.) Dal fBort Pertinenz toirb auch für 
©efd)dftibef)irbe gebraucht. 

Per trancactiönem et cdssionem, burch Berhanblung ober Söet* 
gleich unb Abtretung. 

Perturbatiön, bie ©türung, ^Beunruhigung, Bertvirrung. 
Perturbiren, g&ren, beunruhigen, in Unruhe ober ©chrecfen fefcen. 

Perturbirt, beunruhiget, beggrjt, vergirt. 
Perudner, füllte ferner heilen. 
Peruanische Iftinbe, Cdrtex peruvidnus, unb Peruanischer 58al* 

fatn, foUte man, trenn man bie Deutfche ©prachdhMi^Feit fronen 
moSte, ^peruifdje SKinbe unb 83alfam nennen. 

Perüque (fpr. ^crücfe). Äb. fagt: »3« bem 3eitalter ber ©<hw4bU 
fchen Äaifer, mo man iit Deutfd)lanb frfjon 9>erücfen trug, nannte 
man jte <f)aarhaube. (Sinigt übertriebene Puristen in ber Sprache 
(©prachretniget, ober trenn Gerichtlich von ihnen gefprochen werben 
foU, ©prach»Äfd)er unb ©pradjfeger) haben ben grau}. «Samen 
auljumürjen gefugt, unb bafür «£>aarmühe angerathen, womit ffe 
aber weiblich (füllte heißen: unbilliger ©ctfe) verlacht worben (ftnb).« 
©er S3orfchlSge jur Steinigung unb Berichtigung ber Sprache ttjut, 
bie nicht gerabeju unvernünftig ober abgefcbmactt finb, feste gebürt, 
nicht verlacht werben, an wentgffen von einem Äbelung. ^)aat* 
haube ift freilich bei hoppelten Raucher! unb bet auf einanber fol* 
genben aa unb au wegen, ferner auijufprechen unb übeiFlingenb, 
^aarmühe aber, wegen ber «RiebrigFcit hei ©ort« 9ftü&e *ur Be* 
nennung eines 9)u$Fleibungsgüctel nicht ebel genug; allein etwal 
Ungereimtei unb 8äd)erlich«S fann ich in ber Bemühung unfern 
©pradjgenoffen Deutle Benennungen, ftatt ber fremben, nathiuweis 
fcn nicht finben. 

$ e 9 n a h Tagt: »etwal anftünbiger (all 4?aarmübe unb $aar* 
haube) würbe $aarfappe, nach bem Beiipielc einiger £ol!Jnber, 
fein.* Änbere, §. B. ein Ungenannter im SRobejournal, hohen auch 
«£>aarlüge bafür verfucbt; eilt XulbrucF, her nur in [(herzhaftem 3u* 
fammenhange brauchbar ift. 3n ber BolFlfprache hat man auch Ka* 
fei unb 2l&fl bafür, welches lebte £ufelanb gebraucht hat: »Cer 
alte 9tobl trug $ut, 2ffctl unb ©tocf in Siner $anb.« 

Äfffprung will fpcrucfe für ein ©eutfcheS ©ort gehalten wif* 
frn. #ift ffnb bie ©rünbe biefel ©pracbforfdjerl: »*Perucfe, muß 
um fo mehr heihehalten werben, ba ba« 3eit»ort berücfen, tüufchen, 
hintergehen, bavon gcbilbet ift; (warum nicht, wenn ein! fein foKte, 
u?al ich jeboth bezweifle, vielmehr umgefehrt, ienel ven biefen?) ge» 
rabe fo, wie von bem ®*ie^ifcf)en <pevax>}, sperücFe, ba« 3eitwort 
Ofcilfagcwart) <ß«vaxj£«, betrügen, gcbilbet würbe, (©arum nicht 
abermabll vielmehr um gefrort, bal ©runbwort von bem Äulfage* 
rnorte?) BteHeicbt ffammt bal ©ort aud) von bar, bloß, per; eine 
fBermuthung, bie aSenfatll baher entgehen Fhnnte, tag man in ct; 
nigen ©egenben S3arücfe, gatt ^)erücfe, hürt.« ©iefer lebten Ber; 
muthung fehlt el voHenbl an ©ahrfcheinlichFeit. (3uf.) (Sine Al- 
longenpcrücte ig eine SßolFen:, Knotens ober 3tpfeFpecöcfe, wenn 
man ta3£Cort ^)ctüc!e felfcg heihehalten wifl, welche! um fo weniger 
SDebmFiichFcit hat, ba fl bet ©eutfehen ©prachübnlichFcit ni^t wi* 
bergreht unb fchon lange in ber JöolFlfprache lebt. 

Peruquidr (fpr, 9>erüc!ifh), her 9>eru<fenmachfr, ber .^aarfduller, 

^erjenl.« Jtant. 
Pervertiren, verFehren, betfüh^«. 
Perveatigiren, erforfd)en, aulfpurett. 
Pervulgiren, rud)tbar machen, aulbreiten. 
Pesdnt (fpr. pefang), fchtver, fchwerfdUig. «hthe hat audh fch»«r* 

l&tl)ig bafür. »Der ftfy¥oerl6tt>ige Jtrieger.« nümlicb ©oliath» Soth 
bebeutet auch ©ewicht. ©chottel hat fchtver»ichtig bafür. ftüc 
fch»ec am Seibe hat 8a vater fchtverleibig, auch bie ©chmertris 
bigfeit gefügt. 

Pdso, bal ©emicht. €5. Al marco. 
Pestildnz, bie ^peg. 
Pestilentidlisch. i) gür: ber $eg Ähnlich, pegartig, ober peg^htt* 

lieh, S. «ine folche ©eu$e. a) gär: ber ?)eg auigefebt, pegs 
haft, j. B. eine folche ©egenb, b. i. eine, in welcher bie $eg ober 
pegartige Äranfheiten ju wüthen pflegen, »©eil »Domingo, fo wie 
bal pefthafte Batavia, für ein offene« ®rab gehalten wirb.« 9teue 
4>amb. 3«itung. 5) gür: bie $>tg veturfachenb, j. B. berglei* 
eben Vulbangungen. 3n biefer Bebeutung genommen, Fünnte el burch 
pegtfeh verbeutst werben, welche! ^epna( für pestilenti&liscli 
überhaupt vorfchlügt. 

Pestilenziarius, ©inet, ber jur ©artung ber^egFranFcn berufen lg; 
ein 9)egtvürter, ^eftpgeger. jöet bei einem ^)eghaufe angegellte, 
unb jene Benennung g(eid)faUS führenbe ©eigliche, Fann ber «peg; 
prebiger genannt werben. 

Petdrde, in ber ©efdiüfeFung, ein ©prengguef. ©an hat auch, min* 
ber gut, Shorbrech«r bafür gefagt. 

Petilliren (fpr. petiUiiren<, wirb junÄchg vom ©eine gefagt, wenn er 
beim SinfcbenFen Bl&edjeft aufwirft unb fdjiumt. ©ir fagen fcijcVa» 
men unb perlen bafür. »Der ©ein perlt. 3m 9t. JD. hat man 
auch bal gute ©ort Frimen bafür, wovon auch bal Bcilegewort frt* 
mig üblich ig. Da« Bier frimt; ber ©ein ig Frimtg; el ig ein 
frimiger (MMget), leidjt aufjubringenber ®ag. S3rem. Söir* 
terb. S«if<h unb 2Cb. haben e« Frimmen gefchriehen, welche! aber 
ber 91. ©. Xusfpracbe juwiber ig. Uneigentlich wirb petilliren auch 
von bem Sunfeln lebhafter Äugen, unb von bem ©prüf)«« eine« 
mutwilligen ©ifcc* gefagt. Petillänt (fpr. petifljang), perlenb, 
frimig, funfclnb, fprüh«nb, aufbraufenb. 

Pdtit-maitie (fpr. ^petimüter). Die wörtliche Üherfeßung burch .Klein* 
«teiger, wel^e man bafür hat einführen wollen, war eine fchlcchte 
Berbeutfchung, weil Maitre hier nicht in ber Bebeutung SReigfr, 
fonbrrn iu ber Bebeutung <£>err genommen wirb. {Richtiger würbe 
man baher JUeinherr ober Ätlvinherrchen fagen. »©efen, nadh bem 
Begriff gemöbelt, ben wir mit bem Äusbrucfe, Äleinherrchen, Pe- 
tit-maitre, verMnbcn.« ©. Steifen. Äudh ©ch6nh«rrchen unb 
©fi^h«crc^cn • f° wi« fl«inh«ftlich für petitmaiirisch, ließen geh 
fagen. »©eine fleinherrliche 3ierlid>Feit.« ©. Äleinm«tg«r «rin* 
nert ben Äenner ber dfunffgefdjicbte an jene dltern Äupf«ffech«r unb 
•$oljfd)neiber bei XV. unb XVI. 3abrbimMrtl, pc meiffen* 
theill nur Flcine ©tücFe verfertigten, petits maitres, Fleine SD?eig«r, 
genannt würben. 3U ben voriüglidhge» biefer dNeinmeiffer gehörten 
Xtbrecht Ältorfer, 3obg Ämmann, unb Sobial ©tim* 
mer. ^»ei;na$, welcher (im ^ntibarb.) bal von mir vorgcfchlagene 
dMeinficrr biöiget, fügt bie Jfrage f^tnsu; »Xber wal fe^en wir nun 
für dvleimncifferci? unb wal für fleinmeiffrrn?« 3ch antwortete: für 
ballerte Finnen wir füglich ben Kleinherrn fpielen ober baü©chon* 
h«rrch«n machen, fagen. gürbal erge Fann man vonKleinh«rr freilich 
Fein ©runbwort ableiten; aber e! gibt ja auch Feine begleichen von 
Petit-maitre. 3nbe| Fönnte man bo<h wol in einigen $üHcn Klein* 
herrlichFeit für bal Änfehen eine! Petit-moitre fagen. »©eine 14' 
^erliche KfeinhetrlichFeit abgerechnet.« Die aitbeutfehen Äulbrücfe 
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©chmfiCFeBefB unb v£<tgeprun! 0d»iH$ »«ralte f; aber bo<h 
neuerlich von Bern Betfafter Bet Sagen bet ©orjeit wieber fetter* 
gezogen worben. (Sin Ungenannter hat auch Säf(ing bafür gefagt: 
»Ach «tontet ©fifling unB ©uftling.« Auch jjieraffe •# bafür ge* 
braucht worben. (3 u f.) »©er Aberglaube meiner tanbjteute (ber 
Riebetlaufiber) hat Keine unterirbifC&e 2R4nnlein erbittet, bie febt 
reich unB fd)mucf (fo fagt man ftatt galant, in gutem Sinne) fein 
fotten, unb nennt fie $einchen. ©tl würe auch fein übler 9tame 
für Petit-maitre. 3<h ha&« ei zugleich mit 4?errletn in einem ©in* 
tergebi^te baffir ©erfudjt. 

©* ging ein $ertlein chapenu ba* ($ut hetunter), 
Da« •ßütdben unterm Arme} 
All e< ben ©djneemann tommen fah, 
Sief ei, b«H ©ott erbarme l 
©et fäneflre ©intet hinterher, 
Anpacft ei, wie ein 3eibe(bdr, 

Unb fe^t ihm fir ein Seineben. 
©a lag bal arme 4>einchen. bringe. 

S. auch Elegant unb Incroyable. 
Petltfchrift, ober Petit (fpr. *etlh), in Ben ©ruefetefen, 

fleine ©djrift, weich« bte SRitte awifchen ber fogenannten Borgi* 
unb ber Unvergleichlichen (Non-pareil) hült. SRan fbnnte fte mit 
Einem ©orte jfleinfdjrift nennen. 

Petitiön, Cat. Petitum, ba« ©efud), ble Bitte. 
Petitio princlpii, in ber Bernunftlehre, eine Folgerung aui einem 

unbewiefenen ®runbe. B. fdjlügt ben guten AulbrucF, ©cf)einbe* 
gtünbung, baflr vor. ©an bauet nümlich babei auf einen ®runb, 
ber fein ©runb i(t. 

Petitörium, in ber Redjtlfprache, eine S8egei)rungl * ober Art* 
fprucfytfflrtge, wobei man in ben Beftfc eine« Eigentum! gefegt ju 
werben ©erlangt, ©ie fleht ber Posseisörienfiage (ber Befifcerhal* 
tunglf läge) entgegen, wobei man in bem Beft|« eine« ttigenthuml 
erhalten unb gefdjüht ju werben bittet. 

Petitum. ©. Petition. 
Petrefäcten, Cat. Petrefacta, Berftemeruttgen. 3n SRoth’0 fl«* 

memnüfjigem fitJÜCMt ift *• butch ©teinwud)«, ©teinwüdjfe, un* 
richtig verbeutfd)t worben} »eil burd) biefe ©eutfehen Aulbrüdc 
nicht bie Berwanblung in ©tein, fonbern ber ©uchl ober Anwuchs 
ber Steine bezeichnet wirb. 

Petrdl, ber ©turmvogel. 
Petrificatiön > bie Berfletnerung unb bie Berjhittttttg. ©. ba« 

ffolgenbe. 
Petrificlrt, verfteinert. ©ic haben verffeitten unb vcrfleinern. Stach 

Ab. bebeuten beibe in ©tein verwanbeln} allein bil ift, wenn wir 
Bie ©ptad)&hnlid>f*it au Rathe liehen, nicht gegrünbet. Denn fo 
wie ©ergolben, vecftlbecn, verrinnen, nicht in ffiolb, ©Uber, Sinn 
verwanbeln, fonbern nur bamit überjiehen bebeutet: fo fann auch 
verneinen nur mit ©tein übergehen ober belegen, nicht |u ©tein 
machen, bejeichnen. Berfteinern h»n0«0«** h«W Ueinern machen, 
alfo in ©tein verwanbeln. ©er Sprachgebrauch hat «* aber weber 
mit biefen beiben ©brtern, nod) mit ähnlichen, fo genau genommen. 
Btan fagt verholen für in $ol| ©erwanbeln, unb er hat frine ©aa» 
ren verftlbert, b. f. ju ©ilber ober ®elb gemacht. «Cie bleibt, »ie in 
Bet flucht vetjleint.« ©ielanB. 

Petroleum, ©tetndl. 
Petschier, Bai fytfdjaft, Bai ©ttgtf. 
Petschierer, Ber ^petfchaftjlecher. 3. Richter hat ©iegelgrd* 

Ber Bafür gefagt. ©an tbnnie auch ©iegelftc<h«r Bafür fagen. 
Petschlren, petfdjaften, Bai $etföaft aufBrücfen, ©erfiegeln. 
Petschierting, Ber 9)eifd)aftlring, Ber ©iegefring. 
Pdtto, Bie Sfrujl. In petto behaften, h<t|t, ©erfchmeigen ober bei 

fid) behalten, ©ie ^Üpfle pflegten bie »amen ©erer, weich« Ile ju 
JtarBintlca machen, oft eine gnbeflimmte Seit lang geheim ju halten, 

welchel man In patto behalten nannte. (3uf.) Rübiger hat Bie. 
fen Aulbrucf wbrtlich überfe«t, welche! aber für ©<n, ber Bie 3tal. 
Rebenlatt nicht fennt, fonbetbat Hingen muf. *©ie ganze äuge, 
fünbigte QinweihunglreBe ifl alfo in Bie Brüh« gefalle» obet in bet 
©rufi geblieben « «b<* wötbe fleh noch im SBufert bafür ftgen la^ 
fen, weil wir f$on an bie R. <t gewühlt finb, etwa« im ©ufen 
verwahren. 

PetuUnt, in milberet Bebeutung, muthwillig, in ©etfl5rfter, hah«y 
neefifd), welche! in 9t. ©. gufammengeiogen fwbnnetffd) lautet, 
©ir haben im 9t. ©. auch bal fd>6ne ©ort wÜbl*0f wtldhel aber 
muthwillig ln gutem Sinne, nümlich aulgelaffen ober üppig auf 
einem Übermaß ©ou «efunbheit unb Stürfe bebeutet: 

Unb ju allem ein 9le|t rotbbÄdiger, »dhl*0«r Jttnber. Bof. 
©ie önglifchen ©brter Wealth unb wealthj finb mit biefem »Äh' 
lig ©erwanbt. ©. Luxe. 

Petuidnr, bet 9J?uth»tlfe. ©al ©eutfehe ©ort milbert aber be» 
Begriff} baher Srawer, all ein Beurteilet feine! 9tefeggab ib# 
ber Petulau* Befchulbiget hatte, bagegen erinnerte, baf er, ftatt bie* 
fei ©ort«, Beffee SRutf)WiU« gebraucht haben würbe. $ohnneCfe* 
rei unb $ang gut «^ohnneeferei fheinen ben Begriff Petu- 
lant, ienadjbcm bie Reigung, bie Stimmung Bagu, ober bie Kufe* 
rung berfelben gemeint wirb, in Biefer ftürfern Bebeutung »bttig ju 
etfchbpffn. 

Peü-ä-peü (fpr. pbh a pbh), nach Mb nach, luweilen auch all* 
mühliU* ®«« Unterfchieb jwifchen beiben ift nach Bberhatb’l 
richtigerAuleinanberfehung, ber: ba£ nad) unb nach ÖUf «1°« unter» 
brochene, aUmdhiig aber auf eine jtütige ober ununterbrochene Seit* 
folge beutet, ©al nach unb nach 0*f<&i*ht» bal gefehlt (wie |. B. 
bie ^etauigabe einet Seitf<hrtft) nicht auf einmahl, fonbern in ge* 
trennten 3eitpuntten, wal aUmdhiig gcfChi«ht, 0«f<hi«ht «war in 
ununterbrochener 3«itfolge, aber unmerfitch ober in (angfbmen gort* 
fChritten, wie «. B. bal gortrüden bei ©tunbenieigerl ober eine« 
f<b»erb«labenen ©ageni. Bon beiben ift allgfinach unterfdhieben, 
mit welchem ber Begriff: ohne Anftrengung ober mit ®cm&$HChHit, 
verbunbrn wirb. 

Peupliren (fpr. püpliren), bevdffern. (3uf.) «h«mahll fagte man 
Be©olfen, welchel erneuert ju werben ©erbient. Stiel er hat el 
noch, föevüitern ift bal Berüfteruugfwort ba©on, unb h««ht immer 
mehr unb mehr be©ol!en. ffltan Fünnte baher fagen: »©ie g)flan|en* 
bucht (Botauibay) inReuhottanb ift ©on benönglinbern jwar notb* 
bürftig beoolfet worben; aber wenn man nicht barauf bebacht ift, 
eine beffere ©enfehenart bahin ju ©erpflanjen, fo bürfte el mit be» 
Sßevüifern (ber fortfeh reiten ben Bermehtung ber Bolflmenge) 
von Statten gehen.« 

Pbäeton, ein ©d)irmwagen, b. f. ein Sagen, ber auf ben Seite« 
offen ift, unb nur oben einen Schirm ober ein Sonnenbach hat. 

Phatenen, 9lad)tvSgel ober 9Fad)tfd>metterlinge. 
Phalänger, auch Küsku«, bal morgenlünbirche SSeutelthier. 
Phalanx, ber JCern be« «riechtfch«n gupooifel. ÜJlaii FÜnnte ^eer* 

fern unb Äernfdjaar bafür biiben. 
Phänomen, ®rted>ifh Pbänömenon, bal fcheinbare Sinnliche, i« 

©egenfah bei babei |u ®runbe liegenben Unfeheinbaren ober eigentti« 
chen ©efenl (ber aVta ober Substanz)} bie örfd)einung. JFant 
hat aud) ben AulbrucF ©innenwefen bafür gebraucht. Eigentlich 
fottten bie ©brter Phänomen unb Erfch«’ntung »ur ©on ^egenftün» 
ben bei ®ef!chtl gebraucht werben} aBein in ber neuern Bernanft* 
wiffenfehaft gelten fie fo ©iel all finnlicher (Segen|tanb, ohne Rücft 
fcht auf ben Sinn, ©on bem bie ©ahrnehmung gefchieht. (3«f ) 
3m gemeinen beben wirb bal ©ort meift nur ©on bufterfcheinun* 
gen gebraucht. 

Phantwle, Phantailren, Pliantdima, Phantdft, Phaatiatitcli, 
Phantöm. ©. oben in F. 

Pbantasmagorle} fo nennt man feit einiger 3«tt SorfleBungrn burch 
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natürlidje 3auberei, befenbet« butd& bi« St<$tt«$rc ( Optic ), 
©piegellehre ( Catoptric) unb burd) bie ©djeinlehre (Per¬ 
spective) bewirft. ÖRan fönntc @c^einjaub«r unb ©djeinjcut* 
berei bafür fagen. 

Phdraonsta^e. ©. Ichneumon. 
Pharisäer, waren bie Xltgldubigen (Orthodoxen) bei ben 3üben, 

bie eine ben Sadducäem entgegengefehte ®lauben«junft bilbeten. 
flur in uneigentlicher Bebeutung genommen gehört e« ^icrl^er; unb 
ba b^ben wie ©cbeinhciliger unb Heuchler bafür. 

Pharmacdutiker, Giner, melier bet Xtaeneibereitung funbig iß; 
otfo ein ?(rjeneihereiter. 

Pharmacdutisch, aut Xraeneibereitung gehörig. 
Pharmacle ober Pharmacdvtic. bie Äunff Krjeneien jüjubereiten j 

bie Xrjeneiüereitung, ober Xrjeneibeteitunglfunff. 
Pharmacologle, bie $eilmitteliebre. SB. ©onff auch bie 2fr$enen 

lehre. 
Phdrmacon ober Phdrmacum, ein Xrjenetmittel. 
Pharmacopöle, bie Xrjencibereitung. 
Phdrus ober Phdros, ein £eud)tethurm. ©er 91ame iff ocn ber 3ns 

fei Fharos bet Xleranbrien in Ggipten entlehnt, welche ihre« Seuch* 
tethurm« wegen berühmt mar. 

Phase, ber oerfchiebene ®d)eiit. 3n SBejttg auf ben SDlonb (bie CRonb» 
pha yen bie 9J?onbs ober Sttotiblgeffaltctt, Jenachbem er alt eine 
tunbe ©<beibe ober nur al« ein gröferer ober geringerer S^eil ber* 
fclben erfefjeint. 

Phelloplnstic, nennt Böttfgcr bie itunft au« dtorf au bilben, wo» 
für 3. *p. Stifter ihm mit bem ®eutf<hen SÖorte, dforfbilbnerei, 
an He £anb geht. 

Philaleth, ber BBabrheitüfieunb. 
Pbilalethle, bie ©abrbeitSlicbe. 
Philantrög, ber $Wenfd)Ciifreunl>. 
Philantrople, bie SÄenfcbenltebe, 5D?enfc^enfreunbIid)fctf. 
Philantropln, feilte, nach Bafebo w’« SReinung, nicht blof eine mens 

fd)enfreunbftd)e, fonbern ootnchmltd) auch eine foidje Graiehuugian* 
ffalt bebeuten, «in welcher bie Jtinber auf eine ber menfchlichen Statur 
gemäßere Söeife befjanbelt, unb beffet, al« 6i«h«,für bte Beffimmung 
bei SDtenfdjen aulgcbUbct würben.« ®lan fleht, baf biefe Bebrutung 
bem BSorte Philantropin, auch »nenn man, wie ©emltr rieth, e« 
in Plülantropium oerwanbelt b^tte, nur burch einen willführlicheu 
«Otadjtfpruch angejwungen »erber, fonnte. ©a e« je$t, fo oiel id) weif, 
feine fogenannte Philantr>pine me|r gibt, fo bebütfen wir auch 
feiner ©eutfehen Benennung bafür. SBir fönnen jeft mit Grjie* 
hungl* ooet 33ilbung«anffalt unb mit Eraiehunglhöuß überall 
•u«rcid>en. SRan fönnte fopff Sftenfdjcnfcbule, in ©egenfa$ ber la* 
teinifcfyen unb ber gelehrten ©djulen, bafür porfchlagen. 

Philantrdpisch, menfchenlie6enb, ntenfchenfreunMid). 
Philautle ober Philavtle, bie Eigenliebe unb bie ®elbff(iehe. ©iefe 

beiben ©eutfehen Wörter bezeichnen ober nicht einen unb ebenbenfel* 
len Begriff. ®el6flliebe (aroour de toi-mbme) iff bie erlaubte, 
ton ben Pflichten gegen Xnbere gehörig befcbrdnfte Steigung jut 
©lücffeligfrit; Eigenliebe hingegen brueft entweber bie unbefdjrdnfte, 
burch ©eredjtigfeit unb SOlenfchenliebc nicht gemdfigte ©elbfflitbe 
(Egoismus), ober bie übertriebene Meinung pon ffcb unb feinen ein» 
geMlbtten Boüfommenheiten au«, bie wir fonff auch Eigenbünfel 
(»mofir propre) nennen. Jtant überfe$t jwar ba« SBort Philau¬ 
tic turrf) Celbffliebe, oerbinbet aber bennoch ben Begriff bamif, ben 
»it fenff tnit Eigenliebe au bezeichnen pflegen, »ein über XHe« ge* 
benbe« B'?oh{wolIen gegen ffd) felbff.« 2Cuch hot er ba« ©rtedjifche 
JÜ^ort an einem anbern ©rte burch «bie 8elbfud)t ber ©elhffliebe« 
erfiüct. 

Philister; utrprüngU<h einBolf, beffen fanb ba« 3ubenlanb begrenjte} 
in ber ©prache ber SBefliffenen, bie eine 3Crt Slotwülfd) iff, XUe, 
welche nicht bie C?h« ^Un, ffititglieber einer ^othf<hule |u fein, 

nom SOtiniffer bi« jum Äarrenfchiebet ^ittab. 
Philogyn, ein SBeiberfrennb. 
Philolög, ein @prad)gelchrter, ©prad)funbiger, ©5pröd)fbrfd>er. 

Xllein ber ©prochgebrauch hot ben Begriff auf brr einen ©eite ba: 
hin befdjrdnft, baff wir habet nur an bie alten Sprachen an benfen 
pflegen; unb auf ber anbern ©eite ihn bahin auigebehnt, baf er 
auch bie gefammte ©eichrfamfeit, in Bejug auf bie Xlten, b. i. eine 
gtünbliche Jtenntnif bet ®efchid)te, Berfaffungen, ©ebrduche, SRei* 
nungen, ®eiffe«erjeugniffe unb febenlarten ber Xlten jugleich mit 
einfchlieft. 3n bie|er fo beffimmten Bebeutung liefe ffd) ba« IBBort 
PieHeicht bur^ (tgelef>cter oerbeutfehen. Zuweilen wirb bal blofe 
BBort (gelehrter, in beffimmtercr Bebeutung genommen, für Philo- 
log gebraucht. 

Philologie, bie ©pmd)funbe (tnmohnenb), bie ©prad)forfd)tmg 
(all ^anblung), bat Spradjt&um, bie ©prachgelehrfamfeit (gegen* 
ffdnblich). 2Cber freilich gehen biefe ©eutfehen Xulbrücfe bie Steben» 
begriffe nicht mit an, bie ba« ©riedHfche XBort awar auch nicht au<* 
bruett, bie wir aber boch mit bemfelhen ju oerbinben pflegen. $üt 
bie poliere Bebeutung be« SBort« »cif ich nur ben Xulbrucf, alte 
ESeKhefamfeit, aufammengeaogen Xltgelehtfamfeit, anjugeben. ©. 
Phiiolog. eh nah haf 5öortfunbe bafür gebraucht, fo wie auch 
tpottfunbig für philologisch. Xllein ba« fönnte perleiten, an bie 
Xbffammungllehre (Etymologie) an benfen. ©tieler wollte 
i£üortwei«heit, nach 9Befttpei«heit gebilbet, bafür einführen. Xllein 
ber Xulbruct ffieilbeit, würbe hier ganz an Unrechtem ©rte ffehen. 
3n einigen fallen f&nnte man Philologie pietteicht auch burch 
@prad)tbuttt, fo wie philologisch burch fpracfythümlid) oerbeut* 
fchen. ©ein Hauptfach iff ba« 0prad)thum. i'iefe Xnmerfung ge* 
hört in ba« ©ibitt be« ®prachth««t^* ®‘ne fpradhth&mliche Be» 
merfung. 

Philoldgisch, fprachgelehrt, fpracfyfunbig, unb in Rücfficht auf 
bie bamit perbunbenen S'lebenbegriffe, altgelehtt. ©. Pliiloiogie. 
£)ft fann man biefe« Beilegewort aud) buri 3ufammenfehungcn mit 
Sprache utr.^chen, unb j. B. ®prad)fenntntffe ober ^prach-cc* 
lehrfamfeit, für philologische fagen. ^epna§ hat tvortfunbtg 
bafür gebraucht: .©ie irortfunbige ©ulbfamfeit.« ©. meinen Gin» 
wanb bagegen unter Pliiloiogie. 3u»eilen tönnte man auch fprach« 
thfimlid) für philologisch fagen. ®prnd)tl)ümlid)e Xnmerfungen. 
®prad)thänilid)e dtenntniffc. Xber auch gelehrt fdjlechtweg paft 
oft bafür, fo wie ©eichrfamfeit für Philologie. 

Philomdle, eine bichterifche Benennung ber 9fad)tigall, weil, ©oib’« 
Berwanblungen jufolge, bie Philomele einff in eine 91adf>tigall per» 
wanbeit würbe. 

Philosoph, ©te fchon alten ©eutfehen SBÖrter Sßelttpeilhcil unt> 
^BeltlPeifer h^cn hoppelten gehler, baf ffc erffen« ber ©a<he 
nicht-recht angemeffen jinb, inbem ba« SBort 533elt, mit 5Peifh<it 
unb SBcifer perbunben, eher ben Begriff ber ©taatafunff ober Po- 
litic (bie (ich tn 2Pefthdnbeln Flug au nehmen weif), al« ben ber 
Philosophie bejei^nen fönnte; unb aweifen«, baf ffch nicht füg* 
lieh ein Befchaffenheit« * unb Beilegewort für philosophisch baoon 
abieiten Idft. Xuch f)at jebe aut SBeifcr gebilbete Benennung bie 
Unbeguemlid)feit, baf man ffe nicht ohne Xnmafung unb Unbcfctjeis 
benheft ffch felbff beilegen fann. Bdeltweifer unb 2öeltwei«h*it 
waren überba«, wie Jchon Xnbere bemerft hüben, urrprünglich wol 
nur pon Pfaffen erfunbene ©pottbenennungen, wie 9Bcltmenfd) unb 
SBeltfinb, bie Sapientiam liuji.s seculi bamet ju beaeid&nen; 
benn baf fie anfang« SQBalbireifer unb 5Salbwei«ht*t gelautet, unb 
poö ber Gewohnheit ber alten ©eutfAen, in Bldlbexn ber Bernunft* 
fovfehung gu pflegen, Qetjuleitcn fein follrn, iff eine blofe Bermu* 
thung, bie ftch auf feine ffatthafte ®rünbe ffü^t; unb bie Xbe» 
lungifche Grfldrung: »bie «JHnnfnif ber natürlichen ©inge in ber 
ÄBrlt, wie unb warum ffe ffnb, imb bie ©ammlung ber baju gehö* 
rigen Bernunftwahrhtitene" weifet bem Xusbrude SBelt jwar eine 
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nicht tmpagli^e Bejahung an, allein man fleh* el, wenn ich Philosophdrter. ©a DenFer für Philosoph getagt »erben htm, 
nid)t irre, bcm (Srfünflrlten biefer (JhrflÄtttng, unb ben i$r bei« fo Flnnte man ben Philosophsster jDenfler ober Kfterbenfer neu» 
gefügten, nicht in bem ©orte itegenben nüljern Seftimmun* «*«• ©tieler $at ber ©nhnweife bafür. hu<h be? tfftft* 
gen: .wie unb warum ffe finb, unb, bie Sammlung ber beju »fife Finnen wir bafür f«gen: 
gärigen fiSemunftwa^rJeitm ,« beutlich genug an , bof bet SB* unfre 2ffterrreifen 
erfte örßnbcr bei ©ortl ffe wol fdjroerli«^ in ©inne gehabt ^abrn ®ln falfchel Sicht »erfährt, ©ielanb. 
Finne. ©ernünftler beleihet ©enjenfgen, her auf eine Fleinliche ©rife 

©er 9tame 3Beifer »aft jwar för ben oulöbenben Philosophen, unb jur Un|eit ju »ernunften pflegt. (3«f ) 8enj fchllgt ffifi* 
ober nidjt für ben lebrenbenj unb wer Flnnte, of>ne ju errlthert, fld» ftfiitö (°a<h £id)terling), für Phiiosophaster »or, »eKbel ater 
felbft einen ©etfen nennen? nu* ©enjenfgen bejeichnen fonn, ber fi<h weife bünlt, ohne el 

<5 lubiul hat Sorfcf>cr für Philosoph, gorfdjuttg für Philoso- 8» fein, 
phie unb forfd)cn für philosophiren »orgefchiagen. ©. $5eitrdge Philosoph §m, efn©*|, burd) Philosophiren beraulgebracht, obertu<| 
gut weitern iulbilb. ber £>eutfd). ©prac^c, V. i55. Xflein btefe worüber philosophiren llft; ein §orfd}Uttglfafe. 
*u«brücfe fmb ju weit. SRan fann forfchcn, ohne ju philosophiren. Philosophie. ©. Philosoph. 
ttin anberel ift el mit ben äufammenfehungen, welch« ebenbiefer Philosophiren. Oft Finnen wir benfen, bol ffiort in blberem ©innr 
©d/riftfleller, für bie einjeln philosophischen ©iffenfdjaften unb genommen, bafür gebrauten. <lin benfenber 3fr4t, ein benfenber 
ihre Hnbauer rrrgef^logen tyat; weil in biefen ber allgemeine Begriff (Rechtlgelehrter. ©a, wo biefcl uni nicht genüget, Finnen wir el 
foifdjen burd) bal bamit oerbunbeite ©ort, weld)el bie 3ufammenfe* burth ein beflimmenbei «Rebenwort »etflürfen: grunblid), »ernunft» 
$ungbtlben hilft, nül;er beftimmt wirb: »9tennt man be« Philosophen roüjiig, »ernunftwiffenfdjaftltch ober grunbwiffenfd)aftltch benfe«. 
ftorfdjet, fo ift er halb SJetnunftforfdjer (Frilifdjer halb Wo<bow hat bal richtig gebilbete, nur etwa! harte Äulfagewort 
*ftaturforfd)er CP^t>ftfer), bolb gotfdjer im Überfmnlidjen (SKeta* »ernunften ©erfuebt, welche! jwar junücbft bem Hfulbrude reison- 
pbDfifer), halb &ugcnbforfdjfr (50?oraltft), bolb ©taotlfotfdjer niren antwortet; aber wenn el angenommen würbe, auch füglich für 
(«politifer), halb Aoiperforfdiet (^hyftolcge), halb 0eelenforf4>er philosophiren gebraust werben Flnnte. ©al Berfleincrunglwort 
(^)fvd)0lcge), halb ©pradjfotfdjer (Philologe), ©ann Fann man bie »ernünftein hatten wir fchon. 3n einigen neuern ©Triften flmmt 
Xheile ber %>^itofop^ie bequem &cieirt>nen mit 23ernunftfotfd)ung, »ernunften febon »or. 
Sftaturforfdjung, welcher ffd) 9laturfunbe (SRaturbefchteibung), hnb wollte fürber nidht mehr »ernunften. K. $fr»f<bmü uller. 
turlehre unb Wöturtciffenfcbaft unterorbnen laffen, ©taotlfor* Philoidphisch. ©. Philosoph, 
fd?Httg, ©praebforfdjung.* 2(ber wal nun für philosophisch ? Philtromanie, ber burd& einen SiebeltranF »erurfadhte ffiahnftnn. 

3d) felbft wage folgenben SBorfdjlag, ben i4), ber ^auptfadSje na<b, SÄan flnnte eingetränFte ^iebelwuth bafür fagen, wenn nid*r bie 
fd;on in ber ^>reiifi;rift gethan habe: uneigentlidje ©ebeutung bei ©ortl eintrünfen, ba el für empfin* 

©ie Philosophie hat el lebiglüb mit2Sernunftwahihclt«n 8“ thun, ten laffen gebrouebt wirb, faft beFannrer würe all bie eigentliche, 
bie fte wiffenfcbaftlicb ergrünbet, entwicfelt unb »erbinbet; fie ift alfo na<b welcher el einflifhn ober mit ©etrünF «ingeVtn bebrütet, 
eine — 5öernunftwiffenfd)aft. ©iefer 9tarne bruett bie beiben tot-. (3uf.) ©er ?iebelroufcb, »erftÜrFt, bie Ciebelwuth. 
fentlicben SRerFmahlc aul r woburd) bie Philosophie auf ber einen Philtrnm, ber üiebeltranf. 
©eite »on ber ftnnlid)en unb gefcbicbtlidjen ffrfenntnip, unb auf ber Phidle, bie Äugeipofd^e. B. BieHeicht aud), weil fle mit einem 
anbern »on bem blcfjen unwiffcnf^aftlichen ©enfen untcrfd'eibet, langen £alfe uerfehen ^u fein pflegt, bie 8itnghöllflafd)e. 
unb fcheint ftc alfo hintünglid) ju bejeichnen. ©ürbe biefe Benen.- Phlegma. 3m uneigentllthen ©inne genommen, fann man el bur<h 
nung beliebt, fo Flnnte bet Philosoph, jena^bem man ihn all ftils UnempfinMid)Feit unb mit bem Beiworte natürliche, 
len tfnbauet jener ©iffenfehaft, ober all einen fcehter berfelbcn U-. 8<^n : el jemahll SJIenfdien gab, bie entweber aul natürlidjer 
trachtete, im erften ^alle SBernunftforfdjer, im anbern Bernunft« S-rdghcit, ober aul ffidiheit, «Her ©innlicbteit abgeftorben waren, 
lehrer genannt werben. ©iefer lebte 9tame ift *wat fchon für »<if »<b nicht.- Sheophron. 3m eigentlichen ©inne genommen, 
giter gcbrüudE)li<h; allein ich habe oben (unter Logiker) fdjon bemerft, müjjte man el wirtlich überfein, unb €fd)UimMütigfeit bafür fa* 
ba^ für biefen Denflcf)rer, fo wte 15enflehre für feine ©iffenfehaft, 9™* ©. aber auch Temperament. (3uf.) 3n ber ©cheibcfunft 
eine angemeffenere Benennung aigeben würbe. 5öeifer, ober wenn bejeichnet biefei ©ort ben jurüdbleibenben Bobrnfafc, ber ftch »i<ht 
wir lieber mit (Sriechifchet Bef^cibcnheit reben wollen, ^öeilheitl; weiter aufllfen ober fheiben lüfjt; alfo bal Unfdieibbare. 3(uch bol 
freunb würbe nach wie »or ben aulübenben Philosophen bcacichnen. durüdbleibenbe beim Branteireinbrenne*. wirb fo genannt, 
gür philosophisch würben wir, wenn bal fchon oft »on mir em: Phlegm4ticus, ein ober tfaublütigcr. ©. Temperament, 
pfohtene lef)rig (@. ^Esthaisch) gangbar gemacht würbe, entweber Phlegmatisch, im eige»tli(ben ©inne fd)Ieimblütig, im uneigentli* 
»ernunftlebrig, ober auch ba, wo el nicht auf »lUige ©enauigfeit d)en, unempftnblich unb trüge, 
enfüme, mit ©olf, »ernünftig, ober aud) »(rnunftmdfig, grür.b* Phlegmone, eine SSlutqefchtrulft. B. 
lid), gruftbwiffenfi)aftlich unb »ernunftforfchenb fagen Finnen. Phlegraüische ^lur, bie föranbgeftlbe um ffunl. ßofl. ©al 58ranb* 
3fu<h benfenb Fann juweilen für philosophisch, fo wie Genfer für felb ^Ph'f^a. (Sbenb. 
Philosoph gelten: »©er benfenbe Äünftler ift noih einl fo »iel Plilogistisch, wirb 'in ber ©djeibewiffenfdiaft baljenige 8chrgeb4ube 
werth.* Eeffing. dl an t unterfdjeibet bei bem ©orte Philosoph genannt, nach welchem Srennftoff (Phlogistan) in jebemÄlrper an* 
ten ©cf-ulbegriff »on tem'©eltbcgriffe; nach jenem genommen, ift er geuommen wirb. 3hm »ft bal Amiphlogistische üehrgcbüuce ent* 
ihm ein 93ernunftFünftler, ober auch ein $orfd)er ber ^Begriffe, wo-. gegengefefct. (Stwa bie fBrentijlofflehre? B. Phlogistische obne 
für man bertn mit Sinem ©orte Begriffsforf<hff fagen, unb fein plilogisti irte 8uft ift bie 8«m öinathmen untaugliche, bie (Stic!* 
®ef<haft (bal ^)^ilofopf)iren) bie 23eguffcforfd)ung nennen FlRnte. luft i bie dlphlogistiscUe 8uft wirb jegt Eebenlluft unb ^aucr*. 
fta^h liefern, fagt.er, ift er ein ©efehgeber ber menfd)lichen 'Per* ftoffgal genannt. 
nunft, ober »©erjer.igc, welcher bie ©iffenfehaft »ojt ber Bejith«u9 Phldgiaton, ber JSrennftof. 3n einer ^reiifrage bei Berlinden 
•Her (Sr!enntni| auf bie wefcntlichen 3wc<fe ber menfhlichen Ber: ©elchrtenoereinl (Ac»demie) wirb Jlohlenfloff bafür gebraucht: 
nunft »erfleht unb lc$rt« — alfo ein Btrnunftfcifd)er ober 23er* »©et <m gewlhmidien animalischen unb vigetabilischen ©ünger 
tilmftlehrer. (©ünger aul bemühitr* unb^ftanjcnreiche) enthaltene Jtohlfnfioff.« 
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(Juf.) (Bteen’i «tflitung »i*b 8i<fr<ftefF# in fofern ec in 
ben Jtirpern gebunben ijf, alfo gebunbencr £id)tjfoff, barunter »ec* 
ftanben. 

Phöbus. 1) 3n ber %abtUe$te, ein SRame btt %poll«. o) 3n ber 
©idjterfprache, bic ©onne. 3) 3n ber ©pradje tcc ÄunjHidjter, 
©d)tt>ul|l ober beflimmter, Övebefchwulfl, wie £ in beding tt 
überfefct bot. 

Phönix, ein erbid>teter ©unbemgel, bet fidj, wenn et ölt geworben 
ift, fclbft verbrennt, unb bann au# feinet 3ffd)e verjüngt wiebet h«* 
•ergebt. Ör wirb autb bet @onncnvogel genannt, *£einge. 

SBenn nun adjthunfcert 3ab* 
©et ©omnnbogcl ficf> jiegprangcnbe bewiefen. SBühlpfott. 

Phoronomfe, bic reine ©rö|jenlcf)re ber Bewegungen; »beejenige Shell 
bet mctapbbßfdjen (übctfinnlichen) ftaturwiffenfehaft, weidjet bie Be* 
wegung alt ein reine« Huantum (eine reine SBiet^eit) nad) feinet 3u* 
fammenfe^ung, ohne alle Qualität (ßefchöffenbeit) be« Beweglichen 
betrachtet.« Stant. Wan fönnte vielleicht 83w>egung«nußfun|i 
bafür fagen. 

Phosphoresciren, im ©unfein leuchten. 
Phdsphorus. 1) ©er SDtorgenjfern. *) Sin au« Urin bereitete« 

örjeugniß ber ed^elbefunff r welche« bie «igenfdjaft $at, baß et Mof 
burtb bie Berührung in freier 8uft ftd) entjfinbet. ßietteicht würe 
bie Benennung fiuftjünber nid;t unpäßlich bafür. ättan fagt aber 
auch 2id)ttrager bafüt. ©. b. im ©ürterb. b. 2>eutfd)en «Sprache, 
©piterbin verfiel ich auf bie Benennung £eurf)teftoff, bie mit in 
ber Solge autb »on »f>rn. 3eune in Berlin bafüt angegeben würbe, 
©iefer ttmflanb ma<bt es wabrftbeinlitb, baß ba« ©ort für feinen 
Begenflanb nid)t unpaffenb fein muß. 

Photometer, ber ßid)tmefTer. 
Photometrie, bie Sichtmeßfunjf. 
Photophobie, bie 2id)tfd)euc, eine 2Cugenfranfheit. 3<b fage abfleht* 

ltd) bie Cdjeue, nicht bie ©djeu; fo wie ich bie ^eetfdjaue, nicht 
—fd)au, fage; weil affe anbere weibliche ©brtcr tieferÄrt ba«®nb*e 
haben. ©. Revue. 

Phrdse, eine «Kebenlatt ober SRebarf. 
Phrenesle, ber ^vtfinn, bie SSerrficfl^cit, bie Oniferei*, bet bWe 

©rab, bie $irnwuth. 
Phrenitis, bie $irnenijünbung. 
Phrendtisch, »abnfinnig, uerrüeft. 
Phthiriasis, bie ?aufefud)t. 
Phthisiologie, bie ©d)»inbfud)tlef»re. 
Phthisi«, bie ©d)u>inbfucht. ©an fagt auch btc ©5crfttd)t unb bie 

tfuljeljrung. 
Phthisisch, fcht»inbfüd)tig. 
Physlc, bie Ölafurlefjre, inwohnenb, bie (ftaturfunbe. ©a« Wort 

*ftatut ift jwar auch fremb; aber trofc feiner unbeutföen Betonung 
fo allgemein in ©cbrauch, unb, bi«je$t wenigften«, nod) fo unent* 
bebrlid), baß ma-n ihm, wenn gleich nicht ba« Bürgerrecht, bod) we* 
nigflen« ba« ftrembenrecht, b. t. ba« JReeht be# freien ©anbei« unter 
©inbeimifthen folange »erwitttgen muß, bi« ba« echtbeutfehe ©ort, 
welche« feine ©teile vertreten fann, gefunben fein »itb. Experi- 
montälphysic, bie »erfuchenbe 9?atutlehe 

Physicdlisch, naturle^rig. ©. iEsthetisch. 
Physicalische Experimente, flnb naturlef)tige S5erfu^>e. 
Physicotheologle, »ber ßctfu<h ber ßernunft, au« ben 3werfen ber 

9tatut, bie nur empprifö (au« ©rfabwng) erfannt werben Wnnen, 
auf bie oberfte Utfa<h« ber Statut unb ihre ©igenfdjaften ju f^ließen.« 
«Cant. (3uf.) 3<b weiß nur bie ^aturgottfAle^te bafür »orju.- 
fd;lagen, welche« 8»ar bem ©ri<d)ifd)en 2Cu«brucfe »oUfommen antwor* 
tet, aber ben «tantef^en ßegriff nicht genau, noch weniger »oÄ* 
fiünbig bejeiihnet. 

Physico-theoldgiecher S5emei§, berienige Bewei« bei ©afein«@ot* 
te«, welcher auf bet Befchaffenßeit unb Xnotbmtng bet ©inge ber 

gegenwärtigen ©eit geführt wirb} btt Ohturbemei«. 
Physicus, eigeiitHd) ein 9batutforfd)ec; nach bem gemeinen ©prach* 

gebrauche Ober, ein oon ber ßbrigfeit angefefctet Xrjt, ber einem ge# 
wifien, ihm angewiefenen Ärei« »orjujiehen hat, alfo ein©tabt* ober 
ÄreilvUjt ift 

Physiker, ber 91aturforfcher, 9?aturfunbiger. 
Physiocratle, ba« '.Klimmogen bec O^atur. £ant. 
Physiocrätisch. ©iefer 3ft:«brucf, in SSetbinbung mit bem ©orte 

Syotem — physiocratischc» System — ift in neuern Seiten fe()r 
oft gehört worben. 9J?an verfteht berunter eine in granfreid) erfun* 
bene neue Xrt unb ©cife bic für bie ©taatobebürfniffe nöthigen 21 b* 
gaben »on bem reinen Erträge ber ©runbftücfe su heben; wobei alle 
<Sinfd)r5nfungcn be« ^anbel« unb ber ©ewerbe, al« unnöthig» weg* 
fallen, ©er Grfinber biefe« £cf)rgebüube$ ber natürlichen ffiefieu» 
tung (fo f6nnte man e« auf ©eutfeh nennen) war ertcana D.ue«nap, 
fceibarat be« Könige« oon granfreich, um ba« 3aht >757. (3uf.) 
ötner unferet ©chriftfteller hat acferbejleuernb für physiocrätisch 

gefagt. »©ie Anhänger be« acfrrbtffruernben£ef)t9e6üube$.« 3eune. 
Physiogenle, bie 9huurgefd?id?te. Äant. ©iefer Slatutforfcher 

unterfcheibet nimlld) S^aturgefd)id)te unb 9laturbefd)teibung. 
Naturhistorie. 

Physiognöm. ©enn man »on bem Äußern auf ba# 3nnere fcfeliefe* 
will, fo mt'tffen freilich alle Jfbwechfelungen, SKerfmahle unb eigen* 
thümlich?eiten bc$ erjlen in etw&gung gejogen werben. ©a abce 
boch ba« ©eficht unter allen ^heilen be« menfchlichen Äirper# bie 
meiften unb ficherften Ätnnjeichen be« innern Sttenfchen barbietet: fo 
glaubte ich für Physioguom ben ©eutfehen 2fu#brucl ©eftchtlfora 
fd>er in ßorfchlag bringen au bürfen. 9?ltenenforfd)fr ober 2Äie# 
«enbeuter f^einen lafür ju enge ju fein, weil nicht bloß ba« »or* 
übergehenbe SBienenfpiel, fonbern aud) bie feften unb fiütigen ©e* 
fichtljüge babei in Betracht fommen. ©. Phy?iognomonIe. 

Physiognomonle ober Physiognömic. Sa »ater unb2Cbelung 
haben ©eftd)t«beutung bafüt gebraucht, ftatt beffen man auch @t* 
ftdhtßforfd)ung unb bie ©eftdHdfpahung fagen fönnte. ©a# le$te 
hat SJlufüu# fchon: »©ie ©efi^tSfpühung als Surrogat (<5rfa$: 
mittel) für bie Bebürfniffe ber Sangweile betrachtet.« ©iefe 21it$* 
brüefe beaeid)nen awar eigentlich nur bie 2lu«übung jener Äunft, bie 
«£aublung ober bas®efdjdft be« ©efichtsforfcher«, nicht bie Sehre ober 
©iffenfdjaft, welche bie Siegeln baau entroicfelt; allein ba wir auch 
bie @rbbcfd)reibung unb bie 9Taturbcfchreibung für bie baburch 
bejeichneten ©ijfenfd^aften haben; fo fdicint e«, baß wir auch jene 
ohne Beilegung unferer ^pcad>&f>nlidhfett für Physiognomie anneh* 
men finnen. ©efichtlfunbe beutet auf inwoha^ube physiognomi- 
»che Äenntniffe. B. fdjlügt für bie ©iffenfchaft-felbfi, gcgenftÄnb« 
lieh betrachtet, bie ©eftcht#l<hr* uor; weldje Benennung burch 
©aU’# ©chübelfehre gerechtfertiget wirb, ©itt man »erüchtlich ba* 
»on reben, fo fann man fie mit fceng bie ©eftchtöbeuterei ober ©e* 
ftd)t#beutelei nennen. 

Physiogndmisch. 1) ©efichtülchttg / *• *• begleichen 2f6hanblun» 
gen, Briefe, ©efpriche. ©. jßsthetisch. a) ©efld)t«funbig, 9. S3« 
betgleichen Jfcnntnifle, gertigfeifen. 3eu ne hat mienenfunbig ba* 
für angegeben, welche# aber ben Begriff gu feh* befchrünft. 

Physiognomisiren, ber ©eftchtllehre ober ©efid)t«forfd)ung oblie* 
gen, ftch mit ber ©eftchtüforfchung abgeben ober befaffm, be» 
©efichtdforfdjer machen. 

Phytiographle, bie 9faturbefchrei6ung. JUnt. ©. Naturliistorie. 
Physiolöge, Öiner, welcher ber ftaturtehre ber thierifchen unb 9>flan» 

genfürper funbig ift. 
Physiologie, ©ie 2flte» gebrauchten biefe« ©ort gleichbebcutenb mit 

Physic (Physic«), gur Begeichnung berjentgen ffiiffenfchaft, welche 
wir auf ©eutfeh bie 9Jaturlef>re nennen, ©ie Steuern hingegen ge» 
braucht» ba# ©ort gewöhnlich nur in befh'mntterer Bebeutung für 
9?aturlthrt ber thietifdhen unb ^)flangenfirper infonberheit. ©ßne 
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W«f<n Bufoh gebraud&t, wirb el »on ben Stuten in noch engerer Be* 
beutung genommen, unb bie gefre »on ber Besoffenheit unb ben 
©igenfehaften bei menfchltchen Jtürperl, in feinem natürlichen ober 
gefunben Juftanbe betrautet, barunter »eeftanben. gür biefe beftimm* 
ttn Bebeutung h«* Äinberting ben©eutfchenaalbrucfSÄenfchm* 
ttaturlehre gebilbet. 3n bem Äantlfdjcn gehrgebäub«, worin ber 
befonbern ©iflmfchafttn fo »Ute aufgeführt ftnb, all ff<h ©riechi* 
f4>e Benennungen bafür eifinben liefen, gibt ei auch 1. eine Phy¬ 
siologie ber reinen Vernunft, 2. eine immanente ober phpfffd)«, 
wnb 3. eine tranfeenbente ober f>pperpf)pfifd)e Phyiiologie. $iet 
ift bie urfunblich« Erflärung berfetben: 1. ©ie Physiologie ober 
$ftaturlef)re ber reinen Vernunft ift berjenige S^eii ber SJtetaphP* 
fl* ober 8ebre 00m überfinnlichen, melier bie Statur betrautet; e. 
bie phhftfä« Physiologie ober bie natürliche 9laturlef)te erftreett 
W fo weit, »all bie Erfenntnif ber Statur aul reinen Begriffen 
* priori in ber <5rf«bnmg (in concreto) fann angewanbt werben ;• 
t»nb 3. bie tranfeenbente obrr hhperptpflfte, b. i. überftnnlid)« 
unb übetnatürlid)e 9?aturl«hre, fett .bie Staturle$re berjenigen Ber* 
Fnüpfung ber ©egenflänb« ber Erfahrung fein, welch« aße Erfahrung 
überfteigf.« 

Physionomie, bie @efid)tsbilbung, bie IBcffchtljüge, ber^eftd>t«* 
aulbruc!; in weiterer Bebeutung, ter Äirperaulbrucf ober färper* 
liehe 2(u«brucf. Oft Finnen wir auch bie Sffibrter, SSÄiene, bal 
tfnfefcen unb bie töeffalt bafür gebrauchen, ©eine ®«jfalt läft auf 
wenig ©eift fdjliefen. ©eine 9ttiene machte miftrauifeb. 

©iej>at bie WUent nicht, ihn unberohnt ju quälen. «Melaub. 
«Benn man oon ber Physionomie einer ®prad)e rebet (ein Kulbrucf, 
ben ich neulich bei einem unferer ©prachfocfcher fanb), fo meint man 
ihr Eigentümliches, ihre Eigenheiten. 

Physisch, ©tl ©ort wirb 1) in ©egenfa* mit hyperphysisch (über* 
natürlich) gebracht; unb ba ift ei unfer natürlich; *. B. bie na* 
türlichen «Äräfte bei SÄenfchen. 2) 3n ©egenfafe mit moralisch, 

fittltch unb geiftig, unb hier fann ei balb burch färperlich, balb 
burch Berbinbung bei ©ort* Äärper ober Statur mit bemfenigen 
©egenftanbe, bem bal Beilegemort physisch jugefeßt wirb, »er« 
beutfeht werben, j. SB. bie fürperlidje Berfaffung, bie Äärperbilbung, 
bie Staturanlage, bie tfärperwelt, in ©egenfab ber ©eifterwelt. Oft 
wirb ei hl« auch fo gebraucht, baf el bal Jtlrperliche unb ©eiftige 
iuglcich in fleh faft, unb nur bem ©ittlichen entgegengefeft wirb; 
unb bann fann el abermahll burd) natürlich gegeben werben, ©enn 
man j. B., wie neulich in ber Berlinifdjen SÄonatlfchrift gefchah, 
bie ^»inboftaner unb ©inefen in Änfehung ihrer physischen unb 
moralischen Eigenheiten »ergleichf, fo wirb aul bem einen ©eftchtl« 
punfte auf bie natürlichen (firperlichen unb geiftigen) Anlagen unb 
EigenthümlichFeiten biefer Bilfct, aul bem anbern hingegen auf bie 
erworbene tfulbilbung, bie ©emüthlart, Äenntniffe unb ©itten ber* 
felben, gefehen. 3uweilen paft hier auch angtboren bafür. 5) 3n 
©egenfab mit metaphysisch (übetftnnlicb), unb ba ift el unfer 
©eutfchel flnnlich- ®ie physische Siebe alfo, welche ber platoni¬ 

schen (geiftigen ober überfinnl’chen) entgegengefegt wirb, iftbiefinn* 
lieh« ober thitrifd)e Siebe. 4)3n fofern physisch (für physicalisch 

gebraucht) jut Physic ober Sfaturlehre gehörig bebeutet, weif ich 
nid)ti all naturlef*rig bafür anjugeben. ©. über bal Beilegewort 
lehrig ben Xrttfel ißsthetisch. 

Phytogräph, ber ^flcmjenbcfchreiber. 
Phytographie, bie «Pflanjen&efchreibung, 
Phytologie, bie CBe»äd)l* ober 9>flrtn$tnlehre. 
Phytonomle, ber Zittl einel Bu<hl »on ©arwin, ber ihn in bem 

©erFe felbft burch p^Uofop^ifd)»p^pftfe^e ©rimbfäh« bei ©arten* 
unb tfcfetbauel etflärt hat. 

Phytotomle, bie ^Pflanjenjerglifbening ober —jerlegttng. 
Pia caüsa, «in frommer ober wohltätiger äweef. Ad pias cansas, 

I» wohltätigen 3w«cF«n, |tt «tilben ©tiftungen^ |u SSBohlth^* 

tigfeitlanffalte» etwal geben, oermenben. 
Pit desiddria, fromme ober unerreichbare SD&nfdje. (3 u f.) ©tan 

hat auch bichteriföe SB3ünfd)e bafür gefagt. 
Pia frads, ein frommer, b. I. gutgemeinter 95etrug. 
Pidno, in brr EenFunft, geltnbe, fchwach- Pianissimo, fehr ober 

üuferft gelinbe. Efchenburg. 2lu<h hHft fchwad?. 
Pidno fdrte. ©. Forte piano. 
Piarlsten, ein« *rt SJtinche. £enj hat Sßüter ber frommen @chu* 

len bafür angefegt. 
Piditer, ein ©panifcher ^hafer, ungefähr 1 Stthlr. 8®gr. an ffierth« 

Er wirb tu<h ein ©tücF oon achten genannt, weil er 8 ©ilber* 
realen gilt. 

Picdnt, gfranj. piqudnt (fpr. ptFang), im eigentlichen ©inne genom* 
men, pricFelnb, reijenb, fdjorf. ©er ©enf gibt ber XunFe etwal 
*PrtcFelnbe6 für ben ©aum, melchel fte angenehm macht, »©«harfe 
unb pricfelnbe Brüben.« SJt. Weifen. 3<h habe im ^htephtott 
auch jtarFreijenb bafür gefagt: .©eil ihre ©efchmacflneroen bur^ 
ben ©enuf ftarFreijenber ©peifen unb ©etränfe ton tbrer natürli* 
<hen Empfi'nblichFeit fchon tiel terloren haben.« Unetgentlid) genom* 
men, fann el balb gleid)faßl buvd) reijenb nnb fd>arf# balb burch 
fpifeig, ftechenb, beifenb unb anzüglich gegeben werben, wie wenn 
$. B. ton picanten »ifigen EinfäUen bie Web« ift. Ötactenfen 
hat äb<nb bafür gebraucht: »tteiber hält man el für Bcrfeinerung 
bei ©efihmacfi, wenn man nur burch etwal ^bettbel gereijt werben 
fann.« ©. auch Piquiren. ©al ©ort pricfeln, welchel Xb. nur 
im gemeinen geben brauchbar ftnbet, hat©öth< fchon in bie©<hrift* 
fpradje eingeführt: 

SÄrine 4>änbe pricfelten mir, ich fragte bie Sifche, 
«trippelte ftampfenb herum, unb nahe war mir bal ©einen. 

©al ich felbft nur mit ©chüchternhrit wagte, unb nach ©ebübr bar* 
über terbähnt würbe, biefel ©ort auch in uneigentlUher Bebeutung 
für picant toräufchlagen, hat ^epnaf ju billigen unb ju beftätigen 
Fein BebenFen getragen: »3<h f«h* nicht ein, warum man bil ©ort 
nicht auch in übertragenem Berftanbe gebrauchen unb j. B. pricfelnbe 
Weben, affenfattl auch ^ricfelei für Picanterie fagen fänne?« S»p- 
l i u l, ber iiberfef er bei Safchingüf inbel, einet ftranjäfifcben ©efchichtl? 
bichtung, hat biefen Borfchlag terwirflichet, unb pricfelnbe 3wtibeu* 
ttgfeiten gefagt. (3uf.) 2Cu<h Bartholbi: »©ir haben bal Bor* 
urtheil, baf SebhaftigFeit bei ©eiflel obrr wol gar bei ©efähll, fi<h 
burch fchnclle pricfelnbe Bewegung terrathe.« 3<h felbft habe el in 
folgenbem 3ufammenhange gebraucht: »freilich würben fie anfangs 
manche lofe Änfptelung unb manche pricfelnbe ©rbanfenfpifee, wel* 
che in ber ©tunbe ber Begeiferung ihnen jugeweht wirb, unter* 
brüefen müffen.« Berl. SÄonatlfchrift. 2(uch ©ä<hter hat 
pricFelnb in uneigentltcher Bebeutung aufjunehmen fein Bcbcnfen 
getragen: »©ie pricfelnbe Begier oon euch geliebt |u werben.« 

Picanterie. ©0 eiel ich wei^, if biefel ©ort fein granjftftfchel, fon* 
bem gebärt ju benen, mit welchen ©eutfdje grelgebigfeit bie gran* 
jäftfdjc ©prache hat bereichern unb ihre eigene oerunreinigen wcBen. 
El f>«rrfci^t, fagt man, eine gewifT«Picanterie jn>ifd)tn ihnen; unb 
warum benn nicht, eine gewiffe Empfinblid)feit? eine gewiffe 
Äricfelei? ober eine gewiffe 9?ecferei, eine gewiffe ©pannung, eine 
gewiffe J£>dfelei? «^epnah finbet el unbebenfltcht auch ^>t:tcfe(ti 
bafür ju fagen. ©. Picant. 

Piccolojlüte, bie ^icfelflofe. 
Picknick, jranj. Piquenique (fpr. ?)icfeni<f). ©al ©ort flingt fo 

©eutfeh, baf bie Einbürgerung brffelben in unferer ©prache ohne 
Bachtbfil 9efd)ehen Fännte. ?ür bie eblere ©<hwi&art habe ich 3«* 
fd)Ufjmat)l ocrgefchlagcn, weil 3eber, ber 2CntheÜ baran nehmen wiß, 
etwal ba*u beitragen ober jufchiefen muf. 

Pico, ein 0pi|berg. 
Picötten, eine Xrt Stulpen, bie regclmäfig gcfirichclt finb unb nid^t 

aularten. 61 ubful. 
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Piece crpr. $i4ß’), ein Stücf, ein Sd)riftd/en, «In fliegenbeS S3latt 

ober glugbiatt. 
Piedostdl, ba« SufgejM, ber Saulcnduhl ober Säulenfuß. 
Pietät, bie grommigfeit, unb in »erdchtlidjem ©inne, bi« ^r^rrimeUi. 
Pietismut, in weiterem ©inne, bie grümmelei. ©iefe« allgemein 

gebräuchlich* ©cutfch« föort ifi beffer al« grümmlid)fcit, welche« 
3Crd)«nb°U obn« 9toth bafür oerfud)t bat: ,9tid)t forool bi« grbm* 
migfeit, a« bi« grommlid)fcit.« 3n engerer Sebeutung bejcichnet 
man mit bem SBortc Pietiimus bi«, tornehmlid) burd) granfe, 
verbreitete »«hauptung ber «Rothmenbigfeit übernatürlicher ©inmir* 
Fungen Vei ber Sefehvung bet 5C?enfcf>e:i. 3n bi«fem ©inne genom* 
men, FJunte man e« burch 2ßunbetbe?ebrung«glaube öcrleutfd)«n, 
wenn bitfc« SRort nicht fo ungebührlich 1^9 unb fcbwerfdllig mir«. 

Pietist, b«r grümmling. .©er ©trengltng (Rigoriet) unb grintnt< 
ling." ©btb«. SRa» Fonnte auch grommler, oen frömmeln, ba* 
für fagen. ©. Pietismus. 

Pietistisch, frdmmelnb. 
Pi^eöii (fpr. Qigong), «inc ber feinem tfpfelatfen. Üttan finnte ihn, 

na<b bem gran.^iif^en, &aubenapfel nennen. 
Figrnäen. ©. Pygmäen. 
Pigmönt, ein garbenftoff. 
Pigaoratiön, bie «pfdnbung, 33erpfänbung. 
Pignoriren, uerpfdnben. 
Pignus, ba« <Pfant>, Unterpfanb. 
Pilory ober Pillory , tn üenbon unb «pari«, eine tfri pranget ober 

Scfyanbpfabl, ober vielmehr/ fc<* ber «Pfahl auf einem crt?o^>ten «pia§e 
flet)t, tie Sd)an&b6bnf / woran Seweetyrr ber üffenllidjen Serfpot* 
turtg autfgcfteUt werben, 

Pilot, ber I*oot$mann ober Cootfe, allgemeiner, ber Steuermann. 
Pilotiren, Irotfen. »©d;iffe, bie fiel) burd) bei. fleir.cn Seit »offen 

lootfen laden.« (3uf) Übrigen« ijt mit nicht bcFannt, taff bie 
gratt;ofen ihr piloter in biefem ©inne gebrauchen. 

Pilotiren, «inen jum Sauen untauglichen ©runb babutd) bcfejligcn, 
taß man «pfdhl« cinrammt. SOian Fann rammen fchlcchtweg bafür 
fagen. »©er fumpfige Soben mad)t e« itorhwcnbig , baß erft ge* 
rammt werbe.« (3uf.) 7hvt) auöpfapten. »Um einen feffen ©runb 
ja gewinnen, muß ber fumpfige Soben erd auägepfabit werben.« 

Pilotflge (fpr. «piiota*«) ba« fpfat)lwerF, ba« öiammwetF, ber 9iamm* 
grunb. ©. Pilotiron. 

Pin.isse, «in Idd&tfegelnbc« ©djiff Ftetnerer TCtt, mit adjt Zubern. 
Pince (|pr. S>4ngß’), bie 3ange ob« ßneipjange (jut ©eburte^utfe). 
Pincdtte (fpr. ^Ängßett’), ein« fleine 3ange. 
Pindus, in bet gabellch«, einer ber Sttufenberge. 
Pinguin (fpr. yangüdng), bie gettgan«. 
Pinguior chritor, fagt man in ber Jfanjefleifprachr, für fofferer äSu= 

fer, ber mehr bietet. 
Pidn (fpr. fpteng), ein ©tein beim ©djadjfptele, ber SSauer genannt. 
Pionniör, «in ©djanjgrdber. bejT«r nnb fücjcr, ber Sdjanier. 

»©ie bei ffbrenbreitftein ange|Fefften Sd;anaer u. f. w.« ^>amb. 
m, Leitung. 

Pipa, bie ©unnamfebe Är6t«. 
Pipcrmünie, ^fcffermunj«. PipermunifÄdjtein, ftein«, mit ^fcf* 

fermän$6l bereitete 3ucf«rpt4b<b«n; ^)feffermönjp(dbd;cn. 
Piquint. ©. Picant. 
Pique (fpr. ^)iFe.). öin Spicf, eine i'anje. *) ©er CBroff. ©r 

bat einen (Broll ober einen 3<ti)n auf i^ts; er trdpt if)m etwa« na<$. 
Pique (fpr. ^ief’), eine ftatbe im Äartenfpicr«, Spaten, Sdjuppen. 

SpatenFinfg, Sd)öppenbau«. 
Pique (fpr. ^iFeb)/ SteppbaumrooUenjeug. S. ©a bi« Xnaab« be« 

©toffe« in bcc Benennung be« 3euge« gerab« ni^t n6tf)ig iji, fo Fanu 
man förjer Steppjeug fagen. 

Piqudt (fpr. 9if‘n ©eutf<bianb pitett). 1) ßine Jtnsabl ©olba* 
ten, mel^t in einer gercijfen öntfernung bot bem £«ere ober ^aupt* 

trupp au«ge|tcfft »erben, um ben ^feinb ju beobachten, unb einen 
pl6^U<ben Überfall au verböten. 3d) benfe, ba^ man ^elbtx>iict>e ba* 
für fagen F6nne, unb mirfltch fagt. 2) (fin gemiffe« Jtartenfpiet, 
W(ld)e6 ber 23erf. nicht Fennt. 

Piqueur (fpr. 3>iF6br), ein reitenber Siger bei ber ^irfcbjacht. 
Piquiren (fpr. piFiren). 1) iKeijen, 5. S. einen bureb fcob, bur^ 

©cbmei^elcicn reifen, a) 2Rit ftef) uerbunben, ettt>a6 bartn fud^en. 
»öine ungeheure SCIenge oon ^)erfonen piquirt ft'd), nur granjbft|d)e« 
au lefen.« Berber. SBarum nidjt; fttd)t etamö barinV ober, bat 
ben falfdjen ßbr,9eiS/ ober bie natrifebe ßitclfeit? @r festen pi- 
quirt au fein; warum nid)t betroffen? empfinbiieb? beleibigt? 
obet er fd)ien ei übel ju nehmen? (?« fcf>ie« if>m au tourmen. 
ffr febten tourmifd) barü6cc ju fein? Söurmig Fann wol nur in ber 
eigentlichen SBebeutung, für Stürmer babenb gebraucht werben. 

Pirat, ein Seeräuber. Pirätenffaat, ber Seerauberftaat. 
Pirätiüch, feerdubeetfd). »©in feerduberifd)er ffeinb.« Ungen. 
Piidgue ^fpr. IPiroge), ein 9?ad)en bet ben SBilben. 
Pirol, ber Üirfci)üogel, fonfi auch ©olbbrpffcl, 83ogel JSülo» unb 

^fingftoogfl genannt. 
Pirouette (fpr. ‘Piructt’), ber 3)rel)fprttng. Äinberting Xffein 

ba eö babei nicht fowol auf einen Sprung, al« oielmebr auf ein 
leichte« uitb amtliche« Umbrcpett auf bem Jadeit (btt 'pferben auf 
«inetn ^intei’huf) anF5mmt, fo wir« Ävei$fch»ung ober «|)a(feni 
fd)toung oieUeid;t ooraujicben. 

Pirouttiiren (fpr. pimettiren), «inen Ärei^s ober *j?atfenfcbttung ma* 
eben; fich runbhfrumbrefjfn. 

Pisang. SBegen ihrer Ungeheuern SSlitter, unb weil ber ©ipfel te« 
©tamra« einigermaßen einem ©chlangenfopfc ihnelt, bat man biefer 
^flanje (bie eigentlich fein Saum, fonbern ein rohrihnliche« ©«= 
wich« ifl) ben «Kamen 2lt>am$feigenbaum gegeben. 3hr« Srucht 
müßte man alfo bie ?(bambfeige nennen; nur ©djabe, baß fte einet 
geige nicht fchr ihnltch jte£t, inbem fte in einer langen fleifebtchtcn 
©choote liegt. 

Pisd, gcjlampfte ©rbe. ©in ^>au« oon gedampfter ©rbe. ©tatt 
Stoßorbe, welvhe« ein Ungenannter bafüt gebraucht, würbe ich liebet 
Stampferbe fegm. 

Pisolitii, ber G'rtfcnfletn. 
Pistazie, tie sptmpermiß. 
Pistill 1) ©ie SKorfcrfeulr. 2) ©er toetblidje Sefrud;tung«th«il in 

ben Slumen; ouf ©cutfch ber Stempel ober Stampfei, aud) ber 
Staubtveg genarnt. 

Pistdle. 1) ©in ^janbfcuergeiochr» im £. ©. bie $faufl&ietchfe. 2) 
©in Sürtfthalcrftücf: 

Pitoyäble (fpr. pitcajab’l)/ mitleib^svürbig, fl«igltch^ erbürmlich/ 
jümmetlid). 

Pitschier. ©. Petschier. 
Pittoiäsque (pittorc«f’), maMcrifdf>, j. S. eine folche ©egenb. 
Pituitüs, fchleimicht unb fd)lcimig; j. S. eine fd^leimid^te geu^tig* 

feit, ein fcf)letmigcr Stuhlgang, ©in pituitöses gieber, ein 
Sd)letmftcber. 

Pium cörpus, eine fromme 2fnfialt, eine milbe ober toohltl)atige 
Stiftung. 

Piviale, ber Überwurf, »©t trug über tie (ber) Stola (bem 8eibs 
roefe) au« ber feinden Eeinwanb einen Überwurf (Piviale), ber ih« 
©vbulter unb tfrme bebedte.« SJttiger. 

Pizzicdto, in ber Sonfund, biejenige an gewiffen ©teilen eine« ©türf« 
angewanbte SDtanier, ba ber ©eiger bie erfoberlichen Zbnt nicht mit 
bem Sogen unb bittet ©treichen, fonbern burch ein ©chnellen ber ©ai* 
ten mit ben gingern h«»oraubringen pflegt. «Dian fagt auf ©eutfeh 
gepinft bafür; welche« ffBort aber in 2Cb’«. SBürterbuche oergebrn« 
gefucht wirb. 9?ad) ©fdjenburg fann man gefniffen bafür fagen. 
(3uf.) ©a« SBort pinfen id freilich au« bem 9?. ©. entlehnt; 
allein e« wiberftrebt webet berÄhnlichfeiUregel unfettr ©chriftfprache, 
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«o© ift ei fAr Diejenigen, bie ei no© nf©t fannten, unverfinbli©, 
weil rt gu benJtlangwirtern gehört, bie ft© bur© ©** na©ahmenb 
Baute f.lbft erd Aren. Da man Abrigeni von einem-fcarfenfpieler bfch* 
terif© fagen fann, baf et bie SEAne pfiücfe, fo Monte man pitricato 
auch bur© ge?flücft verbeutf©en. unb bie babur© pttvorgebratyen 
SE6ne *J)flucft6ne nennen. 

Placät, grang. Placird (fpr. SHafahr), ein Affentli©er Hnf©(ag, eine 
Berorbnung. 

Flachen (fpt. plaftren), an feinen $Ka$ ffellen, einen $(ab <wn 
n>eifert. 3© weif biefe S3üd>et nic^t gu pjaciren, ict> weif (einen 
^)tab bafür. (St wirb nA©ften« placirt werben, et tvirb ni©fleni 
eine @teUe, eine Bebienung, ein Hmt erkälten, angebra©t, an» 
ftejteBt obet untergebra©t werben, ©ein Beib plaojren, heift, ei 
belegen, unterbringen. 

Placitiren, belieben, genehmigen. 
Pläcitum, bai Gutachten. Placitum impirii, bai 9?ei©«gutad)* 

ten; ein no© nicht vom äaifet genehmigter Bef©luf bei ehemahligen 
Wei©itagei. 

Plafönd obet Plat-fond (fpt. spiafong), ein DecfengemAhftt» affge* 
meiner, ein Decfenftücf in fofetit ei nicht gemaflt ifl, fonbern aui 
©tucf bejaht. 

Plagiäriu», ein ©©riftfteller, bet bie Bebanfen nnb ben Huibrucf 
einei Hubern fl© geeignet, ohne bie Duelle, worau* et f©6pfte, an» 
gugeben. grif© fagt: ei bitten Einige bii ©ort butcb BA©er* 
bieb überfe«t; allein bai bezeichne mehr einen, bet gange BA©et 
ftiehlt, ali einen, bet nur au« BA©ern ftiehlt obet auifchreibt; man 
mAjfe HuAf©reibet ober Bu©berauber bafüt fagen. Tat erjte ifl 
gut unb gebräuchlich * bai anbere aber ha*t- ESebanfenbieb unb 
ElebanfenrAuber finb eben fo, bezei©nenb, unb dingen beffer. (3uf.) 
«&einge f©ligt auch 9&aubf©rift|teller, wie 9?aubfd)iffer, bafüt 
vor. gär bie Umgangifptache unb bie niebrige Schreibart hoben 
wir auch Huifcfymierer bafAr. 

Piägium obet Plagiat, btt ©ebanfenraub, bie Hu«f©reiberei, nie* 
brtg, bie Huifchmiererei. Oft hat einen ©ebanfenraub begangen, 
ft© ber Huif©reiberei fchnlbig gemacht. BAcberbiebftabl, welche« 
Hnbere bafAr angefefct haben, bezeichnet bie Entwenbung ganger BA» 
eher, nicht bie be« Snhalt« berfelben. (3uf.) 3n ber fRe©t«fpra» 
©f, bet B?enf©enraub. 

Plaidircn (fpr. piAbiten), einen 9te©tihanbel fuhren, te©ten. ©it 
pflegen aber noch ben Slebenbegriff tn&nbli© hmgugubenfeu, weil, 
nach grangifif©et Be©tlpflege, bie geri©tli©en Berbanblungen bur© 
mAnbliche BortrAge, unb nicht, wie bei uni, fchriftlich gesehen, 
©enn wir baher ben Begriff votljtAnbtg au«bruc(en wollen, fo »Affen 
wir un« freilich, in Ermangelung eine« eigenen ©ort« entf©liefen, 
bie umfehreibenbe ». a. gu gebrauchen: eine ©a©e raüttbli© bot 
Bericht oerhanbeln, müt\bli© rechten. 

Pläine (fpr. $>line), eine Ebene, eine §li©e, ber 9>lan. ®ir haben 
auch ba« alte S3la©fe(b ober gla©felb bafAr, welche« aber nur ba 
paft, wo von einer au« Metern beftehenben Ebene bie SRebe ifl. Hu© 
ba« ßfebreite, welche«, na© Hb., in Weifen unb JEhütingen ein breh 
te« ©tue! gelbe« von unbeftimmter Brife bebeutet, (wofür man im 
5t. ©. Breite fägt,) unb bem EielAnge entgegengefefct wirb, welche« 
nur vierStuthenBreite hat; von BAth« aber fütPiaine überhaupt 
gebraucht worben ifl: 

Der fromme Brimmbart unb iener 
-Kamen bur© f©witj(t©e, fette EJebreitt. 

3© fetbft habe e« in einem ©ebi©te von ber gliche bei ©teri ge« 
brau©t: ©it pflügten bei ©teere« ©ebreite. 
©arum biefei ©ort, wie 2C b. e« angibt, weibliche« Befehlest« (von 
ber gweiten Battung) fein foA, fann i© nicht ftnben. Die Hhnif©; 
lettiregel will, baf wir ei gu ber brieten Battung rechnen, weil wir 
ba« ©eldnge, ba« ©tgiere, ba« ©erebe u. f. w. fagen. Bia©felb 
hat Buthcv a ©am. 4, 7. Bla© für ffa© Mmmt bei ben SRin> 

neflngern »ehrmahl« vor; au© Ifl bai ©runbwortBie© bavani ent* 
flanben. Bof hat biefen veralteten Xuibrnd erneuert: 

Eben unb »eit gebehnt war na| an ben Stauern ein B(<t©fe(b. 
(3a f ) 3n Brunbe flnb bai gtangiflf©« Pinim« nnb nufer Deut* 
f©ei ^lan ein unb ebenbaffelbe ©ort. 

Unb vom Bebirge fliegen 
Dur© ber Scfilbe wetten f>lart 

Der ©irf©e f©eue ©eetben. © © i 11 e r. 
3«bejfen (ra©t bei ©imtneli ganger f)laii 
Bon fAr©terli©en Donnerf©lAgen. Derf. 

Plaitdnt (fpr. plifang, wofür man aber bei nni plifant, an© plAfrfi© 
b6rt), luftig, anmuthig. 3© flnbe ei plaioaut, b. t. i© pnbe ei 
luftig; foH hrifen, feltfam ober li©erli©. 

Plaisanterle (fpr. ^lifangterih), ber ©©er§ ober ©paf. 
Plaiiantiren (fpr. plifangtiren), f©erjen, fpafen. 
Plaielr (fpr. ^lifcr), bie Suft, bat Bergnügen, bie Erge|H©ftit. 
Planüt, ein ©anbelftern. 3trftern, mel©ci Hnbere bafAr haben ge« 

brau©en »offen, fann einen falf©en Begriff erregen nnb »Are hi©* 
ftenl fAr Comet gu gebran©en. Xber au© biefet irrt ni©t rcgellot 
im ©eltgebiube herum, fonbern hat feine abgemeffene Bahn. Bai 
©ort verbient habet verworfen gu werben. (inf.) Jtlopftocf 
hat ©onnenbegleiter für Planat gefagt: 

Da fteti weiter empor in ber ©träfe bei tl©tl ber 3rinmp© 
ftieg, 

©arb (würbe) ni©t ferne von ihnen ein ©teru, ber Gtnttntbt* 
gleitet 

Einer, berwanbelt. 
•©0 fann an© Begleiter, mit bem 9tamen eine! ©anbelftemi m* 
fammengefefft, einen Trabantan begei©nen; g. ©. ber Erbbegleiter, 
ber Stonb.* B. 

PJaniglAb, Sat. Planiglöbium, ein $(attfugel, beftimmter, eine 
Jtugelfarte, eine Erb» ober <£nmmelitugelfarte, b. i. bie Erb. ober 
t&fmmelifugei, iebe in gwei ^Alften, auf einer gli©e abgebilbet. 

Plariimetrle, bie g(A©enmeffunft, b. t. bie Jtunft gli©en aui* 
gumeffen. 

Planiren. 1) Ebnen. ©4©ter (in ben ©agen ber Borgeit) hot 
au© platten, entweber für ^piane ma©en, ober für plan machen 
gefagt: .©ai plant unb ebnet ihr benn in eurem ©irn?* a) Bei 
Bu©binbern, leimen ober mit ffeimwaffer trinfen. (3af.) ©©i(* 
ler hot au© verfla©en für planiron gefagt: 

Hffe« will er nur eben ma©en; 
*0l6©te gerne bie ©eit vcrj!a©en. 

Planiephwre, (nt. Plaoisphebrium. ©. Planiglob. 
Plantäge (fpr. Plantage), bie ^flangung ober Hnpflanjung. 
PlantatiAn, bie ^)flanjung. »Hängungen ftnb (in 9torbamertta) 

(leinere mit Hnbauern befefte £anbftri©e.« Ebeling. 
Planleür (fpt. 9)tangtihr), ein ganger, Hnpflanger; oft wirb an© 

bai allgemeinere Hnfiebler bafüt gebrau©t. 
Plantlren (fpr.plangtiercn). ©iefei 3»itter»ort wirb,wie bai geang.plan- 

ter, pflangen, in uneigen«i©em einne für flehen laffen, verlaffen 
obet in @ti©e (affen gebrau©t. Stan fann unfer h»npflanjen in eben» 
biefem ©inne gebrauchen ; unb g. B. von einem grauengimmer, bie 
ihrem Siebhaber ben StAcfen gufehrt, fagen: ft« pflanjt ihn bahin. 

Pläima, bai (?ebi(be, Bilbwerf. 
Pldstic, bie Bilbe» ober Bilbnerfunfl, b. i. bie Jtuiift, «ui SEhon, 

Bipl, ©a©«, ©tein, Erg u. f. w. Beftalten gu btlben. Hu© bie 
Bilbnerei. 

Plditisch, bilbenb, f©5pferif©, g. B. bie bilbenben Jtünfte. 
Plätanus, bie Platane ober ber, illatanenbaum. Der Deutf©e 9tame 

iü ÜJlaih^'^rbaum. 
Pldted (fpr. piAteb) ober plätirt, überlegt, nAmtt© mit ©»Iber, «ber 

Bolbplütt©cn. 
Plateäu (fpr. S)latoh), eine HuffahploMe. ». ©t» 7i[4wffdj, 

6l 
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Plat-fdnd. © Plafond. 
Platina, ein «ft feit bet SOlitte be« achtzehnten Safjtfjunbett« befannt 

geworbene« Xmerifanifche« Metall, welche« bie gatbe be« Silber« unb 
bit ©<hwete be« ®olbe« bat. ßttan bat, fetjt unpa|Ud), $albftlbet 
bafür t>otrv}efcf)lagcn, ba e« bod) einen gtüßern ffiertb al« ba« ©ilber 
felbß fjat. 2(ud) @tlbergolb ober ©olbftlber, bit td> felbß oorfdjlug, 
fünnfen auf eine Bermifchung biefer 90?etattatten beuten; unb ftnb 
bafjet »rrwerfltcb. siBeifgolb, welche« £einje bafür »orfchlügt, 
fä)tint bie paßltchße Benennung bafür ju fein. 

Platinenage (fpr. ^latmenage), gran*. Plät de mendge, ein 2rt: 
felauffctb, worin aßerbanb SSafelbebürfniße, j. B. 3uder, Pfeffer, 
öl, @ßig u. f. 19. jum ©ebraud) wübtenb ber 9)lat>ljcit enthalten 
ßnb. (3uf.) B. finbet 2<tfelauffah ju unbeßtmmt, unb fdßügt 
Söürjbalter ober SBür&brett (nad> Jhaffeebrett) bafür »or. 

Platonisiren. 1) ©em $>lato folgen, »on ihm entlehnte Borßetfungf* 
arten »erbreiten. 2) ©eißig lieben, unb wenn mit ©pott barüber 
gefprodjen werben foU, griffig liebeln. 

Platönische Siebe, eine überfinnltd)e, bloß geißige Siebe. 
Platte-fdrme, eine ebene glüd>e auf bem ®ipfel eine« Sebüube« ober 

Berge«; ber platte ®ipfel, bie glatte. »Xloinjt befeftte bie 23erg* 
platte." löffelt. (3uf.) 3Clfo auch $au$* ober ©achplatte, 
wenn fte auf einem ©ebüube ift. 

Plattitüde (fpr. plattitübe), bie ^Mattheit» etwa« ®emeint« unb 9lie* 
brige« im münblifben obev fdjriftlichen Bottrage. »©a haben ©ie 
eine große Plattheit gefagt." *<5t war unfdjuibig an ben *pl<Utt)«is 
teil, bie feine fettige 3unge für SBifc ober Ärtigfeit plapperte.« 
Ä l i n g e r. 

Huf beiner Cipp1 erbübt bie *plattf)eit ßdj iu ©chetje. §alf. 
Plausibel, fcheinbar, mahrfdieinlich. 
Plebejer, einet au« ber unterßen Bolf«flaße, ber gemein« SD?ann. 

©ft wirb e« aber auch bem 3lbeligen entgegengefe^t; unb ba iß e« 
ber Bürgerliche. Plebeje ©eßnnungen, ©itten u. f. w. ftnb nie-- 
btige ober gemeine, e« mag ein stetiger ober ein Bürgerlicher fte 
haben. 

Plejaden, Cat. Pldjades, ba« ^tebengeßtrn, auch bie ©lucFbenne. 
(3uf.) 3- Siebter bat fKegengej'ttrn bafür gefegt: »Äuf bem 
tBege fab td) ba« Ofegengeßictt unb ben 2Rar« au« unferem ^miwel 
geben." 

Pleinpouvoir (fpr. ^lüngpuwoabr), bie Boßmacht, unbefchrünfte 
©ewalt. (3 u f.) 3« ber kleinen 2Beltgefd)i<hte in Berfen habe 
ich auch Bollget»alt bafür gefagt: 

®en (SRatb) fefct er an mit Boßgewalt, 
3u prüfen oorber ftreng unb falt, 
Sßa« ju befehlen er geruht. 

Plendrie, in ber 3?<djtöfprad)e, »üßig, gün$li<h, j. SB. etwa« plena* 
rie restituiren, »üuig ober günalidj wieberl;erfleUen, erflatten. 

Plenilunium, bet SBollmonb. 
Plenipotentidrius, f^ranj. Plenipotentialr (fpr. ^Plenipotangßidhr), 

ber J8e»el(mad)tigte ober ©roßbepoßm^tigte; ber mit SSoHmadbt 
terfebene Äbgeorbnete, ®efanbte. (3uf.) ©bt^bl^ bQtte man ba« 
SSoit SDlad)tbote bafür, troeon benn auch för Plenipotent ber 3fu«.- 
bruep bie SD?ad)tbrtf<^aft gebilbet werben fünnte. 

Pienipotenz, bte bcoollmdd)tigte ©efanbtfd)aft, bie SDlachtbotfchaft. 
Pleno (in), in »oller SSerfummlung. ©er Dlatb tfl in pleno oer* 

fammelt, wenn ber ganje SHatf) jufammengelommen ift, fein XRit: 
glteb fehlt. 

Pleonasmus, ein überflüßiger, überlabener 2fu«brucf, webureb eine unb 
ebenbieftibeSach« hoppelt gefagt wirb, ». S5. ein falter^rofl, eine naffe 
ftüffe u. f. w. Jtinb erring 1)at SBottfulle unb SBrrthdufung 
bafür gebilbet. Xßein nicht iebe Anhäufung ober #üüe ber SBJürter 
macht einen Pleonasmus. G?« gefjürt wefentlid? ju bem Begriffe, 
boß ber 2fi?«brucf etwa« ganj iiberflüßige« enthalte. 2flfo eine Uber.- 
fülle, ein überfüllter tfuübrutf. »©er 3fu«brucf ift überfüllt, bat 

etwa« Überfüßte«, e« ift eine Überfüße barin. «fcepnab bert 
SBortüberfluß bafür gewühlt! *2üßt ftch ber hierin flecfenbe 
SBortüberfluß rechtfertigen?« ttßein oft ift e« nicht fowol ein 
Biort, al« »ielmehr nur eine ©ilbe, welche ben Xu«bruct iu ei* 
nem überfüllten macht, wie «. ®. tn 9?ü<#erinnerung. iiberba« iß 
SCBortüberfluß ein etwa« unbebülflicber 3lu«bruc!. 3n bem 2lntibarb. 
iß auch er auf ben Yu«brucf Überfüße »erfaßen; unb bi« beßürtt 
mid) in meiner «Meinung, baß biefer unter aßen ber paflenbße fei. 

Pleonästisch, überfüßt, überlaben, «. ®. ein folget 3tu«bvuct. ©. 
Pleonasmus. 

Plethdra, bie ÜBoßblütigfeit. 
Pleuresie (fpr. ^Ibreßh) t ©eitenflechen. ©iefe ©eutfeh« Benen¬ 

nung tß jwar weiter, al« ber Begriff, weil e« ©eitenßiehe gibt, bie 
feine Pleuresie ßnb, nur »en Blühungen u. f. w. b*r*übren; aßetn 
biefen gehler %<xt ße mit bem ®riedjifcben Sßorte gemein, unb wir 
ßnb fchon gewohnt, ba« Beßimmtere hinjusubenfen. 

Pleurduse ('pr. ^lirüfe), ein 2rauerauffd)lag, Slrauerbefah, Trauer» 
faum; eigentlich, bie SScinetinn. 

Pleuropneumonie , bie GfnMnbung be« Slibbenfeße« unb ber üunge. 
Pli, bie gälte. »©ie Seele nimmt gewühnltch »on ber 2Crt ber Bf^ 

fchüftigung, welche etwa« lange mit 2fu«fchließung ber übrigen lauert, 
eine gemiffe gälte an." 3Cbbt. (3uf.) Xud) ber galtenfniff. 
Qi iß nümlid) gebräuchltd), mit bem SSorte 5tniff bie ©pur ju be* 
jetdynen, bie j. B. inSKunbtüd)crn (Servietten) jurüctbleibt, wenn ße 
jufammengelegt ober gefaltet waren. 

Plira poldnica, bie *J)olifd)e (nicht ^olnifche) glechtc, fonß auch ber 
9Beid)fel^opf, in ber Bolf«fprad)e SBipeljopf; audfr ber 2ßid)tels 
ober ^ubenjopf genannt; eine, befonber« in ^)olen, nicht unge . btyr.t 
lid;e Äranfbeit, wcldje in einem ßarfen unb langen, ßedtenmäßig 
burcheinanberwachßnben ^aorßrange beßeht; welcher unnatürliche 
£aarwud)«, befonber« wenn er burd) Xbftneiben gerer.t wirft, eine 
©chwüdjung be« ga«3cn Äürper« $ur gclg? hn. J tc befannt« ®e* 
fchichte be« ©im fontf ließe ftch burd) fc.cfe j?iv.nbeit erflüren. 

Plinthe, bie gußunterlagc bei ©tanbbiioern. B. 
Pldmbe, ba« 83leifteger, womit bie «teuerb. bfenten burebgehenbe ®e* 

füße, Jtoffer, garten u. f. w. »erleben, bamit ße nicht anber« yefffnet 
werben fbnnen, al« wenn man ße burd)fud)en laßen will. Äinber* 
ling h«t 83leijeid)en bafür angefe^t; allein Jöleificgel festen mir 
beßimmter ju fein. 

Plombiren , mit bem 93letftegel »erfeben, bebleten. Ätnberltng 
hatbleijet^hnen bafür gebilbet; aßetn ba« tß theü« ttn unbchülfli^e« 
833ort, weil man nicht wohl: er hat e« gebleijeid)net, fagen fann; 
theil« fünnte e« auch mißoerßanben unb für; mit JSlei ober mit 
ber 83leifeber jeichnen, genommen werben. 3üh«e plombiren, 

heißt, hoble 3üfme au«bleien ober mit Blei anfüßen. (3uf.) 5)l.tn 
bat auch verbieten bafür gefagt. 

Piume (fpr. 9)lüme), auch Pluindge (fpr. 9>lümage), bie geber, bie 
J^utfeber. 

Plumdgefoh^ (fPt* ^)lüm«gefohl), eine Äoblart, wofür ^einje bie 
©eutfehe Benennung Buntfohl nachweilet, ihrer Buntheit wegen. 

Plurdlis, in ber ©prarfjlebre, bie SD?ef>rjnf)l, entgegensetzt fcer©tnjahf, 
bem Singulari. Bieljftbf/ welche« Xnfcere bafür haben einfübren 
wollen, paßt nicht fo gut, tnbem ber PI* ralis ftd) jwar immer auf 
mehr al« Sinen ®egenßanb, aber nicht gerabe auf »tele bezieht. 3wei 
ober bret ftnb fchon genug. 

Pluralismus. SDlit biefem fBorte bejetchnet Äant bte bem Egoismus 
entgegengefefcte ©eßnnung. 3n Bejug auf bte Borfchrift: ©u foßß 
betnen 91üd)ßrn lieben al« bich felbß, fann man ebenbenfelben Begriff 
burd) 91üchflenliebe au«brucfen; fonß auch burch ©emeinftnn unb 
©em«tngeiß. 

Pluralitfet, bie Mehrheit ober Stimmenmehrheit. 
Plürima (nümlid) vota), bte meißen Stimmen, bie SD?ehrh«it ober 

©timmenmehthtü. 
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Plüs, tm!jr. (Sin Plu«, etwa« Übrige«, «in Überfdjuf, ein ©?«hr 

»on fo ober fo viel. 3n ber 9ied)enlunft, baju ober uitb, |. B. 
5 -f- 4 = 7, 3 unb 4 machen 7. 

Plüsmad)er, ein ©?ehrmad)er. <S« »erfleht ft<h übrigen« »on felbft, 
baß biefer Beutfih« lluebruct, fo wie jener h«lbloteimf<he felbft, nur 
in ©djerj gebraucht werben (ann. SGBir (innen aber auch »on bem 
tfuifageworte mehren ba« ©runbroort ©lehrer ober 33ermebrer ab> 
(eiten. Ba« erfte ift in bem weilanb (aiferlichen SEitel: mithin be« 
Steich«, f<hon (ange gebräuchlich gewefeu; wirb aber in biefer Bejie* 
hung fernerhin wo( nicht mehr gehirt werben. Wich wunbert, baß 
bie gpcacbmenger nicht auch Plusmacher be« Oceidh« ju fagen be« 
liebt hoben. 

Plüsquamperfectum, in ber Sprachlehre, bie lüngfloergangene 3eit. 
Pluto, in ber gabellehre, ber «ott ber Unterwelt. fiBir fagen ^>6üen* 

gott baför. Bie alten 9torbbeutfchen hotten (einen, biefem ähnlichen 
«ott; wol aber eine folche «ittinn, ^)ela genannt. 

Plütos ober Plutus, ber ©ott beS äieichtfjum«. 
Pluviäle ober Pluviäl, eigentlich ein ^Regenmantel; je«t aber in ber 

816m. «JMrche eine Benennung be« langen unb weiten Weßgewanbe«, 
beff«n bie amtenben ^rieftet an h^hen gejttagen ft<h bebienen; a(fo 
ba« geiermeßgetvanb. 

Pluvidse, in ber neuen, je$t fdjon wieber veralteten Beitreibung ber 
9teufran(en, bie nun wieber granjofen geworben jtnb, her gr&ßte 
£h*it be« ^ornung; ber JRegcnmonb. 

Pneumdtic ober Pneumatologie. 1) Bie ©eiftcrlehre. «) Bie 
?uftbei»egung«lehre. 

Pneumatisch, jur ©eifter* unb $ur Suftlehre gehörig, geifter* unb 
luftlehtig. Xu<h geiftig. (3uf.) 3n ber 9iaturl«hre h«ißt ein 
pneumatischer Apparat ba«jenige «erith, welche« ju 23erfud)cn 
mit ber 8uft überhaupt, unb ben »erfchiebenen 8uftarten infonberheit 
gehirt. B. fdjldgt 8uftgeräth bafür »or. S§em biefe« SBort nicht 
bejeichnenb genug fcheint, ber m6ge tfuftlehrgerütl) fagen. 

Pneumatomdcher (Pneumatömachi). So würben einft Biejeni: 
gen gefehlten, welche bie sperf6nltd)feit be« heiligen «eifle« lüugne* 
ten. Wan (önntc fte £eiligegeiftbeftceiter ober — fturmer nennen, 
wenn e« in unfern 3eiten noch einet Benennung bafür bebürfte, wet* 
che«, ®ctt fei Ban(! ber galt nicht ift. 

Pneumatophobie, bie ©eifterfcheue, bie ©eifterfurtht. 
Pneumonie, bie ßungenfud)t. 
Pneumdnische ©Mittel, ein gungenmittel. 
Pocäl, ein Dccfelgla«; auch Doppelgla«, weil e« au« jroei ©tüden, 

bem eigentlichen Srinfgefchirre unb bem erhobene» Bectel befiehl, ober 
auch, weil er ba« Hnfeben jweier, »erfehrt an einanb«rgffc$t«r ®lä* 
fer ju hoben pflegt. »3h«» entfan! ba« Doppelgla«.« ©tollberg. 
Unfere Borfahren hotten «£>umpen baffir. 

Poculhen, jedjen. 3n ber ©djroeig hot man »on ©djoppen ba« 
»erfleinernbe 2Cu«fagewort fd}5ppcln. 

Ptfdagra, bi« gußgidjt, ba« {dipperletn. Örfte« hat fdjon 8ogau 
gebraucht, lebte« (6mmt nur noch in ©eher) »or. Vb. fuhrt auch 
SSaller.fteber bafür an, weil ba« übel in bem Ballen be« guße« ju 
ftfcen unb mit giber »erbunben ju fein pflegt. Xber ba al«bann 
nicht bloß ber Ballen, fonbern ber ganj« «Cörpcr »on» gieber ange* 
grijfen wirb, fo fcheint biefer 2fu«brud nicht su paffen. (3uf.) B. 
hat tiefen Xu«brucf baburch »erbeffert, baß er ihn in 83ailengid)t 
»erwanbelte. 

Podägrisch, fußgid)tifd) ober baUengichtifd). 
Podagrist, «in gußgid)t(ranfer, ein gußgid)tfud)tlmg*, lürjer, «in 

guß * ober JRaUcngichtler. «r ift «in Podagrist, et ift mit ber 
gußgidjt behaftet. 

Pddex, für tiefe« (wenn e« im Beutfdjen gebraust wirb) fchr nie* 
brige, ja pöbelhafte 8at. SDßort, welche« (ein «eftttetcr »or ©efttte* 
ten au«iufprechen in ©tante ift, hoben wir, außer bem bekannten 
«ben fo pöbelhaften Beutfchcn, welche« mit % anfäugt, 1) ba« f<hon 

um etwa« onftünbigere, ber Hintere; *) bie noch mehr »etcbelnben 
3ffter unb ©efdß; unb enblich 5) atuh ben ron 8«gou gebilbeten 
bichterifchen Xu«brucf, ber Si^er. 8effing begleitet bie fr« Sfcort 
mit ber «rddrung: »Brrjenige Xheil be« itörprr«, ben 8ogau f»nfl 
auch v^imerflirn unb be« ©tagen« «£>interpfcrte nennt.« 3n bem 
Oteuen grofd)m(5u«(er höbe ich biefen SCbeil be« menfchliChcn Äfr: 
per«, ber, gleich bem Bauernftanbe in manchem 8anbe, unter aUen 
ber »erachtetfie unb unterbrüdtefle, obwol unter allen, nd<h(t ben. 
SRunbe, ber nöthtgfle ift, unb ber auch, gleich jenem ©taube, für bte 
bummen Streiche, welche bie vornehmem «lieber ma<ben, oft un¬ 
gerechter ©eife büßen muß, burch folgenbe Umfehreibung in einer 
©«hilberung be« #abn« bejeichnet: 

«in langer blutgeförbter Bart 
^ing unterm Jtinn, nach 3ubenart. 
(Sin Shurm vom £opf unb »on bem Schnabel 
Stieg in bie 8i:ft, wie brr ju Babel; 
Unb hinten am geheimen £rte 
guhr, fehten’«, au« ber bewußten Pforte 
Sin hbUifch geu’r in gelben glammen; 
Bie fchlugen über »hn jufammen, 
Baß man nicht (ennte f«hn, woher? 

Pddolatrle, ber gußgüb^nbicnjl, j. B. ba« Jtüffen ber pöpftlichen 
«üße. 

Podymne, bie 5Raudhfang«((euer in ©fibpreußen. ©. Sahrbficher ber 
^reußifdjen ©Monarchie. 

Pdena, abgetürjt Pön, bie ©träfe. Ba« Söort (ömmt in unferer 
Beutfchlateinifchen 8te<ht«fprache mit folgrnben Beilrgrwörtetn unb 
3ufd|en »or: poena arbiträria, ein tt>i Uf U (>r(td>e; — c^rta, be* 
ftimmte; — capitcilis, Jeben« * ober 2tot)«6fTrafc; — pecuniäria, 

©elbRraf«; — edrporis afflictfva, üeibeöflrafe. Poenae aggra\£- 

tio ober exasperätio, bie (SchSfmng °bet ©dijürfung ber ©traf«. 
Sub posna, bet ©traf«. Sub poena praeclüsi ©. Praeclusivisch, 

Poena ecclesidstica, bie iftrchenbuße. (3uf.) Bon bem abgclürjr 
ten Poen hot man ba« 3fu«fagewort »erpcer.en gebilbet für, mit 
©träfe belegen, eine ©träfe auf etwa« fegen. 

Poenälgcfefc, ein ©trafgefeg. 
Poenitentidrius. 1) (Sin SSeidhtvater. 9) (Sin fBußprebiger. 
Poenitdnz, bie 85uße, SSußung, Söußübung. (Sine Poenitempfarr«, 

eine Pfarre jur Jßußung, bie, ihrer fdjlechten öin(ünfte wegen, 
bem tbr oor|tehenben «eijtlichen nur ©traf« entweber gegeben worben 
ift, ober boch gegeben ju fein fcheint (3uf.) Blan (öimte au<& 
•Darbe* ober 4>u»dttpforre ober —ftcUe bafür fagen. B. »tluch 
©traf* unb ©ußpfarre.« Jtüttner. 

Po Ksie. 1) Bie 3Did)t(unfl. 3Cuch ^Dichterei paßt, jeboch nur tu »et 
leichten feberjenten ©djreibart, bafür: 

Boch mehr al« Tina holf h<*bei 
Bte ^immel«tochter, Dichterei, 
?fn ihrer ©chwefter, Sontunft, ^anb. ^»ijt. Bi Iber bü<hl. 

3n ber ernften Schreibart würbe man »erichtlich« Bcbenbcgriffe ba* 
mit »erbinben, welche« in noch hbhwm ®robe ber gatt mit 5)id)te* 
lei ift: »Unb btefe« befiehl gemeiniglid) in bem 3ufammenftoppeln ei* 
ni9«r Dichteleien unb fßibeieien.« a:heorhron. 9) Ba« Dichter* 
gefühl ober bie Anlage jum Bitten, wie wenn bie «efichtöforfchef 
fagen^ ber (leine ^öefer feiner 9Tafe beutet auf Poesie. 3) Bie 
Dichtung, ba« ©ebid)t, etwa« Didjterifche«. ©ein Bortrag er* 
hebt ftch oft bi« jum Dtd)ferif(hen (bi« jur Poesie); er ift (ein 
greunb »on ©ebichtcn (»on Poesien); in biefem angeblichen «e* 
biChte ift fehr wenig Dichtung (Poesie). (3uf.) Wan h«t feit 
einiger 3«it auch »on poeti<cher Poesie )u reben angefangen, »»omit 
man bie wahre ober «d)te Did)t(unft, in «egenfa« ber unechten, 
bejeichnen »»oUte. 

Poot * ber Dichter. Xltbeutfch, ber S3arbe. Poet» lanreotus, ein ge 
(rinter Dichtet. Reumann »ertheibiget fich (in ber Borrebe &u ben 
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ron ihm überfein ©ed)< Sieben Cicero’*) gegen bie Äritifdjen 
Jöeitrüge, worin er getabelt werben war, ba| er bal frembe ffiort 
Poet, unb nicht bal Deutfd)e, Dichter, gebraucht habe, burd) folgenbe 
gelebrtfcbeineitbe, aber fable Äulrebe: »Stlicb« Xularbeifer ber 3eut* 
fehen ©prad)« begeben einen faff Idchetlicben gebier, wenn ffe ffd) 
bei ftamenl Poet enthalten unb hingegen Dichter fagen. ®ie wif* 
fen nicht, baf Dichter eben foroot ein £ateinifd)e* iBort urfptünglich 
ift, alt Poet, unb baf Poeta ein fd)inel ßateinifdje* (Satetnifd)* 
®riechifcb<*) SEBort, hingegen Dictator (alfo würbe in ben wittlern, 
b. i. barbartfdjen 3eiten ein Poet genannt; woher ber 9?ame Dtd)* 
fer gefommen) ein J}äßJi$et tateinifdjet SBort iff.« ©d)abe, baf 
htumann felbft hiebei nicht bebaute, baf Dictator in bitfer Be* 
beutung, fo wie bal Xulfagewcrt dictare in ber unlateinifchen Be- 
beutung verfertigen ober machen, nnb Dictamen, für fBebid)t, in 
jenem 3eitalter felbft au# bem Dcutfd&en bid)ten, ber (Gewohnheit 
jener 3eit gemdf, gebilbet würben, unb baf folglich Dichter unb (Bes 
bid)t bennodh ursprünglich Deutfeh, unb nur nach ber #bnltd)feit bei 
©riechifchen 7ro«jr^ oon rro<e<v, wie einft in granfreidj gatiflen 
«on faire, unb nachher Troubadour# oon trouver, gebilbet ffnb. 
Dal 8i l;erlid)e füllt alfo nicht auf jene »Xuiarbeiter ber Seutfchen 
Dprai)e,« wie Reumann fte nennt, fonbern auf il;n felbft gurüct. 

Poetaster, bet IKeimler, ber Dichterling, ber9leimfd)ttiieb, ber Serie 
ler, ber Serfemann. SfRan ffebt, baf el uni nicht an Benen* 
nungen für bie SOlitglieber biefer oolfceichen Jtlaffe fehlt. 

Podtic, bte 8ebr< gu bitten, tcoburd; man bie Diehtfunfi lernt, alfo 
entweber bie 2)id)lfunftlef>re, ober wie B. oorfchlügt, bie Dich* 
tnngllehre, wofür man auch lürjer bie Dichterlehre fagen fbnnte. 

Podtisch, bichterifd). Unpoetisch, unbid)terifd). Diefel tann aber 
nur in tabelnber Bebeuting gebraucht werben, ba hoch unpoetisch 
auch ohne bie Äbftcbt gu tabeln, für prosaisch, gefagt wirb. 
$iet müfte man ei nichtsbichterifch, ungebunben ober banblol 
«erbeutfehen. (3uf.) ©tr finnen auch für poetisch gebidjtlich 
unb für unpolitisch ungebichtlich fagen. «Die gebidjtliche Sprache, 
unterfchieben oon ber alltäglichen.* SRablof. 

Poetisiren, bichten, 83erfe machen; mit oerüchtlic&en Bebenbegriffcn 
bidjteln. 

Point (fpr. $o?ng), ein ^unft, ©ti(h, ©tof. ör ftanb auf bem 
Point, auf bem fünfte. 

Point d’appuis (fpr. ^)oeng bappui), ber ©tüfcpunft. .©hi^e ber 
©t&fcountt feine« linfen glügell.« $amb. 9t. 3«itung. 

Point d’honneür (fpr. tyoeng bonnibr). 3<h habe el wirtlich burch 
(Shtpunft ober Grbreni'unft gu überfein gewagt; unb einige unfrer 
ccfien ©chriftfteUer hoben biefe Berbeutfchunq angenommen: 

©o gwang ein ^hc«npunft, ber (ich nicht fehlsten lief, 
Den $errn non Gaffelmont gum bifcigtn Duelle (3»eifampfe). 

Bürger. 
»3ff el nicht bal niedliche mit allen a&pttnpvMUtn? fragte©tlhelrn.« 
©ot he. 3fue$ Jp et; nah bat biefen Deutfcfjen Hulbrucf angenom¬ 
men. £>ft tann man auch (£h*9*fubl bafür fagen. Crhrtifer, welche! 
3Cb. bafür hat, fcheintbem granj.Xulbrucfe nid)t fo gut gu antworten. 

Point de ralliemdnt (fpr. $>oeng bi SiaUjemang), ber ©inigungd* 
punft. »©I fehlt in granfreieb an einem grofen unb guten Spanne, 
ber ben ©utgefinnten gum ©inigungdpunfte biente,* ffhritb ich im 
3ahre »793. 

Point de vüe (fpr. flofng bi wüh’)i bet ©effdhtdpunft, ber ©eh«* 
punft, ber Äugenpunft. »©eil fte ibten Sebnffubl gum ©ehe* 
punft (f) nahmen." Bengel * ©ternau. 8uthe* pat ©icher* 
tr.aM bafür, wofür wir jeftt ©ehemahl fagen würben. 23or 3eiien 
würbe nimlich bal h oft wie ch auigefprochen, unb B. ftcb für 
fief) gefagt; baher auch noch nnfet (Bfficht. 3n einem neuern Buche, 
Setter ©amuell tomijehe ©rjihi^ngen genannt, finfce ich ben 
Xulbrurt, Slicfitel, etnigemafl- bafür gebraucht: »ffienn man aber 
bem £efer bal SBlicfjiel über bm ©faratter (bal ©idcnthümltche) 

biefer ^erfon begreiflich macht.* 
Pointe (fpr. $>oengt’), in ben fchiften Söiffenfchaften, bie ©pi&e, b#* 

ftimmter, Qicbantenfpibe. (3uf.) »Kuch SBi&punft unb 5Bib* 
ftachel fieinen bafür |U paffen.* Jbüttner. ®l fei mir erlaubt, 
noch einen oierten Xulbrucf bafür oorjufchtagen; nimlich ©innfpifte. 
Da mir fdjon ©inngebicht für Epigramm, b. i. für ein tleinel @e» 
bid)t haben, wftcbel einen einjigen flnnveidjen ©ebanfen enthilt: fo 
fcheint ©innfptbe fid) recht gut ba}u ju paffen. 

Pointeür (fpr. yoöngtihr), ber ©lüdlfpieler bei ©lüdlfpielen, ber 
2fu*feber. 

Pointiren (fpr peingtiren), fefcen, aulfeben, gegenfpielen, nimlich 
bei ©lüctlfpielen. 

Points (fpr. ^3oingi), genÄ^t ®pibtu ®bet Konten, feiner unb !ofb 
barer, all bie gttnippelten. 

Poissärde (fpr. ?)oifarb’). i) ©in gifchfotib. a) Uneigentlich, ein 
gemeine! SGBcib. 

Pöl, bet 2Cngel, ber Dreh* cb<* TCngelpunft. Der nbrbliche unb 
fübliche (arcticclie unb antarctischa) 2fngelpUllft. Jtlopffod 
hat bie SBettbe bafür gefagt: 

Schon ftanb über ber SStnbe bei ©ternl ber ©eraph. 
Ober foll hier 5öenbe etwa nicht ben Pol, fonbern, wie in fßenbes 
freil, ben ^)un(t bebeuten, btl gu welchem ber ©tern in feiner Be* 
wegung fteigt unb fiat? Diefe ©rflirung würbe ber natürlichen Bes 
beutung bei SBort* SBenbe angemeffener fein. 3d) felbft habe el fo 
in einem ©inngebi^te auf ben SBintermonat gebraucht: 

Unfcr örbenjammet bat, gleich ber ©rbe, feine Bdenbe; 
SEritt fte gleich ni$t früher ein, fo erfolgt ffe boch an ©nbe. 

gür ©eltpole tann man füglich ©eltangel gebrauchen. (Buf.) 
Da tyol unfere ©prachihntichteit nicht beleibiget, fo tinnen wir uni 
an<h bie ©inbürgerung beffetben gefallen laffen, unb gmar um fo 
mehr, weil wir ütlbann auch bte Xulbrücte ^»olmenfchen, ^oloif« 
fer, tyollteiß, tyoltpiert, potente, 9>olfud)(f für Polar-SWenfih, 
—Bilfer, —Jtreife, —Slhiere, —©nte, —gudfjl u. f. w. bilben 
tbnnen. 

Polarität, i) Die ^)olfraft unb bie 9)olhfit. 3eune. 2) Die 
^)olangtehung unb Burüdfloffung j. ©. ^ciffeim ober Ma¬ 
gneten. 

Polärffern, ber tfngelffern, ber 9?orbflern, ober, wenn man will, ber 
9)olflern. »3hr gebt bem Jtinbe einen Fimmel mit bem ^olffei'it 
mit.* 3. 9>. Bid) ter. 

Du hingeff &bi<rfreil, 2(ngelflern unb SBageti 
Unb SRonb unb ©rby anl übe glicht*. Ä u h- 

Die Polarfreife, bie 2fttgel!reife ober ^)olfreife, brr nirbliche, ber 
füblid)e. 

Polemic, bie ©treitlehre, in ©djerg ober mit ©eringfehibung gefpro* 
eben, bie ^nberlehre. Weg bat Serth«*bigungllehte bafür oorge/ 
fchlagen, welche* aber mehr für Apologötic paflt. 

Polemiker, ein ©treitlehrer, ber (Blaubenlffrciter ober 93erfed)ter. 
Polemisch, tann burch Bufatnmenfefcungen mit ©treit gegeben wer* 

ben; g. B. ©treitfd)riften, fchergbaft, »f)aberfd)riften. (3nf.) 2luch 
flreitfchrtftlidh, welche* Jtüttner »orfchldgt, wirb fich in einigen 
giOen bafür gebrauchen laffen. 

Polemisiren, ffreiten, ganten, höi>tru. 
Polemoscöp, ba* Ärteglfecnglab; »eine befonbere Xrt ron gerngld* 

fern/ woburd) man ©egenffinbe fehen tann, bie mit bem Tfuge in 
teiner geraten Sinie liegen. ©I hat baher feinen 9?amen betommen, 
weil man el bei Belagerungen ober im gelbe bequem gebrauchen unb 
bamit in bal feinblicbe Säger fehen tann, ohne ba* (Gefecht gerate 
bortbin gu wenben.* Sacobfon’l ted)nologifd)fd ©6rtecbu<h- 
merft babri an, baf man biefe* «lerfgeug auch ©aUgucter ober 
©aUtucfer nenne. 

Poli, Hflid), fein, artig, gefchfiffe». 
Police (fpr. ^>olthf’), bie SBerftch«rung$fchrift, trdchr »an ber Ber* 
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ffcberunglgefcttfchaft (Assecurationscompagnie) ©emjenigm, bet tU 
mal oerffdjcrn lügt, all S<hfin auagegettt wirb. Sie enthält ein 
genaue! Berjeichiiifi ber »ergebenen ®üter nach 3agl unb ®«trit^f# 
unb bient aut SRicbtfdjnur bei Sdjabenerfagel, wenn ba* SBcrfic^ett« 
entweber gan$ ober iunt Steril ocrloren gebt. 

Polichinello (fpr. $olifinetto), eine *rt »on \!ufltgttiac^er ober«£anü; 
ttmtff auf ber 3tal. Bügne; aho etwa, ber 2i$elfd)e $«nlnmrjf. 
©a* 91. SD. fpugnellfen ($u$neU$en) fdgeint aus biefem ©orte ge* 
bitbet ju fein. 

Poliren, glatt unb glÄnjenb machen, au!» unb abfd)leifen. »©U 
bie Seutfcbe Sprache aulgefd)lifff» unb bereichert worben fei.« 
Schottel. (fin in ber Scbriftfpracge übliche*, allgemein paf* 
fenbel, Xulfagewort, ift mir bafür nicht befannt. SDenn glät* 
ten pagt jwar mol, wenn »on beugen unb b^i<cnen Sachen, 
•b,er nicht oon «Befallen bie Bebe iff. 3m 9t. SD. 1)*t man flüren, 
welebel jwar überhaupt rein machen, aber auch inlbefonbcre jinner* 
nel, fupfernel, unb glberne* ®erütge glänaenb machen, bebcutct, 
wofür man, wenn nur oon grbbern SRetallen bie Bebe tft, auch 
fdjeuern gebraucht, «febenburg glaubte, auch auf hellen mürbe 
oft brauchbar bafür fein. £ut$er hatte SD an. io, 6. bal 9t. SD. 
gluu (glau) für polirt gebraucht, unb ef in ber Banbanmetfung, 
burch hell, flar, polirt erflirt; wofür man aber in ben fpülern 2Cul* 
gaben unrichtig gluertb gefegt hat. ©tan hätte e! burch glau »er* 
hochbeutfchen fotten. Bürger hat bal 9t. ©. blänfen, blanf ma* 
chen, für poliren ju fagen oerfudht: »©er Bogen, überall woglge* 
blünft.« (*luf.) 9Ran fännte auch glinjen, bal Slßort in thätlicget 
Bcbeutung genommen, bafür fagen. B. 

Polirt, geglättet, gefc&liffen, geflütt, geblünft, glau gemadjt, ge* 
glänjt unb au«gefd)liffen. S. Poliren. Einige 9teuere, bie an 
bem äwitterworte polirt noch nicht genug hatten, haben jur Äb» 
mechllung auch polit ju fagen beliebt: »€SoUfe bamit gefagt fein, mit 
biefer heilen, prÄctfcn (beftimmten ober genau befltmmten) unb po* 
liten (geglütteten ober gefdf>liffenen> Sprache fönne fie nicht rühren?« 
Berber. ©enn eichten ber9 (in ben nadjgelaffenen ©dniften 
oon bet polirten SJernunft bei »erfeinerten SOtenfchen rebet, fo hätte 
er füglich bie gefd)ltffene bafür fagen fännen. ©al ®egentgeil oon 
polirt finb mir fchon lange gewohnt burch un^efebiiffen ju be* 
}cid)nen. 

Pollsson (fpr. ?>oriffon3), ein S3ube ober ©affenbube, ein ^otenreiger. 
Polissonnerie, eine Ungejogengcit} ein ©affenfeherj} eine 3eten* 

rcigerei; eine Unfläterei. 
Politesse, bie $6fiid)feit, tfrtigfcit. 6. auch Politur. 
Politic. i) Vll ©iffenfd)aft, bie ©taatlroiffenfcgaft. a) Äll fertig» 

feit, bie ©taatifunbe ober @taat$funff, bie <Staatlflugheit, uub 
im beffen, aber felfenflen gatte, bie ©taatlroeiigeit; eff aud> Älug* 
heit ober l*ifr fdjUQtwtg. Sogau hflt SBcltfunft bafür gefaßt, 
unb biefe Jtunff in folgenbem Stnngebicbte befchrieben: 

heutige 2Beltfunjl. 
Xnbrr* fein, unb anberi fcheinen } 
Jlnberl reben, anberi meinen} 
ttttel loben, 3fttel tragen ; 
3fttru heucheln, ffet* begagen} 
JCffem ©inbe Segel geben} 
Jftte* Shun unb attel ©ichten 
Clog auf eigneu Bugen richten} 
©et fich beffeu will befleigen, 
Äann politisch $euft helfen. 

(3uf.) *n<h dUopfto rt hat ©taatbfunft für Politic gebraucht: 
— So ietgf bu bich in beiner Bämifcbcn Staatlfunfl 
Unb bei erhaubelten gJrieftertgum* merth* 

Pollticur, ein flaatl « ober meltfluger SÄann; in oerächtUchem 
Sinne, ein Staatöflügler, uneigentlich, ein @d)laufopf} im befen 
Sinne, ein ©taötbweifer. 

Politiker. S. Politicui. 
Politisch. i) Staatlflug, flaatlfunbig, meltflug, flaatlmeffe. 

*) Sürgerlid), |. B. bürgerliche Berfaffung. 3n anbem gäUen 
bilben mir dufammenfegungen mit Stoat, j. B. Staatlnerhält* 
niffe, ©taatlgrünbe, Staatloerfajfung, Staatloeibinbungen u. 
f. m. 3n anbern mit Bürger. »3n bet ganaen Sbürgermelt.« 
fDfeper. 3m gemeinen heben mirb el oft auch bio| für tlug 
gebärt. 

Politisiren. Ss oiel Uh weif, mirb biefel frembe 2Bort nur in f<heri< 
haftet unb fpottenber Bebe gebraucht; unb ba tonnen mir flaatl* 
flügeln unb fannengiefern bafür fagen. ©al legte tft befanntitch 
burch ba! alte Bügnenftüct: ber politisch« (ftaatlfluge) itannen* 
giefer, in unfere Sprache gefommen. 

Politur, bie ©lütte, ber ©lang; uneigentliCbr bie tfbgefchltjfenbeit. 
Reinheit. »3<h habe auch ©rfchliffenhrit bafür gefunben.« (Sbcrt. 
taoater hat ©lattheit bafür gefagt. 

Polize. S. Police. 
Polizüi. ©a ber mefentlidhe v3mccf becfelben bie Erhaltung ber 6f< 

fentlichen Crbnung tft (benn baf bie Policei auch für bie Sicher« 
heit ber $)etfoncn unb bei Cfigenthuuii machen muf, mirb barin 
mit begriffen): fo mürben £>rbnung!curflölt unb £>rbnurglauffi<ht 
ben Begriff ginlünglich braeichnen. 3n fieflanb ftnb jOrbnunglge? 
rieht unb jDrbnungürichter fchon eingeführte unb gangbare Xui* 
brüefe. S. 2>eutfchc! 9)?ufeum 1778 B. •. S. 4?5. öin P. li 
teibiener, ein Poliieibefeljl, unb bie Politeitoiffcnfchaft, müiocn 
aifo ein Wiener, ein SScfehl, unb bie 5Biffenfd)aft ber JDrbnur.gl* 
<iuf(Td>t fein. ÜRan hat auch 0tabtorbnung bafür gebraucht. 

Poliutiön, eigentlich bie Beflecfung} man oerftegt aber barunter bie 
nächtliche ©amenergiegung. 

Pdlnisch, ^olifd). ©a 3cbermann ©d)toebifch unb ©(hwäbifd)# 
nicht ©chwtbnifd) unb @d)toäbnifd) fagt, fo muf man auch ^0' 
lifd) unb nidht ^>olnifd> fagen. 9Ran hat )raar bagegen angeführt: 
»baf 9>olenin Cat. Poloni« geige, unb bag bager bal n mit |ur SHur= 
Sfl au gegbren fegeiuf.« 3fber bal mdve ja eine Jtret* ober breifil* 
bige SBurjel, beren ei fonft niegt gibt! iiberba*, mal gegt uni 
bic 8ateinifdje Benennung an? ©ie ©eutftge ift ^)olcn, unb baoon 
fann nur ^)o!ifd) abgeleitet werben. 

Polonöise (fpr. 5)olonäfe), ein 4})olif(her ober ^Jol'fcher (burCg welche 
Xgnlicgfeitirrgel miU man ^olnifdje rechtfertigen?) £an(. 

Schidt euch brao auf ©eutfeh, SirolifCg, 
ffnglifCg, SJlenuet unb ^olifdg, 
Unb ben lieben grauentanj. Bog. 

»Alla Polacca, in ber Scnfunfl, trenn ber Sang bei gräfern 3en* 
ftüctl, eine jenem Slanje ügnlih« Bewegung gat.« OfCgenburg. 2ufo 
im ^>olif<hen Songange, füraer, yolifdj, ober auf ^.'olifch. 

Poltrön (fpr. ?)oltrong). i) Äll Betlegemort, feige. •) 3111 Srunt 
wort, ein Seiger, ftärfer, eine SDJemme, ober feige SWemme. ©al 
Jfrana. ffiort ift aul bem 8at. pollice truncus, ein am ©aurnen 
Berftümmelter entftanben; weil el geige gab, bie geh ben ©aumen 
abgaueten, um geh tum Ariegibienfte untüchtig |u machen. Stug 
meint: »©er Begriff ben Poltron beaeichnet, werbe burd) SP?cmm« 
ober feige Stemme nicht erfegbpft. fiRan nenne, fo »iel er roiffe, 
ben feigen nur bann einen Poliron, wenn er geh im üugerlicgen 
(äugern S. Exterieur) Betragen burch unb ©rogung ben 
Schein ber Unerfchrocfenheit geben will.« ©al ig aber ein 3rrtgum. 
Poltron unb SRemme gnfc ofitttg gleiChbebeutent 3fu<h bol 91. ©. 
iappt brueft etwa! ähnliche! aul. Qi bebeutrt nämlich nicht blof, 
wie ba! igm antroortenbe •$>. ©. Söffe # einen jungen unbefonnenen, 
fonbrrn auch einen feigen, weibifCgcn unb nichtlmürbigen ttRrnf.gen. 
fiogau gebraucht el für Jtapphalm; benn, fagt Ceffing, wer wirb 
für feiger, metbifcher unb nichtlwürbiger gehalten, all cm Berfchnit- 
tener? ©a aber ber Begriff berjeigbeit weniger, all ber tcr 
roürbigfeit in bei Bebeutung biefel fGBortl geroorfficht, fo fa:;n ich 
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bo4 ni4t ratzen, el bafüt ju gebtau4en. (3uf.) »^fet bin i4 bo4 
©tufcenl Meinung. 34 fenne ben Poltron aud) nur all eine 
5Remrae, bie ben 6<^ein bet Unerfchrosfenbeit behaupten will, unb 
bef wegen poltert.0 4>einje. 34 muf biefe Meinung no4 einmabl 
für trtig etflären, unb berufe mich, bet Äütie patber, auf bal Dict. 

de l’acad. fran$oiie, »el4el vou jenem Webenbegriffe eben fo wenig 
etwa* weif, unb bal «Bort nur burcf) lache, putillanime, qui man- 

que de cour ge erflärt. Jür ben prablenben geigen haben bie Jran« 
joftn ben Buibrucf Metamore (SKohrentibter), wofür bet Deutle 
$aubegen unb ©ifcnfrefTer fagt. — SJermutblitb h«l ber ähnliche 
Jtlang bei Poltron mit poltern (wovon ei boef) nicht abjtammt) bal 
©pradjgefübl meinet einfi4tlvollen Beurteiler irregeleitet. 

Poltronnerle, bie Jeigheit, ÜBemmerei. 
Polyaddlphia, in bet 4Pflanjenlel;re, vielbrüberige ^flanjen, b. i. foldje, 

beren ©taubfäben in oerfebiebene SBönbel jufammenge»ad)fen ftnb. 
Polyandiie. ©. Polygamie. 3n bet ^flanjenlehre, nennt man Po- 

lydndria, vielmünnertge «Pflanzen foldje, weicht 3witterblumen mit 
20 hil i ooo ©taubfdben haben. 

Polyautogiaphle, .bie Jtunfl, 3ei<hmtngen unb ©etnählbe auf SRar« 
merplatten überjutragen, unb fit all Urbilber burch Xbbturfe inl 
Uncnblidje ju vervielfältigen. 6ennfeibet, ein Dcutf4er, etfanb 
fie.° £ ein je. »Die ©teinbrueffunjt. 

Polychidstpillen, wirtlich, vielnu&ige Rillen, b. i. fol4e, bie gegen 
vielerlei Übel wirffam fein foHen. 

Polygamie, bie®h« mit mehr ollffiner ^erfon^ie mehrfache @4*- @te 
ifi entweber eine Polydndrie, Bitlmünnerei, ober eine P..lygynie, 
Bielweiberel. ©ewäbnlid) vcrflept man unter Polygamie bie le&te. 

Polygarchle, bie Bielhtrrfcherei, ba Biele bie hb4fte@ewalt gemein« 
fdjaftlich aulüben. 

Polyglditenbibel, bie vieljüitgige Bibel, b. i. bie Bibel ober hei* 
lige ©d)tift in vielen ©pta4«n. 

Polygön, ein Biel*ecf. 
Polygraph, ein Bielfchretbcr. 
Polvgrapbie, bie Bielfd)reiberei. 
Polygynie. ©. Polygamie. 
Polyhistor, ein Bielwiffer. 
Poiyhistotie, bie Bielwifferei. 
Polyhymnia, in ber Jabellehre, bie SWufe ber Berebtfamfeit. 
Poljkratle, ein vielherrtger ©taat, eine vielhetrige Siecfaffurtg. 
PolymathXe, bie Biellemerei. Sen*. 
Polymdter, eine nach Hexameter unb Pentameter von 3- *P- 8t i 4« 

ter gehütete f4erjhafte Benennung einer angehli4en Berlart, bie 
feine Berlart ifl; ber Bielfufj, ober wie et felbft fie genannt h^ 
bet ©treefverü. «Bal et batuntet verlieht, wirb aul folgenbet ©teile 
<»heUen. »Sr madjt @ebi4te na4 einem freien Metrum (Bcrl« 
mafe), fo nur einen einzigen, aber reimfreien, Betl haben, ben er 
nach Belieben verlängert, {eiten * bogenlang; wal et ben ©trecfverl 
nennt, nenne i4 einen Polymeter. SDlan fännte mit ben beiben angege: 
benen Berbeutf4ungen in bet ernflhaften ©4reibart biejenigen Berfe 
bejei4nen, bie für if>r g«wähnli4el Betlmaf *u viele Jüfe haben, 
5. SB. bie 8ogauif4«n a4tfüfigen 3Cleranbriner. 

Polynesien, «ine von Einigen in Botf4lag gebta4fe Benennung bet 
von Goot unb TCnbern entbetften ©üblänber, biejufammengenommen 
«II ein fünfter SBelttheit betra4tet werben. 3en*t ®rie<hif4e Warne 
würbe, wirtli4 äberftt, Biel = infei * f?anb lauten, wofür man, in 
fBejug auf bie alte unb bie neue «Belt, bie 3nfelrvelt fagen fünnte. 
Ynbere haben biefe neuentbeetten €änber, in ®eaug auf Oft* unb 
«Beflinbien, (liebet ©übinbien nennen wollen, tvel4e Benennung an« 
genommen gu werben vetbient. 

Polvpe, «at. Pdlypus. x) 9?a4 bu41UbU4et übetfehung würbe man 
IBielfuf bafüt fagen mäffen. Xllein ba biejenigen Sheile biefe* 
pflangcnattigen 3hhrl, weld)e in ber ®rie4if4 üateinifchen Benen.- 
nung all Jüße betra4tet werben, mol paftityfr bie Yttne bejfelben 

genannt würben: fo fännte man el ben 9Siel«arm nennen. 3n fo* 
fern ein GS*ewä4* im menf4li4*n Jtärpcr baruntet verftanben »virb, 
ifi von Sinigen Sleifchgetvüchü bafüt vorgef4logen worben, wel4el 
aber nid)t befiimmt genug b«iei4net. nah wiH ^bergewüd)« 
bafür gefunben haben; m64te aber felbfi lieber Söfergctvädj* bafüt 
fagen, wel4el au4 mit beffet, oll jenel gu fein f4eint, »eil bet* 
glei4en ®ewä4* mef*t aul 3afern, all aul 2fbem befielt. 

Polypragmosiue, bie SSielthuerei, ba 3emanb ft4 in allerlei SDinge 
mif4t, bie nid;t au feinem Kmte ober Beruf gebären. (3uf.) »SB i e» 
lanb fagt irgenbwo: bal ftebt meiner vielgefthüftigen Jlante 
(SRuhme) ähnli4- Davon lie$e ft4 für jenel ®tic4if4e «Bort bie 
gute 85erbeutf4ung, bie Bielgefchüftigfeit, ableiten.* B. Wie* 
meper hat ^Ulgef4Aftigfeit bafür gefagt. 

Polysyllabum, ein vielftlbigel SOBort, ein Bieffilber. 
Polytheismus, bie Bieigütterei. 
Polytheist, ein Bielgottem*, nid)t Bielgüttet. ®. Idololater. 
Polytheistich, vielgättifd). Ötabtof. 
Pomdde, v£)aarfalbe. Äinberling. Unb wenn fte Xxt 

ifl, ^)aaitvichft, na4 ©d>uf>n>td)fe. 
Pomadiren, mit ^aarfalbe einfehmieten; man fännte 6«|)aarfa(6en 

bafür fagen. Sr lief f!4 behaarfalben unb bepubetn. 
Pomolög, ein Öbllfunbiger. 
Pomologie, bie £)bjflehre. 
Pomolögisch, obfKefjrig. 
Pomdna, in ber Jabellehre, bie Dbjlgüttintt. 
Pömp, Bat. Pömpa, bie ^)ra4t. 
Pompös, prächtig, herrlich. 
Pompöso, in ber Sonfunfi, feterlid), prüd)tig. 
Pön^eau (fpr. ponfo), hochroih- 
Ponderdbel, tvügbar. 
Por.derabihtct, bie BJügbarfeit. 
Ponderiren, abtvügen, ertvügen. 
Ponderös, gewichtig. 

Der ©4ängeifi trägt bal ©«wichtige lei4t. ©4 i Her » ® t the. 
Ponderositäet, bic ©ewid)tigfeit, bie ©dfwere. 
Pont.ficülien, eigentlich, bie bifchäflid)* Äleibung, in weiterer Be* 

beutung, bal 'priefierfleib. In pontificaiibus, in 2lmtdfleibung 
ober 2lmtptrad)t. 

Pontificät, bie $)apflwürbe. 
Pöntifex (mdximus), ber Dberpriefler, unb wenn bet f>apfi ge< 

meint wirb, bet ^riejierfürfl, bet *Pnpft. 
Pönio ober Pdnte, bie beiben Däufec in ber tothen Jarbe bei Jtan*. 

i6ftf4en Äartenfpiell, fo oft fte Trumpf ftnb. Elan (bnnte Srumpf* 
baul bafüt fagen. 

Pontdns (fpr. ^ongtong), Brütfenfchiffe*, b. i. ©4iffe, gew6hnli4 
von Äupfcr* ober Sifenble4, beten man ft4 im Äriege bebient, um 
©4iffbrücfen ju f4lagen. 

Pc5nt tourndnt (fpr. ??ong tournang), eine Btücfe, wel4e gebtehet 
wirb, unb fo bie©tette einet 3ugbrü<fe vertritt, wie j. B. bei ben Suite* 
rien gu ^atii; eine D)reh6rücfe. 3n meinen Briefen aul ^aril. 

I’c5pe, ein Wufif4et ^)rtejier. 
Popd. ©. Podex. 
Populace (fpr. 9)op6lahf,), bal Bolf, bet ^5bef. 
Populair (fpr. popülir). i) Bolfmüfig, *. B. berglei4«n ©itten. 

a) ©emeinverffünblich, gemetnfafltch, i. B. eine fol4« ©4r«ibart. 
3) Bolfgefüttig, wie gottgefällig, j. B. eine fol4< SWeinung, Äu* 
fetung u. f. w. 4) Bon ©rofen gefagt, bie f(4 bet 4>erab{affung 
gegen ©etingere befletfigen, leutfälig, htrablaffenb. Oft fann man 
biefel Beilegewort au4 but4 3ufammenfehungen mit Bolf umgehen, 
i. B. BolfSton, für popul&irer Son, Bolflmann, ein popu¬ 
lärer «Rann, u. f. w. 

Popularisiren, et wal bem Bolfe verflänbli4 unb angenehm ma4en, 
«Ifo, polfmäfig, gemeinverjlänblich unb volfgefällig macht«. 
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Popularität, SJcKiton, 8$ol(«fprache (biefe« ^at Äa«t baffir), ©e* 

meinoerftanblid)(eit, SJolNgunft, S3odUigfeit/ l'eutfÜügfeit» 
ba« «ine für btejen, bal anbere für jenen gatt. 

Population, bie föeoölferung. 
Populös, granj. populeüx (fpr. popülöb), nolfreicfy. 
Pöri, bie ©chweiflöcher, unb wo biefel &u gemein ober nlebtig Hin* 

gen würbe, bie ®d)»eifgrübif)en. (3uf.) Xu<h ©unftgrübchen, 
weil ©a«, wo# babureb aulgebünftet wirb, nic^C immer ©chweif ift, 
ttnb weit auch bie ^flonjen bergleiche» haben, welken bod) (ein 
©chweif jugeförfeben wirb. 

Porös, fd)»ammartig, fd)wammid()t. 
Porosität, bie ©chwiimmartigfeit, bie ©chwammigfeit. 
Pdrreau (fp*. 9>orrob, worau« bie ©eutfefen Burref gemalt 

eine feine Saucharf, «Spanifcher fteuch genannt. 
Porrigiren, barreidjen. 
Pdrt, bet *£afen. 
Port&l, bie Sb1*»? ober ba« 3b°* an einem grofen ©ebüube, fammt 

ben boju gehörigen Bauiietratben; bo« 9>rad)tthor. (jluf.) ©et 
2Cu*brudf ^)r«d)ttbor ift pon 3. 3>. Richter mit Beifall aulge» 
jeiebnet worben: ..©utch (ein Portal, wol aber burdj ein ^>rad)ts 
thor, gebt man gu bem b®b«n S?etct>e ber r.ici,tfunft ein.« 

Portamünto di vöce (fpr. 9>ortamento bi IBohtfche), in brr Sons 
(unft, ba« Stagen ober allmüblige, gufammenbongenbe ^ingleiten 
ber Stimme beim Bortrage be« Befange«, befonbec« in langfamen 
©üften. ©fchenburg. (*Juf.) SOtan (önnte biefen 3tal. Äu«bruct 
audb bureb ba« 85erfd)meljen ber Sötte überfeben. ®. 

Portativ, tragbar, ©in portatives SBötterbuch, ift ein Söffen* 
Wörterbuch. 

Portechäise (fpr. ^ortefebüp), bie ©ünfte, ber Sragfeffel. 
Pdrte-epüe (fpr. «porrepeb), ber Segcnquaft, 
Portefeuille (fpr. ^orteföaj’), bie SSrieftafdje. ©ie grofen lebernen, 

mit einem ©chloffe oerfebenen Safcfyen, worin @ef<büft«münner (1$ ein; 
onber bie fd)tiftltd)en Berbanblungen »u»ufd)icfen pflegen, föunte man 
©djrifttafdje, aud) ©d)i<ftrtfd)e nennen. (3 u f.) ©a* Port fv ui Ile 
eine Zeichner«, Wähler* ober Äupfetftcd)erfi (önnte man burd) fßlött* 
tofd)e ober Üfünjriertafche begegnen. 

Pörter, ein ©ngltfd;e* Bier. Wan (önnte e« ©tarfbier nennen, weil 
e« bem ftbwadjen (S-nallbear) entgegengefebt wirb, unb weil e« ur; 
fprünglid) nur für ftorfe 8eute, bie fdjwere Arbeiten »errichten, für 
fcafttrüger (Porter) bejtimmt war. ©ieb W. Steife burch 
©ngla nb. 

Porteur (fpr. %>ottb1)t), ber ©ünftentrüger. (3uf.) ©djulbbriefe, 
au porteur aulgejtcllt, ftnb fold)e, bie bem Söorjeiger, biefer mag 
ber Verleiher felbft ober eine onbere Werfen fein, au«geaa(ilt wer¬ 
ben follen. 

Pdrticur, audj Portlque (fpr. 9>ottte(’), ein brbeefter ©üulengang, 
unb ba ba« Bebecfte fleh »on felbft oerfiebt, ein ©üulengang fehlest« 
weg*, eblet, bie @üulenbaUe. 

Ponigr (fpr. ^ortieb), ber Pförtner, Sbürbüter ober Sbürfteber.l' 
Pottiön, ber Sijeii, ber 2fntf)et(, bie ©abe; biefe« lebte, wenn »on 

f*net Portion Speffe ober Ärjenei bie Rebe ift. ©ie örbfdjaft »et: 
füllt, ber oielen ©rben wegen, in febr (leine Steile. 3eber ©ehe 
wirb nur einen geringen #ntb«ii befomraen. ©eine ©fgier war fo 
grof, bajj er von jebem Beriete eine hoppelte ©abe nahm. gür 
SJtttnbportion (önnte man SJtunblfjeil fogen. 3eber Bürger mufte 
ben iijm gugelegfcn ©olboten auch ifjren ÜWunbtijeil reifen, «©ie; 
fer giücflitjie gfunb febte un« in ten ©tonb, unfern tügli<ben Üttunb* 
tb«il um pier 3wiebeln ju oergröfecn.« SDt. Reifen. 

Räubern Gfberbarb (jn btr ©pitonpmif) ben Unterföfeb gwi= 
f^en Sf)eil unb 2fntl)eil ritfjtig entwicfelt b®t, febt er $inju: *|»ier 
(ann man no<$ auf bie @rÖfe ber Steile Rücfftdbt nehmen, wenn 
ba* ®anje unter Btebrere (iOtebre) getbeilt wirb, gür biefen 
begriff ^ben wir im ©eutfdben (ein eigentbümlitbel BJortj wir 

fiaben olfo ba« ^aniöftfebe Portion aufnebmen müffen, wenn 
wir bie Bröfe eine« Sbeil« au«bru<fen woaen.« 3«b mer(e b>t«|U 
an: i. baf e« etwa« ©ewagte« (ff, einer fo reifen unb babei fo 
unenblitb fru^tbaren ©pratfte, ol« bie unfrige ift, bie $Öti9(eit bie* 
fen ober jenen Begriff ju bcjeicbnen unlebingt abjufpretben. t. ©af 
bo« frembe iffiort Portion ni<bt fowol ben Begriff ber ©rftfc über* 
boupt, oi« Pielmebr ben einer beflimmten ©röfe, einet Bröfe, wie 
fte ftcf> gebübft, wie fie entweber oorgeföriebrn ober fibltd) ift, mit 
jf<b führt. 5. ©af unfere Borfabren biefenBegriff burtb befdjeibener, 
b. i. befet>iebener, beftimmter, angetviefener unb angemeffenet 
Sb«il retbt gut auliubruefen wuften. »©einen befdjeibenen Sbeit 
babinnebmen.« Sutber. 4. ©af wir ober auch nod) jc^t, n«<b* 
bem jener *u«bruc(, befonber« bie D. ©. fform befd)eiben für be* 
fd>ieben neraltet ift, iwei, wie e* mir föeint, redbt gute ©eutf<be 
©Örter haben, woburtb ba« frembe Porti n in allen {füllen, wo ton 
Benüffen mit bem Btunbe bie Rebe ift, oöOig erfe^t wirb, nümlicb 
Qiöbe, weftbe« Piele &rite für Dosis |u gebrauchen, fefjon lange ge* 
wohnt ftnb, unb $D?unbtbetl. ©. bie oben angeführten Betfpiele. 
5. ©af enblicb überall, wo ber eine ober ber onbere biefer beiben 
©eutfeben 2Cu«brücfe nicht paffen will, bo« frembe Portion nur in 
uneigentlicher Bebeutung gebraucht wirb, unb allbann fügliib burdf 
Shtil ober tfntbtU erfe^t werben (ann. ©0 §. B. in ber oen Cf. 
felbft angeführten ©teile: »Roch ber Btagbeburgifdjen ^olijeiorbnung 
ift ber 2fntb<U ber öbrfrou an ber CKrbfcbaft ihre« oerftorbrnen 
tOtanneo ber oierte Sbeil; in ber ($burmar( ift e< bie 4>Ülfte; bo« 
Übrige wirb ju gleichen Sbeilen unter bie itinber auigetbeüt, beten 
Portionen befto deiner werben, je mebcere ihrer finb.« ©o« b<nr 
bert uni b^< 4« fagen: welch« Sbeile befto ((einer weihen, ober 
wenn man bie ©Überholung permeiben will, beren SftcfdjicbcneiS, 
beren ®eb&b«n&e«, beren Bugetheilteö, beren Ängerolefene«, beren 
2(ntbeil immer ((einer wirb, u. f. w. — Portio »tatutüria, lanb* 
üblicher tfntbeil; — virili#, Äinbe*th«il. 

Portirt, in ber R. a. für ©inen ober ©twa« portirt fein, ihm ge* 
neigt, für ihn eingenommen, ihm günftig fein. (3uf-) ©ich für 
einen portiren, helft, ficb für ifn perwenben. 

Portiüncula, eigentlich ber Rome einer JtopeHe; bann aber auch ein 
großer 2fb!aß, wopon jeber BlÜubfge fein Zbeilcben befömmt. 

Pdrto, SSriefgeib, SSrieffracht, 9)oftgelb. 
Portrait (fpr. ^)ortrüh); ba« SBtlbniß ©lubiu« hot @(eid)bUb 

bafür porgefdjlagen. ©er jehige Sprachgebrauch hflt jwlfdien fßilb, 
Tfbbilbung (tfbbilb) unb S3iibnif folgenbe Unterfchiebe feftgefegt. 
SBilb ift ba« aSgemeinfte ffiort, eo wirb nicht blof pon ©erfen ber 
Ütunft, fonbern auch pon RaturgegenjUnben; nicht blof «on ©egen» 
ßünben be« ©efuht«, fonbern auch «on Begenftünben ber ©inlul* 
bunglfraft gebraucht, ^(bbilbung begeht ftch nur auf ©arftellun* 
gen ber Jtunft, wofür wir aber, wenn nicht bie £anb(ung be* ©ar* 
fteUcn«, fonbern ba« ©argefteUte gemeint wirb, richtiger ba« oeral* 
tete 2fbbtlb gebrauchen würben, wie fchon üefffng erinnert hat. 
fBilbniß wirb nur pon ber ©arftellung menfehlicher giguren burch 
ÜCunft, alfo für Portrait, gebraucht. 

Portraitiven, abbilben. ( 3n f.) ©tan (önnte auch wol abbilbniffett 
pon jBtlbnif bafär abletten, ©r lief ftch tweimahl abbilbntffeit. 
©a« SBott dingt freilich ungewöhnlich» aber ba« ift ber gaB mit 
aBen neuen SBörtern. Sprachwibrig ift e« nicht. 

Portrüitmahltf tfp«* ^ortrühmahler), ein $5ilbnifmah(er. 
Portuläk, eine ©artenpflanje, ol« Suppenfraut, unb unter ©alat itt 

mifchen brauchbar. 3b? ©eutfeher Rame ift $8urgr((raut. 
Pdrtulan (fpr. 9>ortälang), ein Buch, worin für bie Schifffahrt bie 

©rabe ber 8ünge unb Breite ber Jtüftcn unb £Öfru angegeben wer* 
ben» alfo ein ©rabbuch« 

Portdmnut, auch Portdnnue, in ber gohellehre, ber 4>afengott. 
Porzellan, ©iefe« ID8ort beletbigt freilich b.:rd> feine Betonung bie 

©eutfehe Xfnlichfettiregel j aber all ©fgenname (ann unb muf 
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ei fo lang« beibeßalten werben, bli «l 3cmanb gelingen wirb, eine hin* 
länglich bejeießnenbe Dcutfcße Benennung tafür ju fmben. 22it ßat 
el nießt glüfen wolle». 

Posamentlrer. ©o ßat man baß ftranj. SBort Passementier per.- 
büßt! Huf Beuti'cß fagen wir ber £3ortenwicfcr ober Borten* 
machet bafür. Posimentlrarbcit ifl Bortenwert ober Borten* 
ovbeit. 

PoäJ, gefeßt; «in «DUnf<ß oon gefegter (posier) ©emätßlart. 
Positiön, bie Stellung ober ilöge, ber äuftanb- (3uf.) 3n bet 

2an)?unft, bie ctfle, jroeite, britte gußjlellung u, f. w. 3» bet 
9at. ©ilbenmeffungafunft, bie 2}oppelmitlaut$folge. 

Positiv, als ©runbwort, eine ©tubenorgel. (St wirb ein« flelne 
Dtgel gemeint. (3uf.) Hucß ein , j. SB. b«l <55ef!eU ei¬ 
ne 3 SBinfelmeffetl. Positiv in bet ©pracßleßre. ©. Positivus. 

Positiv, all »efcßaffenßcitl* uttb Beilegewort, i) qerabeju, au«* 
brucfiid), bejlimmt, j. B. et hat *« positiv oeefpeo^en. 2) 3u* 

petlüßig, 4- SB. et wirb positiv fommen. 5) 3utyei(en wirb el für 
affirmativ, tejaßenb, getiotnraen unb bem Bctncinenben (Negati¬ 
ven) entgegengefeßt. 4) 3n a3ccbinbung mit ben ©Jrfern Oveligictt 
unb 9ved)t (positive «Religion, positives 9?ed)t) wirb et bem 9fa* 
türlichcn unb Bcrnunftmäßigen «ntgegengefebt; ßiet fann man für 
positive «Religion, geoffenbarte, übernatürlid)«, angenommene, 
überlieferte unb yorgefeßriebene fagen. Jfür positive« {Recht l;at 
«Ktibtger (in bem tfeßrbegriffe be« Bernunftred)t«) buteßgängig 
©Hißungbrecßt gebraucht. Hb. bot ben Hulbrucf gegebene« {Recßt 
für positives angeführt: „CicfelSBort (billig) ift ton je^cc am (an) 
büuffgflen non bem empfunbenen Siebte, ober bem {Red;te bet «Ratur, 
gcb(oud)t worben, im (in) ©egenfaß beffen, mal bem gegebenen 
SRccßte ober ben eigentlichen ©efeßen gemäß ift.« 3n ber jroeiten 
tfnmcrfung ju Billig. (St ift beftcmblicß, baß et biefe oon 
ißm angenommene Bebeutung bei tBorti gegeben nicf)t aueß un* 
tec (Sieben mit anfgefüßrt bot. «Dian f6nnte aud) für positive 8ü* 
ligion, bie gefc&lidje fagen, fo tote auch gefe&Ud)C @trafen für po¬ 

sitive. (3uf.) $üc pos tive ©tjiehung, bie bet negativen entge* 
genfteßt, habe *<b bi« tverftßälige fagen ju mäffen geglaubt. »Cie 
Statut felbjt wirft auf bie Httlbilbung ihrer itinber, nüßt bloß auf 
«ine cerneinenbe, fonbern augenfcßeinlid) aud) auf eine roetftßätige 
(positive) UBeife, obwol fie unfießtbar babei bleibt. Positive unb 
negative Elcctri.ität,finb bejaßenbe unb perneinenbe Bii&feurig* 
feit. ©. Electricitiit. 

Positivus, in bet ©pracbleßte, bet Buftonb etnel ffBortl, in welkem 
ti nod) feine ©tefgerung erfahren bat, j.B. reich, arm, gelehrt, bie 
gefteigert reicher, ärmer, gelehrter unb bet reichte, ber ärmfb, 
bet geleßrtefte lauten. Der Urftanb bei SBorü. Gradus, wo 
id> bejwcifelt bat,e, baß ei mebr all jmei ©teigerunglflufen gibt. 

P«5sito, gefegt. Posito, sed non concesso, gefegt ober angettoms 
men, aber nid)t jugegeben. 

Positur, bie Stellung, bie Haltung, bet 2(njlanb. ©ich tn Positur 
fefccn, fid) gefaßt madjen; fi(b eine Stellung, «ine Haltung 
geben. 

Poss^fs, bet JSefib, bet ©eftbffanb. 
Possessiön, bie 95eft|ttng, bet SSeftb- ®int0e @$tiftf}eUn haben aud) 

Sttefi&tbum tiadi ^igenthum, geb«ud)t. »®em Statthalter ®ottei 
feine jei«td)en S5eftbthumer nehmen.* gerbet. *®t betra<bte feine 
®ef<bi<b*« mehr, wie «in 5Beft|thum auf ewig« Seiten, all wie ein 
$reiltfü(f, bai nur fä* ben SJloment (Xugenblicf) belufligen foU.« 
«Sielnnb. »Ca wir, bi« »ef(bdbet frembet SBefibthumer, unfere 
eigenen ni<bt behaupten.« «?>einae in (Eicero’d 95uche t>om 9?eb» 
ner. «Ran fleht, baß biefe« SBort oft genug gebrautH ift, um auf 
eine ©teile im Deutzen 8B6tterbu<he, wo el büßet fehlte, Änfpru= 
d)f matßen ju bätfen. Possessio apptehdns*, cäpta, ergriffener 

; —extincta, erlofd)ener; — bdnä fidei, jüsta, red)t* 
mäßiger; — mddä fidei, injust«, unrechtmäßiger, — prne- 

scrlpta, netjährtcr SSefiß. 
Possessiouiitfein/ S5efi|tf)Ämer, befonberi ©runbbefththämc: haben, 

an^efeffen fein. 

Possessiv um prondmen. ©. Pronomen. 

Postdssor, ber 5&ef:.^er, — fcdnä fidei, rechtmäßiger; — mala fi¬ 

dei, unrechtmäßiger. (3uf.) «Unred)tmäßiger SBeft^er erf<hcpfr 

ben JBegriff mala fidei nießt. SBer frembcl @ut unwiffenb befibt, 

ifl jwat ein unrechtmäßiger fi3e(Ißet beffetben, ober beßwegtn no<h 

nidjt posse«sor mala fidei. Bai Sßemußtfein bei unrechtmäßigen 

SBeft^eß gfßbct wefentlicß baju. öintge 8lcd)flgelehrten jagen gut* 

gläubiger iSefibet für possessor bona fidei.« t>. ©ttombeef 

Ciefe mußten alfo bSßgläubiger 95eftßer föe possessor mala fidei 

fagen. Mein beibe Xulbrücfe ftnb bunfel, unb bejeießnen nicht, wo« 

fie besannen follen. SlSorum wollten wir ftatt ißret nicht bie all* 

gemein ocrfldnbUchen Sßbtter reblid)er ober gewiffenhaftetSöefiber fdt 

Pcsseisor bona fidei, unb unreblicher ober gewijfenlofer SSefißer 

füc Possesror inalä fidei gebrauchen? — Cer Possessionsnehmet 

ober Possessneßmer, ifl bet 83efi&nehmer ober Jöefiiergreifet. 

Possessdrienllnge, in ben {Rechten, eine Jflage, bureß welche man in 

bem ungeflöttcn aSeftße einet ©ache erhalten ju werben fucht; alfo 

eine 35efi(>erhaftungS ober S3eftßthum«flage. ©ie ifl ber 2(n* 

fprud)«flagc (Peti»örium) «ntgegengefeßt. ©. b. 

Possibilit«t, bie'9?l6glid)feit. 

Possible (fpt. pojfib’l), möglich- 

Possirlich (wegen bet unbeutfeßen S5etonung), fpaßßaft, poffenßaft, 

furjweilig, luflig, broüig, fdjnafifd), neefifd), feßnurrtg. (3uf.) 

^offenßaft gibt ben SBegriff, ben wir mit possirlich oetbinfcen, nuc 

mit bem DJebenbegriffe bd jkabclnßwörbigen on. Cte #ßnlid)feitlre* 

gel erlaubte poßlich iu feßen, welchem biefet «Rebenbegriff nießt 

anfleben würbe. 

Possirlichfeit (wegen bet unbeutfeßen JBetonung). Bürger ßat 

5>roUigfeit bafür gefagt: 

Cie fieß auf 8E;$ perfleßn unb 2)roUigfeiten. 

(3uf.) Bfan fbnnte aueß ^)oßlichfeit bafät hüben, ©onft haßen wie 
aueß bte ^paßßaftigfeit unb ^urjtpeiligfcit. 

Pdst, (bie), »fann, fagt Jfinbetling, nießt füglicß Ce«tfeß gegeben 

werben.« Cal Urlßctl mbeßte tcß über fein einzige« Sßort aul tc* 

genb einer ©pradje füllen. 3ebe ©proeße, felbjl bie ber ^ottenttot* 

ten nicht auögenommen, fann nach unb nach fo gebiltet unb aulge« 

beßnt werben, baß fie für jeben Begriff, ben irgenb eine anbere 

©praiße bejelcßnet, einen eigentßümltcßen Kulbrucf erßütt. ©I fftmmt 

nur borauf an, baß ba« Bebürfniß, einen gewiffen Äuibrucf ju ßa* 

ben, lebßaft genug empfunben wirb; unb ber Xulbruct wirb, wenn 

er noeß nießt bawor, gebilbet werben. SBol nun aber bal SBort 

Post betrifft, fo fann unb barf ißm, ba el feßon in ber Bolflfpracße 

lebt unb unfere jißultcßfeitlregel nießt beteibiget, bai Bürgerrecht in 

unferer ©praeße ntd>t ffreitig gemacht werben. 

Pdstdatiren, einen fdjon «ergangenen Sag, flott bei wirflicß gegenwdr.' 

ttgen unterfeßreiben, wie wenn man am 4ten SRai etwal aulfertiget, 

aber ben 2ten SKai barunter feßreibt. ffllan fonn rucfbetvigen bafür 

fagen. ©inige oerfleßen postdatiren unb «ntedatiren umgefeßrt. 

©. Antedatiren. 

Postemeüt, bal ^ußgefhU. (3uf.) Bei ©iulen, ber 0äulenjlußt. 

Pdste restdnte, feßreibt man auf Briefe, bie auf bet 3>ofl fo lange 

liegen bleiben follen, bil fie abgefobert werben, ^ur ^ofloer^aßf 

rung ober ^oftoermaßmeßmung. 

Posteridra, bal @efäß, ber 2(fter, ber «^entere. 

Posteriori (a). ©. A posteriori. 
Posteiiteet, bie Cftacßfommenfchaft. gerbet ßat «ueß bi« ??ach* 

funft bafür gebilbet. Pdsteri, bie 9fad)fommen. (3uf.) ®iner 

unferer Dichter ßat auch Äbjlamm bafür gefagt. 

Camit — ßinfcßwinb’ Ärlaifiol gbttUcßer 2(bjlömm. Boß 

Cem fpiteflen Xbjlaram. ®benb. 
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Pdst festem*, nach bera ftefle, g. 18. fommen, b. i. ju fpüt, wenn 

2Ctfd fd)on vorbei ift, fommen. 
Pösthumus, Pöithuma, ein mdj bew Höbe bei Bated tut ©eit 

gefommend Jtinb; ein nadhgebornel. Öpu» posthumum, ein tjin* 
terlaffenel-ober tiachöelaffcnel BSerf, welche! nach bem $obe feine« 
Berfafferl etfdjeint. (3uf.) ©a* tonnte ben^atifet 6 tarn et (in bet 
fiRonatifchrift granfreich) h»nb«n, bie nachgtlaffcnen ffierfe, wer* 
4« Sebermann veracht, fuc bie Posthumen, welche! bet Ungelehrte 
nid^t einmabl gehütig lefen, vicltrcuigec vergehen tonn, tu fehreiben? 
«binnen benn felbft bie fteibenfcnbflen ©eutfehen Jtipfe ftd> non bet 
tnechtifchen Borlicbe für bal angeftaunteftrerabe gat nicht lolmachen? 
©abtlieb, wir netbienen — ich fage ei laut — non gremben be* 
heccfcht ju werben, unb el ifl blofe ©utmütbigfeit non biefen, wenn 
fit uni noch einiget Achtung wütbigen, ba wit felbfl uni fo we= 
nig achten. 

Postille, ein ^rebigtbuch. ©iefel ©eutfebe ©ort fleht fchon in Äb’l. 
©ürterbuebe. 

Postillön (fpr. $>oftißjong), bet $)ojJfnf<bt, *Pojheiter. 
Postfren, ftellcn, aufftellen. 
Pöstlitz, eine lüdjerlidje Benennung bei 2ffter$, ln Bejug auf 

gcbilbet. ©et 6d)&pfct biefd ©ortl bilbete fleh nämlich ein, ba ft 
bal 2fnt in fttuliö bal Cat. ante fei, unb glaubte bähet bal ®e, 
genftüd bei Xntlihd (Botbcrgeficbtl) Postlitx (^intergefidjt) nen* 
nen gu müffen. S. Podex. 

Postrmmeriren, nadjbegablen obet nadf>jaf>teit. öl ift bem Pra&nu- 
meriren, ober Boraulbegablcn, entgegengefeht. (3uf.) »9frtd)be$ab* 
len unb nadjjablen jinb nod) non einauber verfebieben. 9Jad)bejabs 
len f>ei§t bie ganje Begattung auf etnmahl erft bann geben, wenn 
man ©aljenige, wofür fte geleiflet werben fott, fd>on in Befi$ unb 
(Gebrauch genommen hat. 9?ad)jablen aber hinterher noch 
mehr zahlen, nachbem man fchon Xitel befahlt tu hoben glaubte, obet 
auch bal übrige noUenbl betagten, nachbem man bal fflleifle fchon 
früher entrichtet hotte, ©ie ^anbrnerfer g. B. pflegt man für ihre 
arbeiten nad)jubejablen; oft bejaht man fte aber auch noraul, um 
non ihnen gefiebert tu werben, ©ie Beitrüge, welche fümmtliche 
JJhetlnchmer gegeben batten, teilten nicht hin, d mußte affo ein 
3cbcr noch ettnal nnchjablett.* B. 3d) finbe biefe Unterjcheibung 
voUfommen gegrünbet. Xber für beibe bebtenen ftd) unfet Sprach* 
menget bei fremben Postnumeriren ; unb beßwegen gehörten beibe 
hicher. 

Pdstofafjcn, ftd) fejife&en, einen £)rt beferen, fejlen ^uß faffen. 
Postponiren, nacbfe&en, hintenanfefcen. 
PostScript, bie 9fad)fchuft. 
Poststatiön. 3<b hohe in bet 3)tei«ftbrtft an bal altbeutfche SKafl obet 

Ofajle erinnert, welche! für biefen fremben Xulbrud füglich gebraucht 
werben tinnte; ungeachtet el urfprünglich eine allgemeinere Bebeu* 
tung hotte, unb ein SDtaß ber Sängen unb öntfernangen, wie SDfeile, 
be§eichnete. »©ie alten ©eutfehen hotten ein ihnen eigenel QJlaß ber 
©ege, welche! fte nannten, unb welche! breien SRimifcben obet 
tweien ffiattifchen SJleüen (Leugis) gleich fam. ©et ®cbrauch biefet 
ffiajten ift in ©cutfchlanb noch bil tut 3eit bei tweiten Stamme! 
bet grangiftfeben «finige, t>teaeid>t noch fpütet, geblieben, ©al ©ort 
SJafla fleht auch im SOUfogothifchen neuen SEeilamentc SKatth. 5, 
4»., eine (Entfernung auf bet Sanbfltaße angugeigen. 3n ben $Ru* 
nifchen Schichten witb bal ©ort 9lnfl in ebenbiefem SSerflanbe ge* 
braucht.« (Siefd). ber tffabemie ber SBiffenfd). ju ^>ari« Sh- VI* 
S. *o6. Schottel hat öbenbiefel bei Diajt angemerft. 6. Bort 
ber Seutfdjen «£>auptfprad)C ©. 5go. Xbclung leigt (unter Dlajl) 
noch aulführltchet unb gelehrter, baß bil ©ort, außer feinet etften 
unb eigentlichen Bebeutung, bet 9Ruh** ou<h i. überhaupt eine be* 
fUmmte arbect, pensam, nach melchet man ber Buhe genießen lann, 
bann aber aud) «. unb infonberh«it eine folche Sünge bei ©ege! be* 
ßcichnete, all ein Jtrieglmann jutüdtlegt^ ehe et etnmahl aulruhet. 

©tl fowol, all au$ bie eigentli^e Bebeutung, nermSge wettet ei 
fRuhe überhaupt unb Oiube nadj oorhergegangener Bewegung ic» 
fonberheit aufbtueff, fcheint d frht bequem ju machen, für Posnu 
tion gebraucht |u werben. (3uf.) ffiiK man ben Äulbrucf noch 
flimmter machen, fo fage man ^)oflrafle. 

Pcist trinitdtis (nümlicß festum), nad) bera ^reielnigfeitlfejTe. Tiit 
biefem Bufafte werben in bet fitchlichen Sprache bie Sonntage nach 
bem fogenannten ©reieinigfeitl* (Trinitatis) fefte gejühlt. ©et 
erfle, jmeite, btitte ic. Sonntag nach bem Dreieinigfeitlfefle. 

Postulat, Sat. Postuldtum, wirb gew&hnli<h< ober nicht paßlich burdj 
^eifchefah oerbeutfeht, woburch ein Sag be|ei<hnet wirb, ton bem 
man ßeifcht obet verlangt, baß er ohne Bewell angenommen werben 
unb gelten folt. ©al bebeutet aber bal frembe ©ort Postulat in 
bet ®r&ßentebre nidbt. >^iet wirb (einelwegel ein unbewiefenet Sag, 
ber für bewiefen gelten fott, fonbern eine Berrichtung (|. B. eine ge- 
tabe Sinie ju liehen) barunter vcrflanben, bie all eine mbglichc unb 
burch ftch felbfl begreifliche, oorauigefegt wirb. Burfa hot ba. 
her bal ©ort bejfer butch goberung fchlechtweg, Äb. burch gobe: 
berunglfng oerbeutfeht. Schlimm genug, wenn Bernunftforfeher ter 
4i>rifd)efibt (in bet angegebenen umnathemathifchen Bebeutung bei 
©ortl) bebütfen, um Bernunftrcahrheiten, bie fte nicht anbrrl erweii 
frn fünnrn, barauf ju grünben ! »©al foU el hriftn, wenn man 
8. B. ben Begriff von @ott füc bie practifdje Bernunft postuliret? 
3hn obet einen gülbenen Berg in (Bcbanfen ju ronflruirrn, wenn er 
nicht etwiefen ifl, grünbet webet eine practifche, noch theoretifche 
©ahrheit. Postulate bet Ärt (welche! ©ort bei theoretifchen ©e: 
griffen gans außer ©tt unb SteUe ift) finb ^)?ifd)efü^e, ein 9?ame, 
ben man ben mathemathifdjen Soberungen ungefchieft beilegte, bet 
aber ben ftitifeben Postulaten gerecht ifl. Sfc fteifd>cn, b. i. wol 
fie etweifen nicht tünnen ober nicht wollen, wirb trogig erbettelt unb 
eben fo trogig aufgebrungen, all ob d feind Bewrifd Oebütf# 
©aß mit bcrgleid)en Postuloteu alle wahre yhircfophlf verloren gehe 
ifl burch ftch felbfl flat.« gerbet’! SB c facti tic. 3hi 11.© 5? ft 

Postuliren, ») 3« bet ©tüßenlehre fobetn, ober all Bebingung 
voraulfehen. *) 3n bet Sptadje bet Budjbructcr, ftch all fogenann- 
ten Cornuten (S. b.) batjlcHen, um ©efelle ju werben. 

Potage (fpr. yotape), in ber Jtocbfpracbe, eine ^leifd) * ober «traft 
brühe mit eingefdjnittenen Buthofen von ©urjclmerf, Brot u. I w. 
Potageloffel, ei« ^uppmvctlegelüffel. 

Töt de chämbre (fpr. f)oh b6 Gchamb’r). i) ©er S^adjttopf, ebf^r, 
ba« 9?ad)tgefd)irr, ber «tammertopf. 2) Sn^arfl ein fietnd guhr 
werf, worin man nach Berfaille« 

Potentsten, eine allgemeine Benennung, unter weldjer Äaifer, «fünigt 
unb gürflen begriffen werben; auf ©etitfch, bie 9Rüd)te. 

Potdnz (auch Dignitai), in bet Bohlenlehre, bie BBürbe; bie erfte, 
jweite, btitte u. f. w. Bur ja. 

Potdrne, eine geheime Pforte in ben geflunglwerfen, woburch man 
unvermerft ÄulfüUe madjen fann. ©ir fünnten ®d)lupfpfortc bafüt 
fagen, wenn bicfel ©ort, bei hoppelten pf wegen, nicht gat gu 
hart würe. 2Cifo lieber «Schlupfthor, nach Scblupftvinfel gcbilbet. 

Pöt-pourrl (fpr. $ohpurtib), ein ®cfäß mit getroefneten unb einge* 
faljenen wohlriechenben Blumen unb «trüutern, bie einen angenehmen 
©uft aulhauchen; ein 9iiechetepf, ebler, ein T)uft* obet Düfletopf. 
Uneigentlich genommen, wirb ein Qkmifd) obet Qlcnurtgftl barunter 
verftanben. 

Poüdre (fpr. f)ubt’), ^aarmehl obet 43aarflaub. (3uf.) 2fr« ^)ubir 
getrieben, fann d für ©eutfeh gelten, weil ef 1) unfere Sprach* 
ühnl»«h^it nicht beteibiget, a) fchon in bet Bolflfprache lebt. 

Pouldrde (fpr. ^)ulatbe), ein Äapph«hn* Äapphah«. 
Poularderle (fpr. ^ularberih), eine Xnflalt verfchnittene Sühnet gu 

müflen; eine Äapphühneret (wie gafanerei), ^einge; rin «tapp* 
hühnerhof. B. 

Poupön unb Poupdime (fpr. f)upong, ^uponne), bie 9)uppf, ©. © 

62 



490 Pou Pra Pra Prae 
bie £ocfe, terfleinert, Süppchen, 3Dbc!cbcn. ®6th< hat 2)ocfe 
auch in bie ©d)riftfprad)e etnjeffihrt: »Sc wünfdjt liebet ftch eine 
Vauflfcau, all bet Seit eine «pufcboefe ju bilben.« Öbenbtefet 
©cbriftffeller bat auch ba* lanbfchaftlid)e Öuacfelcben gebraucht: 
»Cie lief a“ ihm bin, h<M« feinen garffigen, f<bmu|igtn jüngffen 
Buben, bat ßuadelchen feinet Älter«;« bem SJtocifc bunb eine 
unrichtige Verleitung f&lffind) bie Bebeutung einet $uppe beigelegt 
bat. $itt finb feine Sorte: »Der proDinsielle (lanbfvf>aftli<f)e) Äul* 
beuef Öuacfelei, anftatt Sänbelei (biefe Bebeutung bat ba* ffiort 
wol nie gehabt; e! 6ejeidjnet »tclmehr ein unmännliche!, unauoet* 
läffigel, wanfelmütbigel Becfahrcn), iff befannt. Et bezeichnet ba* 
Jtinbffche, ©ptelenbe, im hö<hff«n ®tabe. (Iteineiwegei!) iduaefef« 
djen, ein Äinb, womit bet Xlte gleichfam wiebet finbifd) wirb, ift 
habet ein fo bebeutunglooUet Äulbtud, all man ibn in bet Sägers 
fptadje gewiß nicht ffnbet. 93on ben Xuibrücfen: bie §rcube bei 
itttii, bie Sünbelti feinel 2Hterl, pitte ber erfte ju »iel, bet an; 
bete in wenig gefagt (beibe bitten »ielmeht etwa« ganj Änbetl ge: 
fagt, all wal ®6the fagen wollte); unb bie Sebhaftigfeit bei Ce« 
griff! (»ielmeht bet ganze Begriff) wäre »etloren gegangen. ©a* 
Diminutivum (Berflelnerunglwort) milbert wiebet ben Begriff bei 
Berdebtlicben, bet fonft mit bem Äuibtude quadeln verbunben ift; 
«nb Öuacfelchen ift olfo in lebet; Stücfft<f)t (Vinficht) ein SBort, 
bal in biefet 3been»erbinbung (Begtiffloetbinbung) unb ©arffellung 
ttnentbebtlicb wat.« Borlefungen über ben ©til. ÄUein 
Öuacfelchen ift, wie Vepnab, im 2fntibarbarul, föon gejeigt bat, 
nicht non quaefefn gebilbet, fonbetn weitet nicht! all bal Berflei* 
nerunglwott »on Guacf, ein (leinel (nod) quacfenbrl) Äinb; bähet 
9feffquacf, bal 9tefffüd)lein. 0. gtifcb unb bal SSrem. 5Birter* 
bud). ®efe$t aber auch, fagt Vepnaß, cl bitte mit jener Äblei* 
tung feine Wichtigfeit, fo wite bal «Bort £luacfefeben eben fo fprach* 
»ibtig gebilbet, all wenn man *£>ütfchelchen »on b^tfebetn ableiten 
wollte. — Äb. hat ba« Sott oon quafeln, bem »etfleinernben 
quafett, abgeleitet, unb el baber iDuafelchen getrieben. ÄUein 
wenn ®öth« biefe Äbffammung in ginne gehabt bitte, fo würbe 
bet 3ufa$: feine« 2flteri, nicht «echt au paffen fcheinen. ©a« Stcff* 
lüchtein feine« 2flterl gtbt einen guten ginn. 

Pdur la bdnue bduche (fpt. put la bonne Buffh'), für** fieefer* 
m5uld)tn. 

Pdurpässer letdmi (fpt. put paffeh lefcang), eigentlich jum 
treibe; bann in weitetet SBebeutung au« hoffen, wofür wit auch ge* 
»anblweife, 9t.©.quantlweife fagen: »Ceffing nahm JBiele«,wa« 
et für fchabhaft ernannte, gewanblweife, gpmnafftfch (ilbunglwegen) 
in ©d&u&.« Vetber. 

Foussiren (fpt. pufferen), eigentlich ffoffen unb treiben; uneigentlichf 
forthelfen, unterffüfcen, auch burchfefcen. ©ich paussiren, fich 
emporfd)Wingen. ©ich bei einem pousilren, fich bei ihm in 2Tcb« 
tung, Änfeben obet ©unff fefcen. ©. auch Bosiiren, womit pou$- 
«iren oft nerwechfelt wirb. 

Pouvoir (fpt. g>uwoabr), bie SDtadht; ba« Bermbgen, bie ©ewalt. 
Pllin • pouvoir, volle obet unbefd)r5nfte SOtacht obet ©ewalt, bie 
föoUgeroalt. 93ollmad)t fagt weniger. Pouvoir executif, bie ooff: 
«iehenbe 2Wad)t obet ©ewalt; — legislatif, bie gefebgebenbe. 

Prdctic, 8at. Prdctica, bie 2fu«öbung. (3uf.) Practica eit mül- 
tiplex, fagt man für: el gibt mancherlei @chli«he/ mancherlei 
frumme SBege. 

Practicabilitset, bie 2fu«fäh*&arfeit, 3(u«öbli<hfeit, Slhulichfeit. 
(3uf.) 9Ran lieht, ich wage e«, bem ©prachgebrauche ju S£to$, thu« 
lieh unb Shulichfeit, ffatt tbunlid) unb £hun(id)feit, au fagen; 
weil biefe« le$te gegen eine allgemeine ^bnlichfeitltegel unfetet ©pra/- 
4>e »erffifft. ©o oft wit nümlid) »on Äulfagewbrtern, Äbleitungen 
burch Vülfe bet ©ilbe lieh btlben, hingen wit biefe nicht bet ganjen 
«nbeftimmten Jform (bem Infinitivus), fonbetn, mit 9Bcg?rerfung 
be« en obet n, nur bet ©tammjlibe on, unb fogen «. SB. feh lief lieh; 

Verblich, höflich, lieblich, traulid;, »on fchfieffen, fferben, halfen, 
lieben, trauen; nid)t fd>lieffertlid>, ffcrbenlid), f>affenlicf> u. f. w. 
XBarum wollten wit mit tl)un (welche« aul tf)uen .ufammenge^ogen 
iff, wie el noch beim Äero »otfbmmt) allein eine Äuinahme ma= 
chen? Befonbet« ba ba« rege(ted)te thulid) für bie Äulfpractje leid)* 
tet iff, al| bal unregelmäßige thunlid)! 

Practicible (fpt. ptaftifab’l), thulid), au«&blid), ausführbar. ?für: 
bet SBalb, bie ®egenb tff gar nicht practicable, finnen wit, ffe iff 

nicht pfdbig obet nicht mtgfam, fagen. ©al erffe iff im Venm*' 
betgfeben üblich, unb in bet 3en. Literat. Leitung (3>it. n8. »795) 
wirb batübet geuctheilt: baff el in SReinwalb’« v|)enneb. Sbioti: 
con »ießeicht ba! einzige fei, welche! in bie gd)riftfprad)e aufgenom* 
men au werben oetbiene. ©et SBeg iff niffit practicable, nicht fahr* 
bar, nicht gangbar. 

Practiciren, aulüben; ein aulübenber Xrjt, SRecbtlgelehrtet u. f. w. 
fein, ©ew&bnlich hürt man practisiran bafür. 

Prdcticus. (St iff ein alter Practicus, fagt man; unb meint: er ifi 
ein geübter, erfahrner SDfann. 933it haben auch bie 8t. a. in einer 
@a<he, in gewiffen ®efd)iften u.f. w. gewiegt fein, für, Jtennt* 
ntf unb Grfabrung batin haben. (3 u f) 3uwetlen (ann Practicus 

auch burch GSefch^ft^funbiger unb l^efchäftlerfahmer gegeben werben. 
Piactiken, wofür man auch Prattiken h«rtf Griffe, JKÄnfe, 9led)tl* 

fniffe. 3m 9t. ©. b«t man £urre bafür, welche! bei gtifc& 
Purbe lautet. ©. Sörem. 5BÜrterbuch. ®tit tiefem fcheinen ba! 
gran*. Leurre, ba! 3tal. Logaro, unb ba! beim Älltan »ot: 
fommenbe Lore, ein Eocfaa!, brfonber! ba!jen;ge, wal man ben $al* 
(en geigt, um ihn wiebet h'tabauloden, »erwanbt au fein, weil auch 
bei biefen ähnlich (lingenben SBirtern bet Begriff bei Borgeben* 
unb bei Bettuge* au ®runbe liegt. Practikenmad)er, ein SKünfe* 
machet, 9iünfefd)mieb, 1‘urren * obet Surbenbreher. 

Prdctisch, werfthütig, angewanbt anwenbbar, aulübenb, a. 
eine werfthütige Änweifung; ein aulübenber Ärat; bet nnge» 
tpanbte Sheil einer Sehre obet Sffiiffenfchaft; eine anwenbbare 
SBotfchtift, 8tealil be 93ienna h®t werffünflig bafüt: »©et 
mathemathifch« Sehrweg (Methode) iff nicht bet beffe; bet Wert* 
fünftige ßehtweg allein ffnbet bie SBahrheit.« »©abutch, baß bu 
bi<h nie aulfchließlich ber bloßen müßigen Betrachtung überläffeff, 
fonbetn nebenbei auch immer etwa* 5Berftf)ütige« »erriebteff.« 
JEhtö^h*0**. ©. Theorie. (3uf.) ©tatt aulübenb fann man 
ba, wo practisch in leibentlidbet Bebeutung genommen wirb, aul« 
üblich bafüt fagen. *©ie aulübliche ©ittenlehre« <$. ©o aud) all 
Umffanbwort: »et berniel mehr aulübtid), all burch Sorte, baß u.* 
©eifert, in $atü, hat übfehaftlid) bafür gebraucht. 

Pree. ©iefel Sat. Berhültnißwort (Praeposition), welche! uor bebeu» 
tet, wirb in ber unbeutfehen 8t. a. bal Prae haben, all ®runb: 
wort gebraucht; ben 93orjug, ben Bortritt ober Borrang haben, 
ben Vetrn fpielen. (3uf.) !Dtan tännte auch eben fo gut bal Bor 
haben fagen; »erffeht fich in ©chera. 

Prseadamiten, SOtenfchen, bie »or Äbara gelebt haben tännen; bie 
Borabamer. B. Borabamer ftnb Äbtämmlinge eine* Borabaml; 
Borabame würben mehre Xbame fein, bie »or betu biblifdßen Äbatn 
bagewefen wären. 

Pjeeadvis, ba* porlüuftge ©utachten. 
Praeambuliren, eine Borrebe ober ©infeitung ooraulfchicfen, eh« 

man auf bie ©a<he feibff fämmt, eine ©ache einleiten ober porbereiten; 
mit SEabel ober »erächtlich baoon gefprochen: ein Borgerebe machen. 

Prteambulum, bie Borrebe, Einleitung. SDtan gebraucht aber jene! 
frembe Sott gewöhnlich mit »erächtlichen «Rebenbegriffen; unb ba 
paßt benn bal ©eutfehe Borgerebe beffet all Borrebe. 

Prseantecässor, ber Borporfah« ober Borporgünger. 
Praebeaddrius, ein ^)frünbner. (3uf.) Beffer »ielleidbt ^)frünber, 

wie man in brr ©chweij bafür fagt. ©. ©taßler. ^)frünbner be* 
jeichnet eigentlich Einen ber pfrünbet, b. i. $frünben ertheilt. 
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Praebende, eine ^)frunbe. 
Praecaütiön, bie ©orft'djt, bie ©ettoa&rung. 
Praecaviren, oorbaueu, oenoabren, fid; in #d)t nehmen. 
Praeced^u*, bet ©ortcitt, ©orrang. Praecedetizffceitigf fiten finb 

SKangffreitigf eiten. 
Praecdptor, bet £et)rer ober £ebrmeijler. Da* erffe ifl ebler. 
Praeceptoriren, fd)Ulmeiffern, wirb, wie ba« fremb« ©ort felbff, 

nur mit bem Stebenbe^riiff bet ©ercxhtung gebraucht. 
Praedpitans, ein nteberfd)lagenfcc« Mittel, woburd) ein in einer flü* 

jjigteit beftnblicher SJefhnMijetl oon betreiben getrennt unb baburdj 
gezwungen wirb al« ©obenfafc nieberjufinfen. ö. h«t ben ÄuCbrutf 
«ufaramengejogen, unb 9lieberfd)lagmittel bafüt gcfagt. 

Praecipitdnt, übereilen!), oorfchnell. 
Px®cipitänzf bie ©oreile, (beffec al« ©oreiligfeit), bie ©orfdjnelle, 

bie Übereilung. 
Praecipität, bet ^Heberfcfyfag, biejenigen mit einer Jlögigfeit oerbuns 

bencn unflüptgen Z1)t\U, welche burd) bie ©cbeibefunff ton ihr entbun« 
ben unb baburch gezwungen werben/ al« SSobenfab niebersuffnfen. 

Prsedpitatiön. 1) Bie 9iieberfd)lagung, ba« 5^ieberfd)lagen. *) 
Bie Übereilung. 

Prsecipitlren. 1) Übereilen. 2) 3n ber ©cbeibefunff, nicb«tfd)las 
gen, ober *u ©oben fallen laffen. (3uf.) gut bie erfte Sebeutung 
haben wir auch überfcfynellen. »Burch ÜberfchneUen werben bie 
©raten jwar braun, aber nicf;t gabt.« ©Achter. 

PraBcipuum. 1) Sin ©orau«, ein oorwegjunebmenberSlbeil. *)St: 
was ©orjüglid)««. 

Pr»c!s, ober praecise, beffimmt, genau, gerabe} eine bejlintmte 
Schreibart, eine genaue Angabe, e« tft gerabe fc<hl Uhr. 

Preecisiön, bie ©ejlimmtbeit, ßjenauigfeit. 
Praecludiren, in ber S?ed)t«fprad)e, auöfcfyliefen unb jwar für im: 

mer; be« Stecht« ober ber 2fnfprüche oerluftig ertlAren. ©eil N. N. 
am anberaumten Stichtage (termino) nicht erfdfjien, um feine fobe* 
rungen $u erweifen, fo würbe tt bamit für immer aulgefcbloffen 
ober abgemtcfen. 

Prreclusiön, in ber SRe<ht«lehce, bie 5Ked)t«au«fchlief}ung, b. i. bie* 
jenige gerichtliche £anblung, vermöge welcher 3emanb feine« etwani* 
gen Stecht«* oerluftig ober für unfd^ta erflArt wirb, fernerhin 2tn-- 
fptüche ju machen. 

Preeclusivische frtfl, «ine 00m Stifter at\beraumte 3eit ober friff, 
hinnen welcher 3emanb fein Stecht, wenn er beffen nicht oerluftig 
werben wtO, }u erweifen hat. ©tan fAnnte auöfd^lteflenbe §ri|l 
bafüt fagen. Sab poena pr®clü9i, bei Strafe ber 2lu«fd)liefjung. 
tiefer Beutfd)« 2tu«brud wirb f<hon fün unb wieber in AffentUfhen 
©orlabungeh gebraucht. 

Praecoüisfren. 1) 2Cu«rufen. 2) Muhmen, greifen. 3) 3n ber 
Sprache ber ehemaligen 9?Amif<hen Äanjellei, einen $um S3ifd)of 
ootfcblagen, ihn für toürbig baju erfläten. ©aber Praeconiiatiön, 
in aßen brei ©ebeutungen. 

Praedecössor, ber ©org Anger ober ©orwefer, ber ein geroiffe«2fmt ober 
einen Soften eher befleibete, at« etn 2fnberer, ber fein ©adjfolget warb. 

Praedestinidner, bie ©otbeffimmunglgldubigen, b. i. diejenigen, 
welche eine Bot* ober ©orbetbeffimtnung jur Seligfeit ober gut 
©erbammnijj glauben. 

Praedestinatiön, in ber ®otte«gelebrtheit, bie ©örbejtimmung, 
auch bte QJnabenwahl. 

Praedestiniren, 00t * ober \>orau«befitmnten. 
Praedeterminfsmus, bie ©orbeffimmungllehre, b. i. bie Bebaupa 

tung, bafj unfer ©ille burch ©efftmmung«grünbe geientt werbe, wel« 
che oon ber ©ergangenen 3<it, bie nicht mehr in unferer (Bemalt Cft, 
hftbeigefühtt würben. 

Praedicabilie (Praedicäbile), »ein abgeleiteter reiner Berffanbelbegriff.« 
Äant. Sin allgemeiner Begriff, unter Welchen ein ©egenffanb oon 
bem ©etffanbe georbnet werben fonn; ober mit anbern ©orten, ein 

ottgemeiner a3ehauptung«begriff, b. i. ein affgemeiner Begriff, weh 
(her oen einem Scgenftanbe au«gefagt (prasditirt) wetbeu fanu, 
|. ©. bie Begriffe, straft, J^anMung, feiben. Stenjel (in ber 
gorffc|ung be* ^ori^tfd)en ffiirierbuchi?) h«t 2lllgemeinbegriff 
bafüt angelegt'* ju unbeftimmt, wie c« febfint. 

Preedicainent. SDiefe« ©ort bebrütet im Catefnffdben, wa« C»te*f>. 
rie im ©riechifchen bebrütete. 3<h follte glauben, ba« man ©e* 
hauptung«flaffe ober ©ehaupiung«fad) bafür fagen fAuntc. 3« 
gemeinen Seben fAmmt ba« ©ort in ber 8t. a. oor: einen bur.tj ade 
Preedicamente loben ober tabeln, b. i. alle« m6glid)f ©ute ober 
©6fe oon ihm fagen, ihn burd) alle ©ehauptung«f5d)tr loben 
ober tabeln. $itt fAnnte man aud) fchlechthin burch 5dd)rt 
ober Hummern baffir fagen. 6. Categorie. 

Piaedicdnt, ein $)rebigenber, ber aber fein orbcntlichet ^rebiger ift; 
eine Benennung, welche bie ®emeinglAubigen ben ^rebigern ber 
^reiglAubigen geben, bie ffe nicht für rechtmÄfig berufen unb ringe« 
fe()t halten, weil ftc nicht bie ©eihe bet WAmifdjen Jtirche erhalten 
haben. (3uf.) 3n btefer abtoürbigenben ©ebeutung genommen, fAnnte 
eö auh burd) ^)rebigthalter oerbeutfeht werben. fB. Prdedicanten 
heifen aber and) geroiffe SWAnchf (00m Orben be« ©ominif«) weicht 
ben Beruf ju ptebigen haben; biefe finb ^)rfbigerm6nd)e. 

Pfaedicät (ba«), wa« oon einem ®egenfJanbe behauptet wirb,ba« ©ei: 
gelegte, baf Behauptete, ©einer (in ber9)hÜofophifchen@prad)» 
lehre) unb mit ihm 2t belang (in bem 9}?agajine) bruefen Subject 

burch ba« ©elbfiünbige, Proedicat burch ba« Unfelbffdnbtge, unb 
bie Copula burch ba« ©erbinbung«mittel au«. 3oel CAwe hm* 
gegen hat beflimmter, wie ich glaube, ©ehauptung«begriff unb ©e* 
hauptungiroort (je nachbem ber Begriff, ober ba« ihn bejeithnenbe 
©ort gemeint wirb) für Praedicat gefagt. 3m gemeinen Ceben wirb 
unter Pra;dicat berJÜttel, bie Shftnbenennung, ber 2lmtlnamt 
gemeint. 0. Subject. (3uf.) 3n bem ©erfudje einer genauem 
©eflimmung unb ©erbeutfehung ber fprachlehrigen itunjiwArter, 
Braunfchweig 1804,, glaube ich erwiefen ju haben: 1. baf ju je* 
bem ©a«e weiter nicht« al« ein Subject unb ein Praedicat gchAre, 
nnb baf folglich bie fogenannte Copula ein Unbing fei; unb «. baf 
Subject fleh an beffen burch ©runbroefen ober ©runbbegriff, Prae¬ 

dicat hingegen burch 2(u«fage überfein taffe. 0. jene Schrift. 
Praediciren, behaupten, beilegen. (3uf.) 2fu<h aulfagen. SDa nun 

ba« fogenannte Verbum bie ©eflimmung hat bie 2fu«fage (ba« Prae¬ 

dicat) ju bejeichnen: fo habe ich e« ba« 2Tu«fageroort genannt. 0. 
meinen ©erfud) einer genauem ©eflimmung unb ©erbeutfehung 
ber fprad^fe^rtgen ifunfltoArter, ©raunfehw. 1804. 

Praedilectiön, bie ©orliebe. -^epnah bachte oermuthli(h nicht «n 
biefe« gute unb befannte, aber oon 2t b. aufgelaffeneffiort, al« er 1 
ben ©riefen) fagte: »Praedilectiön fAnne nur jtrweilen, unb «war 
burch Singenommenheit, oerbeutf^t werben; in aUrn anbern ffAKeit 
fei e« unüberfehbar.« 3<h fann mir feinen einjigen fffaU gebenfen, 
wo ©orliebe nicht bafür paffen foHte. überhaupt wünfehte ich ba« 
übereilte Urteil: biefe« ober jene« frembe ©ort fei für un« unüber* 
fehbar, oon wirtlichen Sprachfennern nie «u hAren. 3m 2(ntibarbn« 
ru« hat er ©orliebe, al« ein bei ben beffen 0<hriftffeUern gebrAu$* 
liebe« ©ort, felbff auf gef ährt 

Praedispdnens caiüira, in ber 2trieneilehre, bie geneigtutadjenbe ober 
oorbereitenbe Urf«<he, bie ©eranlaffunglurfache ober bie ©eranlaf* 
fung fchleChtweg. 

Praedominiren; fuweilen fAnnen wir |)errf<^en ober hrtborffechen, 
jttweilen bie £>berl)anb haben ober ben SWeijler fpiclen, bafür fa* 
gen. 2t8ein e« gibt fülle, wo biefe Berbeutfchungen nicht paffen, 
wenn nAmlith ber Begriff babutch angebeutet werben foll, ba« an* 
ter mehren h'Kfötnben Bingen (ober $erfonen) ein« oorjüglich 
ober mehr all bie anbern berrfche. Bafür haben wir oortyerrfchM, 
weiche« biefen Begriff oAllig bejelchnet. Biefe« bem Begriffe 
ooOfommen angemeffene ©ort flnbet ff<b f<h®n in bem ©Arter« 
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buche »cn 1482. 

©iefcm bet weit perhertfcht’ 0» bet fianbe ®ebtet unb bet 
*Dld«ncr. 93 0 $. 

©rel wett potherrfcljenbe Bdume. .Saggefen. 
2Tu<h >^«9nab nennt, in bem fürjlid) etjdjienenen jreeiten Steile 
be# Tlntibarbaru#, oorberrfd)en ein gute# fßort für prädominiren 
obe« prävnliren, unb feine ©teile au# ©ophtcn# Reifen an, 
worin e# gleichfull# oorfdmmt. 21 b. $at e# nicht. (3uf.) 2fucb bei 
einem Ungenannten finbe ich biefe# 2Bort: »Unter bem t?ocf)errfd)cns 
beti Cfinfluffe ber ffranadfifcJjen Regierung.« * Sn bem Braunfchwet* 
flifchen üftagajine fanb ich neulich bormalten bafür gebraucht, wel* 
d)ti ben Begriff eben fo gut al# porhertfchen bejeichnet: »3ebe oon 
biefen Stfcarten, wenn ffc in einem SBoben oerwaltenb jmb.« ®en* 
felben 2fuöbrucf hflt auch 3. V- Stifter gebraucht.: »©enn red re 
tiefer Umffanb nicht, fo waltete bie «Dtaterie por.« 

Froßemindnz, ber Borjug, ba# ^erporragen, #erporffethtn, Bor* 
hertfdKn, Borwalten. 

Praeexistenz, ba# Borbafein; Äinberltug h'at bk Borwefenheit 
gejagt. 

Pjieexiitentidner, Ceute, welche behaupten, baf bie menfchlichen ©er* 
len fefjon oor ber ®eburt ber «Otenfchen barearen. 5Ran fdnnte fie, 
wenn Borwefenheit für Pra?exi«tenz «ingeführt redre, fcherjhaft 
bieBorwefenhetter, ernffhaft, bieBorwefenheitdPertheibiger uennen. 

Fraeexistiren, borher bafetn. 
Praefatiön (Praßfdtio), bie Borrebe. ©en befannten fiat. 2Cu#brucf, 

praefatio galeäta, hübe ich irgenbreo in ©eher}, nach Syllogismu* 
comutus, burch gehörnte Borrebe öberfebt; 3. 9>. Stifter hin* 
gegen hot ihn wörtlich burch gehelmte Bombe in# ©eutfdje über» 
jutragen beliebt: »«Oleine gemimte Bombe.« <Si wirb eine ©trett* 
porrebe gemeint. 

Praetect, ein Botffeher. Praef^ctm, ber Borffnget bei ben Aor* 
fd)ülcrn. ©ie jegigen Preföts in ftranfreich unb in ben ©eutfehfron* 
jdftfchen Staaten f&nnte man SJanboügte, ober mit £utj}cr, 
janbpfleger nennen. (3uf.) ©eifert in $ari# hat fie Aretdperwe* 
fer genannt, ©en Souspretfet, ber nur einen 5£bcil bej Greife#, 
einen Bejirf cerrealtet, fdnnte man ben 58ejirf#perw«fec nennen; 
fonff auch ben Untertreiöperwcfer. 

Prcßfectür, bie SBotrjlefjerfdjrtft, Bogtei ober Sanbpegtei, bie £anb* 
pffegerfd)aft, ba# Areidocrweferamt, bie Äreidperwaltung. 3« 
SBaietn, reo man bie grani&fifche 8?ei<h#eintheilung in ©eparte* 
ment#, ©iffricte u. f. w. gleichfall# einführte, hot man angefangen 
für Departement Aretd, unb für Praefeetur Areidamt ju fagen. 
»©agegen werben fdmmtlicbe f)ro»injen in Praefecturen ober Areid* 
Ämter getheilt.« «^cmb. 3eitung. SBir waren in ©eutfchlanb 
f<hon lange gewohnt, bie grdfiten 8?eich#theilc Areife su nennen. ©. 
Departement. 

Praeferdnz, ffranj. Preference (fpr. ^referang#), ber Borjug; im 
Aartenfpide, bie Borfarbe. 

Praeferiren, porjiehcn, ben Borjug gehen. 
Praefigiren. 1) 2(nberaumen, anfefcen, j. SB. einen Sag. a) Bor* 

fefccn, j. 8. eine ©ilbe. 
Praefixum, in ber ©prachlehre, bie Borftlbe, ber bie 0?ac^ftfbe (Suf- 

fixum) entgegengefebt ift. Sleuiid; hot ein Ungenannter in ben 3?er* 
linifcfytn JBlÄttern bie 523orfcöftIbc bafär gefagt: »0# hotte fleh 
3emanb bie Benennung eine# — Stath«, ich weiß nicht mehr mit 
welche;; Borfchfilbeit T>err<hofft.* 2fHcin ba biefe# viel Rittet flingt, 
unb ted) nicht mehr al# SBotftlbe lagt, fo rerbient bi# lebte rorge; 
iogen ju wetten. (3uf.) 3- 5>. dichter hot 23orfiecffilbe bafür 
gefegt. »®a$ SBort beginnen, welche# feine SSorffedjTlbe nicht an# 
(5nbe rrr.fcn fann.« ®ut für bie fcherjbafte ©«h«ibart; für bie 
ernffc l\t S3orfitbc beffer. 

Praeforniirt, jurorgeformt, färjer, tjorgeformt. 
Prygndnt, eigcntlid), fdjwanger, (rüchtig; uneigentiich/troll, jlrohenb. 

öin praegnanter Begriff, ein Begriff, ber anbete einfchlfejt. ein 
fruchtbarer. (3uf.) «Wan hot biefe# praegnant in ber dltern ®ot» 
teigelehrfamfeit ber 2fnhdnger tuth*^* m*t bem SÖorte, 3ct« 
ch«n »erbunben, inbem man 3. SB. fagte: Brot unb »Sein beim 
2(benbmahle wdren prägnante 3*t<b*n te# glcif4)e5 unb Blute# 
Atiffi; »eil biefe 3eid)cn ba# Bejeichnete auf eine burch bie ©inne 
nicht ju erfennenbe SOSeife einfchlbffen. 3« biefem 3ufammenh«nge 
fann man ba# S3ort burch einfcfjlie^enbe, ober wenn wir ba# Bilb 
be# fiat. 2fu#bru<f# beibeholten wellen, burch trächtige 3ric^ert über» 
fefcen. 

Praejudicium, ba# SSoruttheil; in $er Otedht#fprache, ber Söorbes 
fd)eib; bann auch «in nad)thciltge# 93orurtheil infonberheit. 0# 
gereicht ihm jum Prsejudiz, b. i. e( erweeft ein nachthfiligt^ Söor* 
urtheil gegen ihn. 

Praejudiciren, ein nachteilige* SBorurtheil erregen. 
Praejudiclrlid), fchüblid), nachtheilig, ©ie Jtanaerieirn gebrauchen 

auch abbrüchig, unb für ben entgegengefe|ten Begriff unabbrfid)ig 
bafür. ©. ©laffep in feiner Anleitung jur weltüblichen 2)eut* 
fchen ©chreibart Berftdnblid^er wdre e# wol, wenn man bie B. a. 
2(bbrud) thun gebrauchte, unb 3. B. für: ©i# foU unferer ^frct.nbs 
fchaft unabbrüchig fein, fagte: e< foff ihr leinen 2fbbrud) ober ©in* 
trag thun, ihr nicht fchaben, ihr nicht fchdbtich ober nachtheilig 
fein, ffe nicht benachtheiligen. 

Praelät, ein vornehmer ©eiftlicher, ein ^ochwürbiger. (3uf.) B. 
hat auch ^>ochpfrünbner, unb in ©dbers, gettpfrunbner bafür ror* 
gefchlagen. 3<h felbff höbe $od)geifflid)er bafür gebraust: »©ie hot* 
ten, im $reiheit#taumel, ftch beifommen laffen, gegen einen benachbart 
ten 4j>od)geiffltd)en ®ewaltthdtigfeiten su oerüben.« «9?. Steifen. 

Praelatür, bie ^»ochwürbe, bie $ocbpfrünbe, unb in ©d)erj, bie 
gettpfrünbe. 

Praelegät, etwa# Borait#oerma<hte#, ein SSorauSoermüchtnifi, fürjer, 
ein JÖoroermüchtnif. 

Pjflßleglren, oorau#oermad)en. 
Praelibatiön, bie Borfo^ung ober ba# Borfoffen, ba# Bor* 

fchmerfen. 
Praeliblren, oorfoffen, oorfchmecfen. 
Praeliminärien, ©inleitungen ober ©inleitung#punfte. g?n*ben$# 

praeliminarien, ^'itben#einlcitungen ober bie oorlduftgen Über* 
einfunftöpunfte jum ^rieben; ber Borfriebe, unb wenn man bar* 
über noch nicht einig iff, bie BorfriebenSpunfte. ®a# SBort Bor* 
friebe iff im £). ©. fchon üblich. ©. ^epnafc’en# 2fntibarbaru#. Sin 
Praeliminarartifei, iff ein üorlduftg angenommener ©ab ober 
9)unft, fürjer, ein BorfriebenSpunft. (3uf.) SBuchildblich bebeu* 
ten Praeliminarien Borbegrenjungd* ober Borabmarfung^punfte. 
3n biefer Bcbeutung hat Äant ba# «Bort gebraud)t» 

Praeldquium, bie Borrebe, ber ©ingang. 
Praeloquiren, eine Borrebe ober einen ©ingang machen, 
Praoludiren, oorfpielen. 
Praelüdium, ba# Borfpiel. 
Praelüsio. ©. Prolusio. 
Praematurfrt, übereilt, überreift, 3 B. bie ®eiffe«birbung. Blau 

Hnnte auch Perfrühen bafür bilben. ©ie oerfrüheten ®efd)le<ht#* 
triebe, ©chrearj, in ber ©rjtehungdlehre, hot minber gut, per* 
frühert bafür. 

Praemeditatiön, ber Borbebadjt. 
Praemeditirt, porbebacht, überlegt, j. B. eine folth« J&hot. 
Prsbmie, ber ^)rei#, bie Belohnung; in ber ©pracbe ber Aaufleute, 

ber Berpfcherungdprei# ober ba# Berficherungdgelb, b. f. bie bem 
Berffcherer (Astecurateur) für bie Berfidherung ju jahlenbe ©umme. 

Praomissen, in ber ©enflehre, bie Boröerfdfce eine# ©chlnffe#, au# 
welchem ber Solgefafc (concluwo) abiduft. 

Praomittiren, poraudfehtefen. ©ie 2(blürjung P. P., bie man in 
Briefen ffatt be# Sitel# obenan su ff ben pflegt, $eift Praemiisif 
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praemitt^ndis, b. f. t>erau*gefd)i<ft, waü toröulgefchidt werben 
muß. (3 u f.) Ober ba* Bcrauügufchtcfenbe t>orau6gefd>icft. Blau 
I6nnte bis gleicbfatt* burch brd Budjftaben anbeuten: b. B. 0. 

Praomonslratdmer, eine Xrt SDlänche. 
Pr aemostrdtor, bet Bergctger, bei SeibeSübungen, bet Borfptinger, 

Borfchwimmcr. Sen*. 
Praenotiön, bet Borbegriff. 
Prasnumerändo, burdj Berauübegahfang ober Berbegahlung. 
Praenumerdnt, ein Borau$begaI)ler obet Borbegahler. »©et örffn* 

ter tritt ftcf> etfl butdb eine hinreichenbe Xngabl BorauSbegahlcr obet 
llntergeichner (Subscribenten) entfebäbiget anb betobnt fehen.« SB et* 
linif<be Blätter. Borbegahler fchlägt Sen* bafür rot. 

Praenuraeratiön, bie BorauSbegahlung, bie Borbegahlung obet 
Borgablung. 

Praenumeriren, oerauübegabten, oorbegablen, »Organen. 
Praeoccupatiön, bie Boreinnabme, Borbefefcung. 
Praeoccuplren, ootl)er einnebmen, ooreinnebmen, bot^er in S3eft& 

nehmen. 
Praeoccuplrt fein, ein Borurtbeil obet eine borgefaßte SBeinung 

haben; ron einet ©adje fd;on borljer eingenommen fein. 
Praepardnd, (Einer bet ju etwa« oorjubereiten ift 3n bet JUrcben* 

fpradjc retfiebt man unter Prseparanden bie *um ©tnuß bed erften 
X6enbmabl* eorjubereitenbeo dtinbet; öifo etwa bie Borbereitungü* 
febülcr. (3uf.) Xucb woi bie Bcrbereitlinge. 

Praepardta, in bet 3etgliebcrung*funfl, einjelne bei menfdjli* 
d>en obet tbierifeben Äärper«, bie man jum Borgetgen unb Xufbe* 
trabten gbgefonbert unb baju funflfid) jubereitet ^>at; gubereitete 
.ftorpettbeile. (3uf.) ©a bet 3»oed biefer jubereiteten dCärper* 
tytilt (ein anbetet ift, al* jtdb butd) ihre Befcbauung eine beffimmte 
unb beutlid&e Borjtellung ron biefrn Steilen ju erweden unb fte 
baju ben Bertlingen ju geigen: fo (dnnte man fte ja trol ©d)au* 
firpertbiile obet Borjeigefärpertbeile nennen. ©aß fie jubereitet 
fein müffen, »erfleht ftd> ja ron felbfl. 

Praeparatiön, bie Borbereitung obet Zubereitung. 
Piaeparatärien, Bat. Praeparatdria, Zurüjtungen, Borbereitungen, 

Boranfialtm. 
Praeparlren, »orberetten, gubereiten obet berfertigen. 3n biefet 

lebten Bebeutung genommen, (innen mit e« au4) mit Cut^et butd) 
fertigen überfein. SBenn *. B. bet SDic^ter galt febteibt: 

•&ier przeparirt man gar in eurer ©egenwart 
»Die ttBattung im ©eblüte *u vergüten, 
3u gangen ©u^enben — Soriten s 

wie gut batte et ba nicht fagen (innen: 
«£ier fertiget man gar — 

©0 bet Berf. bei Heuen gto fcbmüu giert: 
3u fertigen bet SBeifen ©tein 
Xu* be* gereiften ©olbe* ©amen, 

güt ftef) borbereiten fagt man auch fid) rüften. 
Praeponderiren, überwiegen, ba* Übergewicht höben. 
Praeponderdnce (fpr. S>räpongberaug«), ba* Übergewicht. 
Preopositio, in bet ©pracblebte. ®ir meiften ©eutfeben ©prad)lef>rer 

haben, mit ©chottel, SSorwort baföt *u fagen beliebt. Xttein 
tiefer SDeutfehe Xu*btud hat mit bem Bateinifchcn, ben et erfffcen 
fott, ben hoppelten firtjUx gemein, baf et 1. nicht auf'ba* SBefen 
fclcher fBirtct, fonbern nur auf bie ©teile beutet, bie fte einjuneh« 
men pflegen, unb 2. bejj fte, felbft in biefet fltödftcht, bem Begriffe 
nicht immer angemeffen tff, weil e* im ©eutfehen auch fol<he Preepo- 
»itionen gibt, »eiche bem SG3otte, womit fte »etbunben »erben, nie* 
mahl* »orffehen, fonbetn immer nadj9tftfct »erben mäffen, *. B. 
meinethalben, um bet ©a<he tpiUenj anbete hingegen eben fowot 
nach al* oorgefert werben (innen, *. B. nad), dber, wegen u. f. w. 
9>opo»itf<h wollte bähet liebet$aft»ort bafät gefagt wiffen, »eil 
ein fclche* SBort, al* ein unretänbetlichet Shell bet Hebe, mit einem 

anbrrn XBorfe retbunben obet an bemfelben haftenb etfdieine. Wan 
finnte, meinte biefet ©ptacblebrcr, auch bie Haftung f<hle<bt»eg ba» 
föt fagen, fo »te ba* Bat. XBorte Pr»po«itio, bie Borfebung bebeu* 
te, unb gleichfalls ein ron ein:m Xu*fageworte abgeleitete* Wenn» 
wort (verbale) fei. Xttein ba biefe Benennungen ben 3rrtbum rer* 
antaffen (innen, baf bie Pr»po$ition immer an einem anbern SBorfe 
haften, b. i. unjertrennlich mit ihm retbunben fein mfiffe, wie bil 
l»at oft, wie *. B. in Borftcht, Ofad)trag u. f. w., aber nicht im* 
mer, bet galt iff: fo fcheinen fte oerwetflid) *u fein. Jtlopffocf 
hat bie Präpositionen burch SBejiehungen rerbeutfeht: »weil ffe bie 
Bejiehungen au*bruden, welche bie mit bem 3*it»orte rerbunbenen 
ffiittet auf baffelbe haben.« Xttein getabe befwegen, weil fle, nicht 
fowol felbft Begiehungen finb, al* rielmcht nut Begiehungen au*» 
bruden, (innen fle nicht Begtchungen genannt werben. ffltan 
müßte SBegiehungi« obet S3egug*w 5rter fagen. Xttein auch fo 
würbe biefe Benennung nicht au*fchliefli<h nur für bie Präposition, 
fonbetn auch eben fo gut für ba* bejiehenbe ftürwert (pronomen 
relativ um) paffen. Xn einem anbern Orte bat Älopfiod bie 
Prscpositionen SöerhÄItittffegenannt, .weil fteBerbültniffe begeichnen.« 
Xttein eben befwegen, weil fie bie Berhültniffe nur begetd>ttcn, nicht 
felbft Berhültniffe finb, müßte man fte liebet Berhültnißwirter 
nennen. — (Sin neueret ©prachlehret (Wertian, in ber XU* 
gemeinen ©pradj)(?hrf) wirft bie Präposition unb bieConjunction 
in öine JClaffe, unb »iU beibe unter einerlei Benennung begriffen 
wiffen, wogu er Begugflanb gewählt hat} hoch fo, baß et jene burch 
ba* Beilegewort unroUflänbiger, biefe burch ba* Beilegewort 00B* 
ffnnbiger Begugffanb genauer begegnet unb unterfcheibet. Xttein 
1. müßte man bod>, ba nicht fowol bie Begriffe felbft, al* nur bie 
fte bejeiebnenben XBirter gemeint werben, nicht ©egugffanb, fonberti 
rielmehr S3egugflanb*wött fagen; unb nun a. wie hart unb febwer- 
fällig würbe biefe Benennung fein, wenn fte auch fonft in jebet an* 
betn (Rüdjt<hl unoetmerflich wäre. 5. 3ft bie Benennung ©tanb, 
womit bet Berf. ba* Substautivum belegt, worauf er bie Benen* 
nungen ber anbern Jtunflwirtcr gurüdführt, nicht* weniger al* an* 
nebmlidj. ©. Substantivum. 

3ebe Präposition brudt ein Berf)<Utniß au*; bi« fcheint ihf »<* 
fentlicbe* Unterfcheibung*geichen gu fein. Berhültnißwort bürfte 
alfo unter allen bie angemeffenfleBenennung bafür abgeben. ©.SDJci* 
nen Berfud) einer genauem Sßeffimmung unb S3erbeutfd)ung bet 
für unfere ©prache gehörigen JlunflwÜrtcr. Braunfch». 1804. 

Prsposilür, bie ^)ropffei, bie 9)ropftjieUe ober —würbe. 
Praepdsitus, ein Borgefefetcr, ein ^ropff. ©i* legte ifl *war aul 

Praepositns entffanben, aber man b«l ih* ©eutfdjeit dtiang gegeben, 
unb e« lebt fdjon, al« Xmt*bencnnung, in bet Bol(«fpta<hc. 

Pracpotdn2, bie Übermacht, Überlegenheit. 
Ptecripiren, borwegnehmen. 
Piecrogatlv, ba« Borrcdjt, ber Borgug. ÜBtelanb bat auch ba* 

SBort Borgüglid)feit bafür gebraucht: »©er ©ultan übt fine feiner 
hohen Borgüglid)feitcn au«, unb ruft: ©nabe!« Xttein biefe« 
SBort begegnet ben abgewogenen Begriff, Borgüge habenb, anb c« 
ifl ntdjt abgufehen, warum r« für Borgug gebraucht werben feilte. 
Xuch iff ba* Hecht gu begnatigen ein Borred)t, (ein Borgug. 

Praesagiren, porempftnben , ahnen. Über biefe« ©eutfehe SBort unb 
beffen Berfchicbenheit mit ahnben, ftch. Presentimdnt. 

Praejdgium, ba* Borgefühl» bie Borempftnbung, bie Xhnung. 
Praescidnz, ba« Borauü * ober Borherwtffen; ba« Borwtffen. 
Praescribiren. t) Borfd^reiben. a) 3n bet He<ht*fprache, t?rrfdf)ren. 

Praescribirt, tjerjülu'f* 
Pracscriptibel, ferjährlid). 
Praescriptiön. 1) ©ie Borfdjrift. a) 3» bet He<f,t*fpca«he, bie 

Berjäheitng. Prcescriptio immemoriüiii, bie unbenfltche; — 
interrüpta, bie unterbrochene Betjährung. 

Prisen», in bet ©pta«hleh*e, bie gegenwärtige Zeit* 



Prae 

Pws^nt, ba# ©efd)enf- 
PrEesentänt. i) «et ben JCanflcuten, bet Botjeiger eine« fl?ed)fcl«. 

a) 7>x BorfteUcr ober D>arjhiler, ber einen *u einer yfarre vor* 
flellt ober barfrdlt. 

Praesentatiön. 0 Die Borjeigung ober föorjeige, ». «. eine« 
ÄBedjfel«. «) Da# £>arffettung«fd)reiben be# «fut-bherrn (Patrons) 

»oburtb 3emar.b gu einer Pfarre vorgefd)lagen, unb Denjenigen, oon 
welchen bie »ejiütigung ob^Jngt, batgefleUt wirb. 33orfd)lageu 
würbe weniger, ernennen hingegen md;t al# praesentiren, in bie* 
fern SSerflanbe genommen, fagen •, aber bei barflellen unb Datjletfung 
»erben wir burcl) nid>tw geentert, an einen ©orfdjlag gu benfen, ber 
|war, ben 9ted)ten nach, abgewtefen «erben tonnte, oft aber aud) 
bem ^erfommen nad), angenommen werben muß. Da# Praescn- 
tution«red)t ober ba« Ins pr®;entün<ü, ba« ^acfleUungfted>f. 
(3uf.) Präsentation wirb aber aud) fiir ba« feierliche Daflel)en 
gut ©d)au gebraust, wogu bie ©roßen ft<b oft »erbammt feben. 
50ian fann e« auf Deutfcb ba« ©d)aufieben nennen. Unfer gürft 
liebte ba« ©chauftchen nicht. 

Präsentatum, fd,reibt man in ben ÄanjeHeten auf einlaufenbe SBitt* 
fchriften, «ortletlungen, SBefdjwerben u. f. w., mit Seifügung beö 
Sage« ber Ginreichung; auf Deutfd): eingereid)t ober übergeben. 
•Da« Pfaesentatum bemerten, h«i£t* ben Sag ber Ginreichung, ober, 
wie ©tengel oorfdjlügt, bie Ginreid)ung#jeit anmerfen. 

Praesdntia, PraesSnz, $rang. presence dpr. *ptefangß’), fleh- b. 
unten für (ich, bie ©egemoart. 1« pr®sentia , in ©egenwart, 
in S5cifcin. 

Prcesentiren. 1) SSorjeigen, überreichen ober einreid)en, g. «. tu 
nen SBechfel. 2) iDarftetten, j. «. einen jum «Rirchenamte Berufe* 
nen, um oon ber «eb&rbe angenommen ober befl&tiget ju werben. 
©. Präsentation. (3uf.) Aud) 5) gut ©chau liefen, wofür man 
audb fürjer fd)auflel)en, wie geoatterflehen, fagen fann. 4) 3n ber 
&rieg«fprache beifit, ba« ©owebr pr*sentiren, e« auf eine gewiffe 
Art mit beiben $5nben vor ft<b in bie £6b« holt™/ welche« eine 
Art oon «b^nbejeigung ifl. SOlan tonnte ba« ©etrebr bieten bafür 
fagen. 85ietet ba« ©ewebr. 

Piaoseiitiiteller, ein Setter börouf gu fdjenten, b i. irgenb Gtwa« «um 
©enuß ju reichen; alfo ein £>arrcid)teller. Credenztellcr, welche# 
ebemabl« bafür gebrüud)lid) war, ifl, wie ba« Au«fagewort creden- 

zen felbfl, nidf)t Deutfeh; fonbern au« bem Stal. Credenza, Cre- 

demiera unb credenzare übergetragen, Diefc# credenzare h*ißt 

beglaubigen, weil ba« mit bem Darrcidjen bc« ©etrinf# ebemabl« 
oerbunbene SBorfoflcn eine« baju angeflettten «eamten bie unoergif* 
tete «efebaffenbett be« ©ereilten beglaubiget würbe. 

Prceservatiön, bie BerWtfbrung, Borbauung. 
PracservatTv, ein Berwabrung# *, SJorbauung«- ober 33crbütung«* 

mittel. (3 u f.) 01i e 1 c r hat 83er»abrar$enei, SR 0 c r b c e f 2)er* 
»abrung«arjenei bafür angefeht. 

Pr<e«ervfren, oerroobren, oorbauen. 
Pra&ses, ein 95otjieber; in ber ©pta<be ber $o$fchulen Derjenige, ber 

bei einem gelehrten 0<bulftreite ben Borßb hat. olfo ber 
föorft^er. 

Praesidchit, ber SSorfleber, Borfifecr. 
Praosidlren, oorfleben, oorft&pn ober ben 83orfth Pr®* 

sidirende ^)lab* »t« *>• 2trd)enboU f<breibt, fett ben $lab be# 
«orftber« bebeuten; alfo ber 83otfiberplah. 

Prscsidium, ber 83orftb# ber ©djufc. 
PraestabiUren, oorberbefHmmen. (3«f.) £eibni|en« Systdma 

harmonix pr®stabilit® ifl ba« Sebrgcbtittbe be# ooebeflimmten 
Bufamwe« treffen«. 

Pt aestabilismus, bie ßebte ober Meinung oon einer oon ©ott ge* 
febebenen Vorher* ober SJorbeflimmung. 3n befonberer »ebeu* 
tung wirb barunter oerflanben : »biejenige Srflüntng«art ber ®r* 
jeugung organif<bet SBefen, nach »tlcbcr bie oberfle ©rlturfacb« (ber 
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©cbüpfer) in bie anfänglichen GtcjeugnifTe ibrer5Bei«beit nur bie Xn< 
läge gebraut bat, oecmitteifl beren ein folcbe« SSefen feine» ©leidjen 
beroorbringt, unb bie Species (Ärt) fidb felbfl bcfldnbfg erhält.« 
Äan t. 

Praesldndum, in ber ®9g., Praestända, wa« Semanb gu leiden (ju 
geben ober tu tbun) ocrpflid)tet tfl, bie*pflid)t ober ^flidjtleiflung, 
bie Abgaben, bie ©vfaUe. 3n ÜJlerfeP# «ud>e über bie Cetien 
fbmmt büuftg bie Üetftung fd^lechtweg bafür oor. Prsestanda pr«- 
stiren, leijlen, wa« man ju Ictflen fcbulbig ifl, feine 9>flid)tleijlun* 
gen enteilten, beobachten. 

Preestatiön, bie Üeiflung, ^flichtlcijlung, ^)flid)terweifung, 2Tbtra* 
gung Neffen, wa# man $u iciflcn bie Abgabe. ®a« äSort Sei* 
jlung wirb in ben meiflen gütten gureicben. Prxstdtio d&mni, ber 
©chaben#erfafj, bie Vergütung. 

Praestigien, Buubermittel, iölenbungen ober SSlenbioerfe. 
Praestiren, leiflen, abtragen. Prabstm* prxstdndii, nach abgetra* 

gener ©cbulbigfcit, nach gefd)?h«nrr ^flid^tleiflung. 
Praesumiren, vermuten ober mutbmafjcn. 
Praesumtiön. 1) SDie 8)ermutbung ober W?utf)tnofjung. Preesüm- 

tio juris, bie rechtliche SSermutbung. 2) SDie Üinbilbung, ber 
Hüntel. 

Praesumtlv unb prassumtive, mutbmaplid). 
Praesupponiren, oorau#fefcen, annehmen. 
Praesoppoaitiön, bie SSorauefehung, bie Annahme. 
Praesuppositum, ba# 8Llorau#gefcbte, ba# Angenommene. 
Praetendent, ®erjniige, welcher auf etwa# 2fnfprüd)e mad;t. üfin ci* 

gene« fchon gtbrduchlidje« Sffiort welfi tch nid>t bafür anju:eben. 
Üronbetoerber, weld)e# Sinige bafür angefc^t t>abcn, ifl ju enge, 
weil e# aud) anbere Prätendenten al# folcbe gibt, bie nad) einer 
Jtrone trachten, unb brueft aud) nicht ben 9lebenbegtiff au«, ba^ man 
auf ben begehrten ©egenflanb ein Sied;t gu höben meint, aber bamit 
abgewiefen ifl. Gin Anfprud)ma<ber ifl, wie affe 3ufammenfebun* 
gen mit SÄacher, gu niebrig. «ietteiebt mürbe Anfprüchler (wie 
Anb4d)tler; bafür paffen, weil bie ttnfpräcbe beffelben, au« SJlangel 
einet fte unterflübenben «lacht, gew6h»lid> in« Cücberlicbe fallen. 
Alfo ein Anfprüchler. (3uf.) ®a bie S?eben#arten einen anfpre* 
dien unb etwa# anfpredjen, für einen vor ©erid)t fobern unb An. 
fprud) auf etwa« machen, nach Ab., in ber SRed;t#fprad)e noch juwei* 
len oorfemmen: fo tünnen wir ja auch für Prätendent überhaupt 
ber Anfprecher, unb wenn ber Xnfprud) eine «Krone gilt, «Krön* 
arkfpred)er fagen. Da« dort Anfprecher, für einen, ber Anfpruch 
madjt, hat ^»altau« auf6ewahrt. 

Prsetendiren, fobern, Anfprud) machen, behaupten. 
Piaetensiön, bie Joberung, bet Anfprud), bie Anmaßung. Prae- 

tensionsioi, onfprud)$lc§. Anfprud) unb Anmaßung ftnb baburch 
oerfchieben, baf ba# lebte, aber ni4)t ba# erfle, oorau«febt, baß man 
gu Dem, wa# man fobert, fein SRecbt habe. 

Praeteriren, übergehen, auülöjfen. 
Piaeteritiön, bie Übergebung, b«# Übergehen ober 83orbeigehen, bie 

Au#laffung. 
Pratdritum, in ber Sprachlehre, bie oergangene 3<it. 
Prseteimissiön, bie 85orbetlaffung, Übergebung. 
Piaeter-prdpter, ungefübr. Dte o. ©. fagen beiläufig, welche# <Äer 

nidjt empfohlen gu werben oerbient. 
Picetdxt, ber 83or»anb, ba# SJorgeben, ber ©dbetngrunb, 
Piabtor, nach jehtgem ©prachgebrauche, ber ©tabtrichter. (3 u f.) 

Sei ben alten 9i6mern begegnete biefe Benennung eine hührreSBürbe. 
Praftür, ba# ©tabtrichteramt, bie ©tabtrichterwürbe, bie ©tabt* 

richterjleffe. 
Prsevaliren, überlegen fein; in ber ©prache ber Äauflente auch fich 

wieber begabt machen. ©. Terminologie ber 4?anblung, ßeipgig 
1792- 3uw<ilen auch oorhmfehen unb oorwalten. ©. Pt®do- 
xmairen. 
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PraevarJcatiSn, bie ^fltc^XDerre^img ob« bie ^fndhtt'iberfchreitung, 

bie 2(mtluntreue; trenn §. 8. ein beflogener Knraalt el unter bet 
|>onb mit bet ©cgenpavtei gült. (3uf.) Oft paßt auch Sceulo* 
figfeit bafür. 

Praevancätor, ber SJflicbtterleg«, bet £reufofe. 
Praevariklren, #ranj. prevariquer (fpr. prewatireh), treulol ober 

pflicbwibrtg f)nnbeln. 
Praevenänt. ©. Prevenant. 
Piaevenire (bad), in ber unbeutfd&en SR. a. bal Prwvenire fpielen, 

Suuorfommen, Semanbel Kbfidjt Peretteln. 
Praeveniren, |UPorfemrmn. 
Praeventiön. 1) ©ai äuporfommm. #) ©ie porgefaßte 

nung. Bach ber pon Vorurtbeil fännte man aud) »ool 
*bie Vormeinung bafür fagcn 3« ber Bebefunfl wirb bie 2Üibet* 
fegung ooraulgefehentt Crinwörfe barunr« oerftanben. 

Prabvia moderatiöne, nad) oorhergegangener ober pergängigtr9J?ä* 
figung ober 59?ifberung. Praevia ieg.timatione, reif) por«,üngiger 
23etrüf)tung, (£d)tigung ober Beglaubigung. ©. Legitimiren. 

Pragmatisch, tfl in allgemeinen, trat auf unfer Betragen, auf vnfere 
4>antlungen angetranbt werben fann; man benft aber bie nähere Be* 
fiimmung b*nju, baß mir baburd) fähiger werben, unfere ©obifahrt 
|u begtönben; atfo anmenblid). ©o nennt man §. 8. eine ®e* 
fd)i<bte pragmatisch, wenn barin belefjrenbe Kuffchlüffe über bie Ur* 
föd>et» unb folgen ber eri&^lten Begebenheiten unb ffiinfe *u einer 
flugen Benügung bei ©rjühlten Qegeben werben. 34) fege ntd)t, 
war uns binbern fönnte, außer anmenblid), auch bclegrenb ober 
(cfjcretct? bafür ju fagen. Cf ine pragmatische Sunction iff »ein 
®«feg, welchel nicht aus bem Strebte ber Staaten, als notgwenbig, 
fonbern aus ber Borforge (gürforge) för bie allgemeine SBob’fabrt, 
lerfließt.« tfant. Klfo eine furforgenbe Knorbnung. Befannt* 
lidf) hat man einem ©eutr<ben SReichlgrunbgefege, bie «Sagl unb 
■Krönung bei Kaiferl betreffenb, biefe Benennung aulfchließlicg bei* 
gelegt. ©. Sanction. 

Praireül, ein Bionat ber ehemaligen Beufranfen, ber grÖftentheill 
mit bem ©ommermonb (luniu») jufammenffel; ber SBicfenmonb. 

Prdier, ein gelbltchgrünet (Sbelftein, eine Kbart tel ©olbfieinl (Chry¬ 

solith). SOlan fönnte ibn ben £aud)flein nennen, weil feine gatbe 
laucgmüßig ijl; aber warum wollten wir ber Benennung grafet 
nid)t bal Bürgerrecht juerfennen, ba fte unferer Äfinli^feitSregel fo 
»oUfommen gemäß ifl? 

Pravität, bie Söölartigfeit. Kant. 
Prdx, ein oierccfigel, an beiben ©nben mit Blei aulgeffitttel ©täb* 

<f>en, welche! bie ©tiderinnen gebrauchen, um Cogn barauf so »in* 
fcen unb bamit *u fprengen. $einje gat ©prengfHbdjen unb 
Sprenget bafür ootgefcglagen. 

Präxis, bie Kulübung, bie Knwenbung. In praxi, in ber Wut* 
fibung ober Kntrenbung. ©et ©egenfag ifl: in ber Theorie, b.i. 
ber Siegel, ber Vorfdjrift nach* Theorie. 

Precair (fpr. prefdb*)* erbettelt, unftdjer, fd)n>anfenb, ungetpif. 
3<& au<b bittlic^ bafür gefunben. ©ein bittlicfyeG SDafein 
(Precair* Existenz). 4>epna$ fä?tt folgenbel Beifpiel aul ber 
Überftdjt beä f&nftigen ©d)itffal$ pon Sranfrei^ ton ©umou* 
riej an: *©aö ©eutftbe SReidb fann, ungeadstet feiner bittlidben unb 
banblofen Cfriften% (®efenf>eit) nicht in eine fcl<f>e3etjlödeiung wifli* 
gen.« Sffienn ebenbiefer ©praebforfefter v'injufögt: *34) »örbe el 
niemanb oerbenfen, wenn er el wagte, bie beiw5rtli<be gorm bitt* 
tpetfe |U gebrauten, unb, ein bitttpeifer 83<fi|, eine bittmeife ^ti* 
flenifSBefenbcit) ju fagen;« fo weif icb nidjt, wal ifinsu biefer über* 
triebeaen SRUbe bewegen fonnte. SSitttpeife ifl bod> offenbar nid,tl 
anberl, all bittlicber ©eife; wfe fann man nun aber jugeben, baf 
ein ©runbwort (bie SBeife), blof wegen Jiufdßtger Jtiangdl)öli<bfeft 
mit einem SSeflcqeworte (weife, lapicns), fclbfl all ein Beilegewort 
gebraust werbe? (3uf.) »©er einige ri^tige ©inn, worin biefel 

ffiort eon Be^tllcbrern genommen wirb, ifl, tpiberruffidb. ©left 
Berbeutfcbung bürfte aud) in allen anbern fällen baför gültig fein.« 
p. ©trombeef. ©il legte muf i<b boeb be$weifeln. för ben ge* 
meinen ©ebraud) fdjeinen bie oon mir angeführten K6rt«, unftd)er, 
fd)tpanfenb, ungewiß, bittlid) unb erbettelt boeb wot ben Sortug 
|it perbienen. 

Prccärio, bittweife, bittlidb. 
Precärium, bie SBergönfligung. 
Picciös, grani. precie'ux (fpr. preßiÖb), foflbar, treuer; nneigentlid1, 

gefd)raubt ober gefd)toben, s. B. eine feube ©djccibart. Bor eint* 
gen gwanjig 3abren fingen ©inige an, bal fiBcrt gefebnurt in biefec 
Bebeutung ju gebrauchen, ©ie Prccitüses ridieüles pon fJRolicre 
fbnnte man bie Bteraffen nennen. 

Precipice (pr. ^refipigl), ber tfbgrunb. SRan b*f ««4) 00n 
ein ©runkwort, bie @teile abgeleitet, wcldfjel fidb «u<h wol för ienet 
frembe ttort gebrau<hen liefe: »©ie Gteile ber ©ebirge.« $amb. 
St. Leitung. #iet fiept et för ©teilbeit. (3uf.) ©o fat au(| 
Bof pon jäf)C bie 3&pt abgeleitet: 

Kn buf<btger 3üb< bei gfelfenl. 
Preferdnce (fpr. ^referangf’). x) ©er Sßorjug. •) 3m Jlattenfpie* 

(e, bie fogenannte garbe. (3uf) Beffer würbe man ffe bie Sßott 
färbe nennen. 

Prejugd (fpr. ^regögeb), bal S^crurt^eif. 
Piemidr Ministie (fpr. ^remiebminifler), ber erfle SJlinijler. SJfi» 

nifler muff notbwenbig fo lange fftr ©eutfd) gelten, bil el bem Jtat* 
fer unb ben Jtönigen in ©eutfcblanb gefüllt, btefen erflen ©taatl* 
beamten einen ©eutfeben Xitel *u geben, welc^el nicht |u «war* 
ten flebt. 

Pidsbyter, ein Äirdjenporjleher, Äird)enäftefltr. 
Presbyteriäner, tn ©ngianb, ©iejinigen, welche bie ©ottelfefre ju 

ihrer alten ©infadfheit unb Feinheit jurüefäufähven fuchten. ©ie 
heißen auch Puritaner. ©. b. 

Pre shytdrium, bal Söorflff)«* ob« Üfteflcnamt; ber SBorfleher* 
ober Kltjjlenratf). 

Presciibiren. ©. Prmscribiren. 
Presdnce (fpr. ^)refang|’), bie ßjegenwart. Presente d’esprlt, bie 

Gegenwart bei ßJeiflel, mit ©inern «Sorte, bie (Beifielgcgenmart, 
bie SScfonnenheit. Kb. ßnbet jwar gegen biefel legte ®ort nid)tl 
eininwenben; meint aber hoch, baß ber Xulbrucf SSeftnnunglfraft 
bequemer fei, weil bie SBefonnenbeit bie eingefchrönftere Bebeutung 
ber entgegengefegten Unbefonnenbeit (ich gern mit einfchleicgt. KU 
lein SBefinnungefraft unb 85cfonnenl)fit finb fo wenig einerlei all 
.Kraft unb SEirfung. ©uljer ba* 5BefinnIid>fcit baför g«ragt, 
welchel aber pon Kb. aul bem ©runbe oerworfen wirb, weil befintt* 
lieh nicht gebräuchlich ifl; ein ©runb, ber meiner 9Mnung nach, 
fein ©runb ifl. 9Xan fann ja befinn(td), wenn el noch nicht taift, 
pon befinnen rechtmäßig bilben, unb bann S3efinnlid)icit baten 
ableiten. 

Presentäble (fpr. prelangfab’l), wal porgeflettt unb porgefö^tt werben 
fann; porfleflbar unb porffihrbar. »3ch wönfehte ihn bem görflen 
porjufleSen; allein SRangel an ©rftiegung unb an anflinbiger Jtlei« 
bung machte ihn unpcrftellbar.« <5. »Umfonfl wirb ber Blann 
erwiebern, baß er feine taube Buß barum gebe, feine Softer por* 
füfsrböt unb torgefährt ju fehen.« ©erf. 

Presentemdnt, jegt, gegenwärtig. 
Presentimdnt (fpr. ^refangtimang), ein SSorgeffihl* «in* Kbnung, 

wofür man auch Vorahnung finbet, welchel aber eine iibetföOe 
(Pleonasmus) |u fein fcheint, weil Khnung fchon bal Bämliche fagt. 
»SRÖchte wol Borahnbung (Borahnung) fein.« ©agen ber Bor* 
gett. »Burch biefe Vorahnungen geleitet.« Krcbipber3eit. 
3<h unterfcheibe ahnen unb Kbnung pon abnben unb Khnbung, 
inbem ich bie legten beiben &6rter nur för flrafen unb ©träfe, bie 
erflen nur för vorempftttben unb Vortmpftubung nehme. Jifjnen 
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i(t eine Xbleitung ®en an, fo wie auch bal bmit oetwanbte jhnlicfr 
(wo< an ob« nabe bocan füroint) baoon abgeleitet ift. Xbneln ift 
ba* S3etfleinetung«wort baoon. SDa? ahnen unb übnlid) urfprüng* 
lieft oerwanbt ftnb^ bat fcfton Xb. oermutbet. »®$ fdjetnt (f*9t bic* 
f« unter #bnlid>) ba? man oon biefem SBorte aud> ein Zeitwort 
oftnen gehabt; wenigen« raffet fZ biefel «Bott in ber alten fpricb* 
wirtli*b«n W. a. @ute (Kamen gerne ahnen, b. f. Conveniunt re- 
bae «cepe noniina «uis, am (an) bejten bWe* «edjnen.« 3cft bin (in 
bem (Nachträge) nocb «inen Schritt weitet gegangen, unb $abe bie 
Bermutbung gcüufert, ba? unfet jffcige« ahnen, in ber Bebeutung 
etwa« .Künftige« oorberempfinben, ba« nümuefte Xuifagewcrt, nur in 
etwa« abgeüubettt, figürlicher Bebeutung fei. 6® wutbe oietteidjt 
onfang« nut t»on foldjen Borempfinbungea gebraust, wobei man oon 
einem &ftnU$en gatte auf ben anbetn, ober oon a^ntie^en Urfadjen 
auf &$nliif>e Sötrfungen fcftlo?. (Wir ahnet (mit Iftmmt an ob« 
»er), fagte man, ba? mit ©iefei obet 3enel beoorftebt, weil mit 
«ben fo iu tmut^e ift, al« bamabl«, ba mit etwa« ttftnlifrl wiber» 
fahr. ©arau« würbe benn aud> begreiflich fein, warum wir biefe« 
Xuöfagewort unperfönlid) gebrauten. SWir ahnet fyicfyt ndmlid) 
nicht« Xnbcr«, al«: «6 fünimt mir an obet vor, mir fd)toebt al$ 
obniid) vor. edjon gtifd) bat biefe Bcrmutbung geäußert: »<£« 
af'net mit, fagt et, b. i. c« fümmt mir nab, e« ift mit vor Xugat, 
al« wenn e« fcfton bafein würbe; wie oon nabe ««ben, von bei(olim), 
bei«, »on aufjen, üußetn.« Xud) o. Stabe in feiner (Sttidruny 
bet uernfünften £cutfd)en 5ö6rter u. f. »• W* <Wnfn unb ^n* 
lief) für oerwanbt: »baber (nürnlid) oon u f> n 11 cf)), fagt er, ift aueft 
SCeutfJ) anen, wann einem etwa« vorfümmt, ba« bernari; cintttfft.* 
fix'cnn wir nun, wie id) toünfdje , funftig ahnen unb ahnten unter; 
Meilen werben: fo werben wir aud> einet baoon QtmafyUn Ablei¬ 
tung, bic 5öi i b of unb Älopjtoct ganj ocrfdjieben gebrauchen, ihre 
teflimmte Bebeutung anweifen fünneu. 2)t« ift oa« k$cfd)affenbcitö» 
\roxt, ahnbung$frei, welche« ber ffirftc für frei oon «Strafen: 

SPcftrrrfcljt nut etwa (5>ott ba« abnbungefrcijte JReid), 
fccr «cijte hingegen für frei oon Xb nun gen, ruhig, gebrauch? 1>at, 
9tad) ber oon mir empfohlenen Untcvfcbeibung müßten wir bet biefem 
abnungofrei, bei jenem aber ftfjnbungjftci lefen. ecitbcm id) bic» 
fen Sorfcblag in bem 9?ad)traHc getl)an batte, ift berfclbe oon ocr* 
fcbicbcnen oortteffiidjrn edjviffffetteni angenommen worben. p c f 
bat beibc SD36rter »tbnen unb afjuben , jebe« in feinem eigcntJjümit- 
ien Cinne genommen, in einer unb ebenbcrfclten oon il;m überfeg; 

ten 3bt)«e be« Sbeofrits gcbraudjt: 
©ommt bem ftbüfenben Solf, fca« greidb jtt oergeben geabnet. 
_ — — Unb bie anbetn gelben, 
35ie rinft 3roja oerübet, j« a^nben bie ©d)tnacb SKeiielao«.. 

€.'r J8 ü rger r 
Ms foi! ba« abnte mir. 

©c klinget: »3ene abnete fd>on bie tünftigen reinen ©cnüffe.« 
Zutf) Sßiclanb bat in ber neneften Ausgabe ferner ©Triften in oer 
fdjebenen ©ieUen biefen Unterftbicb &fo&ad)tft, «. in SWufarion ; 
»nid,t« abnenb}« in anbetn ibn oernad)lüf?iget. 3d> bemerfe biebei 
gegen #b’«. SScbauptung: .ba^ ebnen nut bie 9t. SD. na<biiffige 
Xu«(prad)e be« D. SD. abnben fei,« baf einige biefer 6(btrftftettet 
feine 9tieberbeutf(be Unb. — Äutb |>etbet bat in feinem neu«; 
ften ©etk (bet (Wftaeritic) ben Untetftbieb «wiftben abnen unb 
abnben anetfannt unb empfohlen; nut baf et in bet Verleitung 
be« «tften, nidjt bi« 8« bem 0iebetb«it<b<n an, fonbern bi« «u 2fbn, 
ber »otfabr, weltbe« aber wol felbjl ein *b!6mmling oon jenem ift, 
hinaufjieiget: »?(bnen ift, wi« erfennen, ein ®ef<tle(bt«wort. <5« 
bief anfangen, anbeben, «in ©ef<ble<bt anfangen, gebüb^n. (SDtic 
fdbctnt bi« etjie SSebcutung beffelben anfommen gewefen ju fein.) 
JDab« 2(b»«» (»otfabteu), 2(bnb«rr, 2Cbnfrau, a|)nfid>. 2fbnlidj 
ift, in bem i<b ba« Bilb b« Xbfunft, bet Xbnen, wieb«finbe. (»itb* 
tig«, ®a« an*fömmt, H be« «eftatt, bet gotm, bem IBcfen eine« 

enbern nüb^t-) ©a abn« itb in bet SBirfung bte Urfadje, in bet 
Urfacb« bie &5it£ung, im 3cgt ben Xbftamm au« bet SScrgan- 
genb^it, bie 3ufunft. (3n aflen biefen Jütten fümmt ober tritt 
in meiner SSot’tcUung ba« eine SDing an ba« anbere, ober id) 
bringe in meiner a3orttettung ba« eine an ba« anbere, beibe in 
Berbinbung.) ©cb« itb bte 2)erfnüpfung bcutli<b, fo etfenne i<b, 
wa« i<b geabnet habe; bet Ztawm bc« Äbnlitben ober Jortwirfcnben 
wirb jut ttBabrbeit. ®an« ein anber« ift« mit bem SBorte abnben, 
b. i. tüd)*0, fttafv-n. Cb biefem Unterziehe in ber critifd)cn Xn* 
tbtopologie gleich wtberfprodjen worben, fo bejtebt er bodb unb ift er* 
weiSlid)-* üBit haben aud) febtoanen (mit fdjwanet) für biefen SBe* 
griff, welche« nicht bloß in ben gemeinen Sprechart’n) wie £b. be* 
bauptet, fonbern aud) in ber guten leisten ©dsriftfpradje üblich ift. 
©. Ä5citrügc jur weit. 2lu«biib. ber 2>eutfd). Sprache, I, 19b'. 
•So faft nicht« gute« fd)Wanen laffen bürftp.« üetbnig. ©owol 
bie wabrfcheiitltdje 2C6ftammung oon 5Babn, al« aud; ber Jtlang be« 
SBort«, ber wegen ber #bnl»<bfr»t mit febweben unb fd)toinben, an 
ba« Ungewiffe, vielleicht SCÜuZenbe ber SSorftettung erinnert, f.l;einen 
biefe« Sßcrt würbig ^u machen, nod) mehr in Umlauf ju fommen. 
Xnton oerftd;crt, bafj c« in ber O. Eaufig, unb Xfffptung, ba? 
e« aud) in Schwaben ganj gebrüudjlid) fei. <S« ift alfo nicht (wie 
Xb. bebauptet) fccm 9i. 5D. eigen. (3uf.) SD er bie ®eutlichfeit 
unb SSeftimmtbeit be« Xu«brud« befirberr.be Untcrfdjieb jwtfchen 
ab»tn unb al)nben fd»eint immer mehr anetfannt unb beobachtet 
ju werben, »icwei SJtanchc noch fleh iuweilen einer fleinen Berge?» 
lichfeit fdjulbig machen, unb beibe mit etnanter ccrwechfeln. V*f« 
ftitb nod) einige b>irf)cr gebirige Sßeifpfelc: ,3«h f«b* ^arau«, ba? ich 
bte SBirfung, bi* mein Betragen auf ihn tt)un würbe, richtig geab» 
net habe“ Schiller. ift, al« fage mir eine geheime Xbs 
nang.* SB i elan b. .Unb hier ift mehr ju meiben, al« man ah; 
net.* ffwalb. .Unbewußt »irfte in ihrem ®emütbe eine Xb* 
nung.« V«ber. 

Sticht« S56fe« abnenb. SB lu mau er. 
Unb bunfier 3ufunft Ahnungen umflutbetf« 
SDa« tar.ge Verj Äofegarten. 
Unb mein ®efübl in Blbrincn 
SDcr Xbnung aufgelijt. 31icbge. 

3n fclger.ber Stelle Zeint ebenbieTer SDidjter bie angegebene Xb; 
framtnung be« ahnen oon an, oermige weiter e« ursprünglich fo 
viel al« b^anfommen, fi^ (bem ©cifre, ber (Sinbilbung) napen, be 
beutete, aud) gefühlt 51t haben: 

£> bir, bic ftcb mir ahnet. Sieb ge. 
So jtrimten ungeahnte Prüfte 
S3ie SBalfamtbau burch mein ®ebein. ^feffel. 

3u benen, welche im ©ebrauch« be« ahnen unb abnben Zwanfen, ge.- 
bürt auch Sd)i Iler. So gebraucht er «. SB. in folgenber wie in obiger 
Stelle ba« ahnen richtig: »®u wübnft, e« faffe bein ®eift abnenb 
bie große Statur.« 3n folgenber hingegen ba« abnben unrichtig: 

Cfm’ Xbnbung be« Betrug«, ber au« bem ©riechen fpricht. 
Pressdnt, bringenb, eilig. 
Pressiren, bringen, treiben. Presslrt fein, gebr^ngt ober eilig 

fein, feine 3eit ju verlieren haben. 
Presdmption. ®. Praesumption. 
Presumptnös, Jtan*. presomptueüx (fpr. prdfongtuüb) unb pre- 

somptueuoement (fpr. prifongtüüfemang), anmafenb unb anmaf* 
fid), eitel, oormefyen. Xnmaflid) bat Xb. befternt, unb c« benÄan* 
«(Seien jugefproeben; ohne ®runb, wie mir e« fcheint. ©« ift, wie 
mutbmafjlid), fprachwibrig gebilbet: unb wir fünnen feiner nicht 
entbehren, wenn wir nicht in einigen Jütten ben (freilich febr ge» 
wübnlichen) Jebler begehen wollen, ba« SDtittelwort (P*rticipium)an» 
mafjenb bafür ju fc|en. dingt anmaßenb, für, anmaßltd), 
ift boeb oüttig eben fo fehlerhaft gefproeben, al« wenn 3cmanb fagen 
wollte: ich bü&t Nachricht fd;rethenb erhalten; ftatt fchriftlicb* 
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Prdsto, in bet Tontunjt, febr gtfd)»inb ober ftyneff. Proatissimo, 

dttfierjl gefcbwtnb ober f<bnclf. 
P..Hensiön. €5. Pretension. 
Pretiöi. ©. Preciös. 
P etiösa, Äoflbarfeiten, ©efdjmeibe, jtleinobien; jDlstge ton bty**' 

tem SBerthe, |. B. ®olb, ©ilbet, öbelgejleine. 
Prdtium, bcrffiertf), ber Jprei#. Da# Jtaufpretium, bet Jtauf* 

prei#. Pretium »ffectiöni«, bet £iebc#tVfrtb. Pretia rärum, bie 
Söaatenpreife. 

Prevendnce (fpt. 9>remenang#), bai Suborfommen, ba# juverfom* 
tr.enbe 5Befen, bie jSuborfommenbett. 

Prevendnt (fpr. prewenang) jueotfommenb. 
Pridpus, in bet gabeUebte, bet ®ott bet ®ürten, mit einem unfftrm* 

li<b grofen 3eugung#glicbe, bem ©ilbe gtojirt ffru^tborteit; habet 
benn auch tiefer Sporne in einet auf jenen llmfhnb ftdb bejiebenben 
«tneigentli<ben Bebeutung genommen wirb, wofür e< feinel Deutfdjen 
SBort# bcbarf. 

Pricdsen, in fKuflanb, fatferUc^c Betorbnungen, bat ©olbatenwefen 
bctreffenb. 

Prime vice, ln bet Xrjcneifunbe, bie erflen SBege, n4mli<b Jtir Jort* 
ftbofung Dc|fen, wa# aul bem äfttper b*raM#gefübtt »erben fcH. 

Primair - (fpt. tyvimtyt) fcbulett, in 8franfrei<b, bie Xnfang#* ober 
Boifefd)Ulen. 

Primüner, ©d)6ler bet erflen Jtfaffe obet jDrbnung. 
Primdrius, bet etjle ober dberflc, j. B. PAstor primarius, Profes¬ 

sor primarius, bet etjle ^Prefciger obet bet jOberprebiger, bet crjle 
«£od)lebrer obet ^)rofe(fer. 

Primas, bet £)berbifd)of; Primas rdgui, bet 9?eid)6obet6ifd)ef. B. 
§ö»ft Primas, bet £>betfürjlbifd)of. 

Primat, bie JDbetfteUe, betgleidjen j. B. bet ^opft tot affen onbern 
Btfcbfcfen behauptet. Jtant rebet auch .ton einem Primat (Bor* 
tritt obet Borrany) bet practiichen (au#fibenben) Bernunft vot 
tec speculativen (betradjtenben). 

Primaroecbfcl, erfler 9öed)fef. Oft wirb bem Secduda obet 
weiten *fcea>fel, fcct in einigen giUen batauf folgen muf, entgegen» 
gefegt. übet btc »ewanbnif, bie eg mit beiben bat, ftebe 2>rmi: 
nologte ffir bie^anblung, fccipjig 179». 

Prime, in bet ©pracbe bet Bud&fctucfer, bie crfte ©eite eine# jeben 
gefegten unb gebrühten Bogen«; aud) wirb bie ganje ftorm, in wel* 
djct ftdj bicfe etfle ©eite beftnbet, bie Prime genannt. ®ie wirb 
gew6bnli<b auetjl gebrucft, unb bat batauf ©ebtudtc fietft bet 
©d)6nbrucf. (3uf.) 3n bet Tonfunft bebeutet Prime bie crfte 
©timme, vorzüglich bie trjle @eige, wofür man audj wol bie ©er» 
fiimme unb bie Borgeige (wie Berwann) fagen Mnnte. 3n bet 
gedjtfunft bedeutet Ptimt bie ecfle Se<btjleUung. Bet ben Äauf* 
leuten bie allerfeinjle @panifd)e SüoUe. 3n bet Bergwerfofpradje, 
bet iote &beil eine# Cacbttrjottl, obet bet 8ooofte Tbcil einet 
lo<f)te t. 

Fdmlrea, ber Qrfte fein, f>eroerfied)en. ®t »iff überaff primiren, 
fagt man. 

Primel (primula Tdris), in bet ^fl«njenle|ite, bie ßtfilinginn, ge* 
wibnli<b bie ©luffelblume, o»«b ^>immtlfd)lö(fel genannt. 

Primitiv t urfprftnglid). Die primitive Jtitie, bie erjte; man meint 
bie bet btei trflen 3ab<bun^(^e. Verba primitiva ftnb, bie 
©tammmSrter. 

Primo, $uerft, erjien#. ffffan fprie^t unb ftbreibt jtoat au<b erjllidj; 
offein ba wir jnreitcn#, britten#, vierten# u. f. u>. fagen: fo befiehlt 
bie #hnlt$teit*regei f ou^ erjtme, unb nidjt erjllith fagen. 

Primogenitur, bie ßrjlgeburt. Iüs primogenitikrae, ba# ßrjlgt* 
6urt#red)t. 

Piimogdnitus, bet ^rjlgtbotne. 
Primordial, urfprönglicb, «ranfdnglid). 
Piiudp, Ut. Princ\pium. 1) Der ®runb obet bie Öutffe, |. B. 

Pr in dpi um eoguofedudi, bet (hfettntniggrunb obet bie 
nifqueUe. •) Der (5Jrunbfab, b. i. ei® ©a|, welket onbern ©ü. 
#en jnm (Srunbe bienet, obet au# welkem anbete ©übe etfonnt uni 
erwiefen »erben. 5) Die <Btunburfad>e obet ba« ©runbmefen. 
ö« b^t Ceute gegeben, »et^e jwel<Btunb»efen (Principi«), ein gu 
te# unb ein bbfel, onnabmen. 4) Prinoipia, bie 2ft}fang#grftnbe, 
bie ©tunbiebren obet Xnfang#(ebten. (3«f-) Do# ernlbtenbe 
Princip, »ooon ^nfelanb rebet, ifl bit 9W>tUaft unb bet maorjioff. 

Principal. KBit gebrauten biefen ftemben Xtt«bruff, al# ein Bliebe» 
rung#»ort, ba, »0 ba# Dort $ert un# |u ulel |U fagen f<betnt. 
Die äufawmenfebungen ^>anbltsn93l>err r £ebrberr, ^>au#berr unb 
JÖrotberr, werben |ut 95erbeutf<bung beffelben in ben attetmeiftes 
Hüffen binret<benb fein. .Dt# Berbültnif be« ^ofmeijleH #u bet 
übrigen ^au«genoffenfcbaft feine# ©retberrn.« Sbeopbron. flBenn 
bet Xnwart Denjenigen, beffen ©ad>e et führt, feinen Principal 
nennt, fo Mnnte et ©eüoUfoüdjtiger bofüt fogen. Der Principal- 

CommiuArius auf bem 81ei(b#tage ju 0lrgen#burg »at bet oberfle 
faiferiid)e 83eöoffmÜd)tigtf obet bet foiferlicbe JDberbetoUittdd)' 
tigte. Jüt Principalinn fann man oft $au#berrinn (©. übet 
Verrinn Maitressa) fagen. (3«f.) .XBcnn bet ©a<b»altet von 
feinem Principal rebet, fo Mnnte et fügli<b, mein ©ad)b*t?, bafüt 
fagen.« üüttner. Die Principalftimme in bet SConlunfl, ifl bie 
4>auptflimme. »Xn bet Dtgel wirb Principal bet gan*e 3»begriff 
betjenigen pfeifen genannt, bie auf bet Xntltftfeite bet Crgel Heben 
unb b'Ut&nenbe ^auptflimmen berfelben au#mad*en. Bogletbot 
fie <5iefid)t#pfeifen genannt. 3<b würbe liebet XmftbfHntmca ta- 
für fagen.« ^ein je. ffßatum ni<bt lieber, um bem fremben SÜotte 
nüb« ju bleiben, bie £auptpfeifeit? — Bei einigen Entwerfern 
u. f. w. 4. B. bei ben Trompetern, Babern, au<b wol ^itr unb ba 
bei ben 3ügcrn, fagt man Pti>rpring bafüt. 

Prior. ©0 wirb bet Borftebcr eine# JMoflerf genannt. QSan Mnnte 
jtloRcrvorfleb« Äloflervater bafüt fagen. (3uf.) Bei ©<bu* 
len, wtl(|( an bie ©teile ehemaliger JlMflet traten, pflegt au^ bet 
etjle iebtet obet Borfieber ben Titel Prior #u führen. $ier ifl « 
©(buloerfleber. 

Priörn, ba# Borbrrgebenbe. Priora repetlrcn, ba# Borbtrgebmbe 
»ieberbolen ober ftd> barattf begingen. 

Priorät, ba# Älofhr* obet ©djulvorflebframf. 
Pridri (a). ©. A priori. 
Prioriun, bie Jnojlemorfleberinn. 
Priorität. Die neuern, befonbet# 9>eu#if<ben 8te<bt<gelebrten gebtau 

(ben, wie ^epna® bemetft bot, ba# nf<bt febt empfebleniwütbige 
*Boct ^rjligfeit bafüt; alfo @rfligfeit#urtel für Prioritätsurtel, 
unb Srjltgfeitftedbt för Prioritätsr«bt. Beffet »ütbe man, »ie 
bet genannte ©pra$lrbrer erinnert, Borjug, Bor|ug#urte( unb 
23orjug#red)t bafür fagen: nodb beffet tbe« würbe ba# Prioritits- 
rertjt, b. i. ba# {Recht be# ©ergeben#, na<b weldjem j. B. ein ©lüu* 
biget 00t affen anbetn iurrft beftfebiget werben muf, von bem <Vra« 
fen v. £etAberg ba# Borg.mgiredjt genannt, alfo au$ ba# Bot* 
gangüurtel. Oft ifl au<b Borgang fcbteibtweg) bintei^enb, ffit 
Priorität. 

Prise. 1) Der $attg, bie Beute, ein troberte# obet genommene# 
©d)iff. 3n riefet Bebeutung fagt man: etwa# für gute Beute 
(für eine gute Prise) etflüten. a) ©0 viel ©djnupftabact, al# man 
mit bem Daumen unb 3*igefinger nehmen fann, wofür man vttfftiebt 
ein ©riffebtn |u fagen befugt fein bürfte. 5) Der ^anbfaum am 
^»embedtmel, wofür man, wie <^(in#e anmerft, auch bie XBbtter 

«nb Bdnbdjen böt- (3uf.) Bfiv* bie jweite Bebeutiing 
bat B. aud) ba# ©«bccjwott 9lafevoll (nad) STOunbvotf unb J^anb* 
voll) gebilbet. Tine 9lafevoff Tabadf nad) bet anbetn nehmen. 
9ta<b bem B. D. ©ebnfiffen fftnnte man au<b (in ©(bnftpfdben 
bilben. 
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Prisma, tn ber ®rbf entehre, «in Äürper, befielt Umfang au« gleich* 

läufigen, fld) an einanber anfd)li#fenben Slieiecten beftcht, unb b«c 
an beiben (Snben mit jwei gleichen unb gleidjlaufentcn 23ie(:ecfcn be* 
becft ift, welche fo »iele ©fiten ober SBtnfel haben, al« ber Umfang 
recbtlüufige 53ier*e<!e hat, — eine @ cf faule. S3urja. ®r fügt 
hinju, baf tt biefe 2?crbeutf(§nng au« 'tfrchimebi« jtunfl6ücber tc. 
au« bem ©ri«d)ifd)en in ba« $od)beuifche ü6erf. oon Sofyanne 
ß()tiflopf)oro ©turmio, SRürnberg 1670. genommen habe. (3uf.) 
Gewipnlid) unb inlbefonbere »erfleht man unter Prisma rincn ling* 
lieben glüfernen Ä6rper, ber »on brei gleichläufigen oiececfigen ©ei* 
ten etngefcbloffen ifl, unb ber jum <2>patten ber Cichtftrahlen gebraust 
wirb, ba benn jeber S^jeil bei gcfpaltenen ©trafjlfi als eine befon* 
b«re garbe «rfdfjeint. ®in folcbe« Prisma habe id) in ber neueflenXu«* 
gäbe meiner .Kleinen ©eelenlehre ben l*td)tfpaltcr genannt. »(Sin 
breieefige« gefchliffene« @la«, Prisma, auf ©cutfch 2id?tfpnttcr ge* 
nannt.« SDRan fann auch ©trahlfpalter bafür fagen. 

Prismatisch, ecffäulid). ©ergletdjen Jarben fann man JRegenbo* 
genfaiben nennen. 

Prius, bai ßrfte, ober Grtflere. ®« wirb bem Posterius, b. i. bem 
l'cfcten ober £e(jteiu ober golgestben, entgegengefe^t. SEftan fann 
ba^er aud) bai Jtforhergebenbe bafür fagen. Ohne ein SBsrhetge- 
fieubei ift fein ftolgenbe«, unb ohne ein ftolgenbe« fein S3orf)crgepen* 
bei beittbar. über bie SBefugnif, ber (Jrflere unb ber ßefctere ju fa* 
gen, wirb noch geftritten. ©er oerneinenbe £f>eil grünbet feine 83e* 
hauptung auf bie llnmigli^feit, fleh etmai ju benfen, welche« erfter 
ali bai ßrfle ober lefcter ali bai ßefcte wdre. 

Privat. ©iefe# ju vielerlei 3ufammenfe$ungen gebrauste SSeilegcwort 
lüft fid) halb burd) hüu«lid) geben, j. 83. fein ifientlidje« unb hau«* 
lid)e« geben; halb burb geheim ober befonber, j. 83. eine !gehei* 
me ober befonbece Xnpirung, Unterrebung, für, Privataubienft; 
halb bur<b 3ufammenfehuugen burch *£>au« ober gamile, j. 83. bai 
•£au«* ober $amilien»ermügen bei gürflen; halb burch amtlo«, 
«nbeamtet ober amtftei, §< 83. er lebte amtlo« (ali Privatmann) 
an biefem Orte, er blieb unbeamtet, er lebte bafelbfl ali ein amt* 
freier Mann, ^epnafc hat auch flufjeramtlid), tn ®egenfa$ bei 
¥mtlid)en (Officielien), bafür, welche« für Privatster, Privat, 

gefprüd) «• f- »• poft. ®ine auferamtlid)« SRittheilung, Xnftcige 
u. f. w. 3n einem aufjeramtlichen ©efprdtbe gab et ju erfennen 
u. f. w. (3uf.) «3n SDlorifc SBürterb. ift unäffentlidh bafür rot* 
gefcblagen. ©a wir uon öffentlichen 9)erfonen fpredien, warum nidjt 
oud) oon unöffentlichen?f< JRabiof. ©ai Privatleben einei 3Ran* 
»ei iP entweber fein aufcramtlicbeö, wenn er ein Kmt betleibet, 
alfo auib ein amtlidje« geben führt; ober ein amtfreiei, wenn er 
fein timt »ermattet. ©. Privatisiren. 

Privdtim, irtgebeim , befonberi. Sin Collegium privatim lefen, 
beift, eineiÖorlffung, nicht für 3ebermann, fonbetn nur für Einige, 
ober nur für Grinen allein halten. 3m lebten $aUe wirb bie 83or* 
lefung ein Privatfs.«imiun (©. b.) genannt. 

Privation, bie ^Beraubung, bie @ntbehru«3* »Xn (Snibehrungen 
flewihnt.*1 XBielanb. 

Privatisiren, amtlob leben, unbeamtet fein. ®a aber biefe Xu«* 
brüefe unentfd)ieben laflfen, ob 3emanb fein Xmt b®he erbalten f6n* 
nen, ober ob er fein« b<*&« annebmen wollen: fo bobe ich für biefen 
lebten gaü amtfrei leben »orgefdjlagen; unb «. 83. bie 83riefauf* 
febrift: an SR. SR. privatisirenden ©elebrtcn in SR. butebs amt* 
freien (belehrten in 9R. ju oerbeutfeben geratben. 

Privatissimum^nümlicbCnUegium), ein« gan§ befonbereSJorfefung, 
bie nur für Gfinen aXein, ober für einig« XBenige gebalten, folglich 
oudj tbeurer, al« anbere, bejabU wirb. 

Privative, ou«f<f)ltefjlieh, *. S5. er bepbt bie 3acbt ln biefem @eb6lae 
GUgfölitfjlid}. ©ewibnli^ bürt unb liefet man aud) in folgern 3u* 
fatn men bange aubfcbliegenb, welche« piet obUig unrichtig ifl. Pri¬ 
vative Suchte, fnb au«fcbli«ffi(hh bie unreinem aflein iutommen. 

Privatum (nümlih Collegium), eine befonbere 23orlefmtg, bie nicht 
öffentlich unb unentgelblid), fonbern für bie ®ebübt gehalten wirb. 

Privet, ba« b«imlid)e ©emacb, ber Xbtritt, bie S5eqHemlid?feit. 
Privilegiren, ein SJorrecbt «rtbeilen. SORan bot fonaol bcoorredjtigett 

al« beoorred)ten bafür in Umlauf gebracht. 3n ber erllen Xu«gabe 
biefe« Söerf« würbe bem erflen ber fiJorjug juerfannt, ba« lebte wer* 
worfen, weil ich unbemerft gelaffen hatte, baf beoorred)ten nicht au« 
einem Xuifageworte, fonbern gu« bem ©ranbwortc, Sßorrcd)t, ge* 
biibet ifl, wie begaben au« ©ab«, bebauen au« £)ad), teeiben au« 
Sib, befugen au« §ug u. f. w.; folglich auch recht gut mit 2*or* 
red)ten oerfeben ober Vorrechte ertheileu bebrüten finne. ©erfdbc 
Srrtbum bat ftcb auch in *><»« SBürterbuth ber 2)eutfd)en 0prad)« 
eingefchlichen, unb bem SBorte oorred)ten ba« uaoerbiente 93erwers 
fung«§eichen J jugejogen; ein Rebler, ben ich birmit ju oerbefern 
bitte. 3nbef fehlt e« auch bem ÄBorte 23et>orrecbtigen nicht an 
rechtfertigenbcn SRujiern in unferer ©pra<be. 8Btr jagen ft. 83. be* 
red)tigcn, nicht bereiten; ferner beüngjligen, nicht beüngflen, be* 
einträchtigen , nicht beeintraebten, befriebigen, nicht befrteben, bf'- 
gnabigert, nicht begnabeit, begünfligen, nicht begunjlen, belüfligert, 
nicht beluflen u. f. w. ÄUe biefe SBürter, burch beren S3eifptfl 
auch beocrredhtigtn gerechtfertiget wirb, fchwebten mir oor, unb ucr, 
anlaften ba« 83erwerfung«urtb«il über beoorrechten, welche« ich bic* 
mit fturüctnebme. ©a aber gletdbwol bem SBorte beoorredhten tu 
wa« ©hwanfenbe« in feiner 83efteichnung«traft eigen ift, inbem man 
babei aud) an ba« Rfufifagewort red)ten , einen 8Red)i«ftreit führen, 
benfen, bei>orred)tigen fogletdj an berechtigen erinnert: fo siebe ich 
auch jc^t noch biefe« jenem »or. Priviltgirte alfo finb SBeoorrech11 
tigte, ober audb, wenn man will, 5öeoorred)tete. ®<t« erffe bat 
gorfter in 33ollne»/« Olutnen gebraust. 5Bon S?efchl ftnb gleich - 
faU« Xu«fagew6rter nach beiben, nur nid)t mit obttig gleicher S3e* 
beutung — befehligen unb befehlen — üblich. ®a« erfte bebeutet 
meiften« nur, ba« SRedjt ftu befehlen pabett — er befehligte be» 
linfen filügel —; ba« antere, biefe« ölecht in befonbern unb be* 
ftimmten gatten au«üben — er befahl beit üufjerjten ©d)aaren be« 
linfen glügel« eine ^chwenfung ftu machen. 2Cbcr unglücflicher Sßeife 
wirb biefe Unterfcheibung nicht attgemeia beobadbtet. fSSir bbren 
auch : er würbe befehliget, bi« ober ba« ju tl;un! ftatt, ih» mürbe 
befohlen. 

Privileglrter. ©. Privilegiren. 
Pririi^gium; ba« 83orred)t; — gratidsum, ein gefdjenfte«; — 

onerdsum, ein erfaufte« 85orred)t. Oft oerfteht man unter Pri¬ 
vilegium aud) bic fd>riftlid)e Xu«fertigung einer erhaltenen (Srlaub* 
nif ober Freiheit; unb bann heift e« Freiheit«* ober C^rlaubnifis 
brief, greih«it«urfunbe. Privilegium de non -appellando, ba« 
83errecf)t uerfchtebener 9lei<h«fürtten, baff au« ihrem ßanbe wtber ffe 
unb ihre hü<hfl*n ßanbeSgerichte nicht ba« Oberreichögeriht angeru* 
fen werben burffe. SRan bitte e« ba« 93orred)t ber hochflen @e* 
ridht«barfeit ober ber 9vecht«pfleg’e nennen fünnen; weit 
in einem ßanbe, beffen 83eherrfd)er mit biefem Sßorredjte beflcibct 
war, feine ©erfdjtöfecfjörbe außerhalb ßanbe« anerfannt würbe. 
3uweüen liefe ba* SBBort Privilegium ft<h auch burch 0d)U§ * ober 
©chirmbrief überfehen, ft. 83. ein folcher gegen bie SRachbrucfer. 

Prö. ©iefe« 8at. SBort, welche« für bebeutet, hat in ber ©pracbmen* 
gcrei eine wichtige Sloffe gefpiett, unb fpielt fie nod). Pro N N., 
fchrcibt ber «g>anbiung«bebientc, wenn er etwa« für ober tm 9Ramm 
feine« ^errn audfertiget Pro unb cdntra, fagt man, ftatt für unb 
wiber. ©id) pro insolvent crflüren, fott h<»^<>; erflüren, baf 
man nid)t bejahlen fbrine, oft ganc einerlei mit ft'd) für einen Se* 
trüger erflüren. Pro Saldo, beifit ei in ben SRechnungeit ber Äauf* 
leufc, wo ft um Xbfd)Iuffe flehen fottte. Pro n;drtuo unb pro prd- 
digo ertlficen, wirb in ber ©eutfdjlateinifchen iianftftteifprad c für 
cerffänMidKt ober gar für ftierticher gehalten, al« einen für tobt 
ober für cinm 23crfd)tPfnbcr erflüten. Pro räta, nümiich pärte, 
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empfingt ober gibt ber ©eutfche, wo er wrhXuntßmXfig ob« an* 
theilmäfjtg empfangen ober geben, ben tbm gebüfitcnben Xntbeil 
erbauen, ober ben ihm obliegeuben Beitrag Inflen folt. Pro conti- 
nuatiöue fdjtctt bet Buchhinbler feinen Kunben bie folgenben Steile 
einet SBerfel, alfo &ur ^ortfefcung. Pro primo, secündo, tür- 
tio n. f. w. , etftenl, jtveiten^, brütend. <5rfKtd> feilte man, 
weil et nidjt fpMdxSbtilich tfl (fein Wciifd* fagt jweitlich, brittlid) 
«. f. w.) peralten laffen. 93tan fiebt, wie entbehrlich un| in allen 
biefen Ritten bat Catetnifdje Pro unb feine unbeutfehen ®rf«Sf>r- 
ten ftnb. 

Piobabilifmus, bie @ültig!iit bei S9?einenl, b. i. »ber ©runbfah, 
baf bie blofe Meinung, eine «pcnblung fönne rool recht fein, fd)on 
hinrei$e, fie ju unternehmen.« Jtant.* (Sl war bicfcl ein 2cbrfa$ 
ber 3efttitm, welche bemtelben infolge behaupteten, baf ber SRatb 
ober Xulfprud) eine! gelehrten unb angefehenen SJtannel, j. B. ei« 
ne# 3efuiten, bfurridjenb fei, eine an unrechtmifige £anblung 
gu einer recbtmdfiigen *u machen. (3uf.) »SOTan Hunte uieffeicht 
$D?einunglglaube bafür fagen; ein Blaube, ber ficb auf bie 95lei< 
nung u«b ben Xulfprudj Xnbercr gränbet.« B. ©a ton meinen, 
ba# Berfleinerunglwort meinein, unb baoon wieber bat ©ruabroort 
bie Sfteinelei abgeleitet werben fann: fo liefe fitb auch biei ju ei- 
tut, wie ei fcheint, gang paflicheu Berbeuifchung bei fremben Pro* 
babilismus t»orfd)lagen. 

Probabilist, di net, bet ben ÖJrunbfah brrtSültigfeit bei SReinentf an* 
erfennt; ber Sfteinunglgliubige. B. ©. Probabiüemui. 

Probäble (fpr. probab’i), roahrfd)einlich. 
Probabilitäet, bie $ööhrfd)einlid)feit. 
Probat, fiat, probätum, bewährt, «probt. 
Probätio, ber Beweil; — perfecta, pllna, ber oollfommene; — 

aemiplena, ber halbe; — per instrumenta, burd) Ulfimbcn ; 
— per inspectiönem oculärem, burd) ben XugenfchetR ; — per 
leiste«, burd) Beugen. 

Probatoriäljcnge, in ber fRechtifprache, ein 3«nge, ber jurn Beweife 
einer gerichtlichen Behauptung gefteUt wirb. (Sin 33twei3jeuqe, 
wenn man will: übrigen! ein gang überflüfigel Sffiort, weil jOfc 
Beuge jura Beweife aufgejtettt wirb. 

Probiren, oerfuchen, prüfen, ©a wir erproben unb ciuSproben 
fagen, fo fehe ich nicht, wal uni hinbern Mnnte, auch bal einfache 
prpben, für probiren $u gebrauchen, weldjei im 9t. ©. (wo fl 
priroen lautet) auch ganj übluh tfl. öbetnahll fcheint biffeibt auch 
in ber ©chriftfprad|e nicht ungebräuchlich gewefen |u fein. <51 
Hmmt j. B. in 9W. Reuter’# wohlttinqeitbcr 'Paufe, Berlin 
170a. »or; 

©u fömmft inl ^onfetanjenbaui 
Unb probefi ben ©efdjmacf. 

ProMrffein, bet 'Prüfftein. fiuther. ©ir. 6, aa. Dal e, 
weichel iluther barin aufgenommen h«t, inbem er sPrüfc|iein 
fchrieb, tfl übcrffüftg, unb macht bal SBort ohne 9toth fchleppenb. 
^robeftein würbe ein Stein jut 9>robe, nicht jum Probiren fein. 

Probimabel, eine ^rüfnabef. 
Probitäbt, bie 9tebltd)fett. 
Problem, fiat. Probläma, eine Aufgabe, $ragc. 
Problematisch, zweifelhaft, unau$gemad)t. ‘Jöir gebrauten au$ 

jweibeuttg in bierem Sinne. 3h« jweibcutige Sugenb. 
Procediren, verfahren. 
Procedür, bal Verfahren, bie Sttccfahrungsart, bet JHedjlSgang. 
Procent, oon huubtrten; 1. ©. 4 non hunberten. (3uf.) 3<h 

habe auch*4?unbertel, wie drittel, fBicrtcl u. f. w. ohne Beten!« 
bafür'fagen zu bürfen geglaubt, ©ein (8elb war fo gut belegt, baf 
el ihm fünf ^unberfel einbrachte. 

Procärs. 1) 3« ber ©d)«ibefur.ft, bal Verfahren ober bie 9}erfah- 
rung^art. 2) 3n ber SRechtifvrach«, ber tKed)tll;anbel, fKedftl* 
fireit, bie 0veth^fad)e. Äant fat au^ 9?e<h^!iang bafür gefagt: 

»©a bie Bernunft ben Jtrieg, an 9?edhtlgattg, uerhammt.* (3«f.) 
©er ^ebenlptocess, trooon $ufeUnb rebet, ijl j« wol nicht# 
anberl, all ^ebenlbewirfuitg ober ?ebenlbetceibung. 

Proeds ve:hil (fpr. 'profH werbahl), ein getid;tli(hH ober ohri§> 
!citlid)e$ Berbor; eine folche Xulfage. B. Protocoll. 

Procesiiön, ber Umgang. Neulich fanb ich «n^h in einer ©.©. dtit*n§ 
fSittqang bafür. 3n feierlicher Procession, feift, in feirtlidbtm 
2fufjuge. (.3uf.) für bic fbb«* Gtyeibatt fchligt B. au<h Seiet* 
jug vor. — ©ie Proceisiomraupe, eine fBatbraupe, beten eine 
jid) an bie anbere bängt, unb fo htnMeft. ^einje lat Umjugl- 
raupe, B. fürser bie Bugraupe bafür oorgef^lagen. 

Proceisiren, redjten, einen Bechtlflreit ober {Re<ht«banbel fühten. 
3n ber 9t. ©. Wunbart f»nbe“t ftil) bal »erattete fachen in biefer 
Bebeutung. ©. förem. Söirterb. (3 u f.) afemahll fagt« man 
auch rechtigen. 

Processuälisch, rfdjtlflreitig. 
Procinctu (in), bereif, in begriff, auf bem ©prung«. 
Procliima, her Aufruf, bie öffentliche Äuffoberung, bal Aufgebot. 
Proclamatiön, in ber Jtirchenfpra«h<, bal Aufgebot; in einigen ®e* 

genben, ber Äirdjenruf. ©. ^epnab’tul Xntibarbatug. 3n all* 
gemeinerer Bebeutung, ber Xulruf, bie öffentliche JBefannt* 
machuttg. 

Proclamütor, ber Xuirufer. 
Procla^iircn, aulrufen, iffentlidh hefannt machen, Brautleute 

aufbieten. 
Procdnsul, efemabll in 8?om, ein Statthalter. 
Proconsulüt, bie Statthalterwürbe. 
Procrastinatiön, bie fBertagung, ber Tfuffdjub. 
Procrastindtor, ber Vertaget, Baubcrer. 9»an Hnnt« auch ®äu- 

mer oon fäumen bafür ableiten. ©eu 3uftanb bei Büumerl ober 
©aumfeligrn bejrichnefe man ehemahll mit Saumfal (wooon wir 
noch faumfälig haben), weichel oeraltelr ffiort ®üthe wicbec er* 
neuert hat: 

©enn wo nicht immer oon oben bie Orbnung unb 9teinli<h!eit 
wirtet (wirfen), 

©a gewöhnt fich Irtdbt ber Bürger *u fchmupigem Saumfal. 
Procrastiniren, oertagen, auffd>iebt«. 
Procreatiön, bie Qrrjeugung, ^)eroorbringung, 
Procreiien, erzeugen, hervorbringen. 
Procuratiön, bic Stellocrtretung, bie. ©achwaltung. ©ft wirb el« 

auch für Vollmacht gebraucht. Pee procurationera, burd) B*oQ« 
macht. 

Procurdtor, ber ^efchäftlberwalter ober ®efchäfWu«wefer, her 
Sachwalter (BewnlttrÜger, weichel ^altaul bafür hat, wirb 
in bem Königreiche föeftfalen jept ein Bcrichtlbiener genannt, wel> 
«her abgefchicft wirb, überwiefene ©chulbncr burch Xulpfünbnng §ur 
Zahlung ja jwingen. Sd;affer würbe beffar für Homrne d’affaire 
paffen. 

Procuratdrium, bie Bollmctcht eine! ®efchäftloerweferü. 
Procuriren. 1) S3crfd)affcn. 2) Xn eine! Xnbern ©tatt oetmefen, 

beforgen. 
Prodigalität, bie Berfchwenbung, Me SJerfchwenbunglfu^t. 
Prodige (fpr. TroM. ?), Cat. Prodigium, ba# Söunber, SBunber* 

jeidjen. 
Piodigiös, Sean^- prodigic»öx (fpr. probigtöh), wunberbar. (Sine 

prodigiüse 9Renge, eine unglaubliche. 
l'iodiglren, verfchtvenben, burd)bringen. 
Vrödigus, ber ^5erfd>wenber, 2. B. einen für einen Berfchwenbrr 

(pro Proiigo) erflÜrcn (affen, ©ie alte 9t. a einen für rounb 
tobt (tnort de bouche) ertlären ift oon weiterem Umfange. 
»5)lunbtobt fottte einen 95?ann bejeiChneu, ber fo weit entbürgrrt ift, 
ober fo weit feine bürgerliche Öhre oerlocen b»t # ba| er fü< geh 
felbjt nicht mehr unter feinen Blitbürgern, oor ferner Dbrigfeit auf: 
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treten, bal notige jus »tandi in foro nicht mehr aulübett barf; benn 
SRunb $<ift altbeutfch bet freit SRanti, sui juris, bet für fi<h unb 
Untere in bet bürg«U<htn ©efellfchaft etf^cinen unb fpte$en batf; 
unb munbtobt ift folglich, wer bil S^ec^t verlöten bat. Admini¬ 
stration« re rum suarum privatus ift ober nicht blof, »et bat 
©einige bufthg«br«cht bat/ fonbetn auch bet Hnmünbige, bet ©ahn* 
»i|ige, bet lanbflüchtige ©erbrechet, bet ftanbelnetwiefene bet leben!* 
lang ©efangene u. f. ».• Bep. 6. Beiträge gut »eitern Kulbilb. 
bet Deutfeh. Sprach«, V. 53. 

Prddromus, bet 93orldufer. 
Produclnt. ©. Product. 
Produciren. i) SBotbtingen ober borgetges, j. ®. ein Scngnif. 

a) Söcrführen, j. ». 3eugen. S) ^erborbringen ober erjeugen, 
bauen, j. ». gewifle grüßte, gewiffe Jtunftwaaren. 4) ©ich gut 
aber fehlest produciren, ftd> barfltfltn. ©tan fagt auch: ft cf) 
nehmen, in biefetn ©inne. ©r nahm ftd) gut bei £ofe. 

Producirung, bie SBorjeigung, tBorf&brung, ble Eijeugung, Sr* 
giefung. 

Prodäct. 1) ©al Erjeugnip, bol Äunjl* obet 9iaturerge«gnif; 
bol 9taturgef4)cnf, bol 9taturgut. •) 3n bet ehemaligen ©<hul* 
fptotb«, eine Züchtigung, unb |»at auf ben ^intern, »eit biefet 
babei vorgejeigt, producirt, werben mufte. 3) 3n bet 3ahlenlehre, 
bie oul bet ©ervielung (Multiplication) etwocbfene 3ogl, bol Sr* 
gebnif. (3uf.) ©nblid) 4) in bet botbotiftben Bechtlfprach« Der* 
jenige, gegen weichen eine Urfunbe uorgebradjt wirb, ©et 23ot* 
btingenbe obet Xufweifenbe heift bet Producdnt. Jtann bol »e. 
fiteben fut» )u tcbcn einem fo ungnnigeo Huebtucfe jut ®ntfd>ulbi, 
gung bienen? ©er würbe nicht lochen, wenn 3emanb berGJerebetf, 
flott, Derjenige, gu weld)tm gerebet wirb, obet ber <$efd)tiebcnr, 
flott, Derjenige, an ben getrieben wirb, fagc:t wollte? ©et 
Product ffit Denjenigen, »iber welchen etwas vcrgejeigt wirb, 
ift nicht um ein £aarhreit weniger li<herli<h. 

Production. 1) ©ie ^eruorbringung, bal ^ervorlringcn. t) ©ie 
^Beibringung, J. ®. Prodiictio tdstium, documentürum, bie 83eb 
btingung bet 3eugen, bet Urfunben. 

Productiv, hemrbringenb, fc^offenb/ fchüpftrifeh, j. ©. eine folcpe 
-Straft. 

Productiviteet, bie «£«notbtingunglf reift, bie ©d)Spfetfraft. Jtät* 
get, bie @d)aff(raft.« ©. 

Proc'mium, bie Einleitung. 
Pro exprdsse pdsifis. ©iefe 8at. ©Irter flnbet man ittweflen in lf* 

fcntli^en »ctotbnungen u. f. w., »0 ei ^eife: beten Xitel, Ba« 
men tc. pro erpresse positii gebarten »erben foOen; will fagen: 
fo angefehen »erben fclien, all wenn fit hi« aulbrücflicb h«9« 
fegt tobten. 

Profan. 1) ©enn el bem geijtlid) entgegengefept ift, (velttid), j. SS. 
fold)i ©Triften. @lth« bat in biefet Reibung auch gemein bä* 
für gefügt: 

©a&rltd) unfere 3eit vergleicht fleh ben feilenden Seiten, 
©ie bie ®efibid)te bemerft, bie $tiU$e nie bte gemeine, 

t) ©enn el bem gemeldet obet etngeweihet entgegenfteht, unge* 
weiht, ä. SB. ©eg mit ben Unge»etl;ten! Absint profani! 3) 
Enthtiligenb, entweibenb, ruchlol, |. ©. begleichen Beben unb 
$anblungen. 

Profanatiön, bie Entweihung, Entheiligung. 
Profanhen, entweihen* entheiligen. 
Profdctus, bie Jertfchritte. 
Profits tfyun, bal Dtbenlgtlübbe ablegen. 
Profession. 1) ®ic Xblegung bei Äloffergtlübbel, wofür mon 

obet gewöhnlich b*l füttere Profess hitt. 2) $a« *f)anb»erf. 
Profeision ton etwa! machen, h«M* ttnat h^Hbwetfvmdftg (obet 
wo biel )n niebtig Hingen würbe) beruflmiffig treiben. 

PmfestionlUf bAnbwerflmdiig, eilet, beruflmdpig. ©0 $dlte el 

g. SB. neulich, oll ln ben 3eitungen gefagt würbe: bet berühmte 
©rittne hübe ft<h oerpflichtet gefühlt, einem bei ^oeboerratb* be* 
fchnlbigten ©tonn feinen professionellen iBeiflanb ju leifleti, füglich 
heifen t&nnen: feinen beruflm&pigen fBeijlanb 

Professionist, bet £anbwerter. 
Proflsso (ex), eigenel SBertl. ^epnog. ©ft lüft el fleh fütiet 

unb befjet buwh eigenl obet befonbetl geben, s* ©- « hat fleh auf 
bie ®ef<hichte nicht eigenI obet befonberl gelegt, für, et hat fie nicht 
ex professo studirt. 03 u f.) Eigenbl. gu fchteiben, wie ©ini ge 
thun, i(l eine unnbthige SBerhüttung unb SBetun^oltung bei 
ffiottl. 

Professor, ein Iffentlicher 8ehret auf einet 4)ochfchule obet auch an 
einet Sehton^oU überhaupt. XBenn »flochfchute füt Universität be» 
liebt wetben fottte, fo würbe J^>od)fd)&(er für Student, unb ^od)* 
lehret füt Professer, jeboch nur in bet h&h**n ©chreibott, nicht 
füt bie gemeine Umganglfproche, wenigjtenl fogleich noch nicht, paf* 
fen. ©ie -$oHünbet haben biefe guten Xulbrüc?« fdjon lange gehabt, 
welch« mir, ba ich fte bilbete, noch nicht befannt war. ©II Xitel 
wirb bal SBort Professor freilich fobalb noch nicht oerbtüngt wer* 
ben (innen; aber warum gibt man ihm benn hi« nicht wenigfent 
baburch ©eutfebe gotm unb ©entfChen ©lang, baf man bie unbeut» 
fche önbung or in er oetwanbelt, nnb 9)rofefJer fchreibt? 3m 8te* 
ben nimmt faft 3eber biefe Umfchmelgnng bamit oor; weil hi« ba« 
Unbeutfche jener ©nbung fldtlet gefühlt wirb. «Bit bem SBortt 
2lpotht(tr haben wir eine ühnlichf öetünberung au<h im ©Chteibeti 
oorgenommen; inbem Biemanb »ehe 3fpothe(at (oon Apotheca- 
rius), fonbetn 3ebetmann 2(pot^efcr f^reibt. ©. Bibliothecar. 
3um ©eweife, bap wir im Beben bal or in Professor unb ühuli« 
d)en 8ateinifd)en ©Irtern, ber ©«utfehen ©prschühnlichleit gemüf, 
in er }U oerwanbeln pflegen, braucht ich nur anjufübten, ba| einig« 
unfetet ©ichter (ein Stbenfen trugen, betgleichen ©Itter mit foUhen 
|u reimen, bie ji*b mit er entigen; j. ,©. Xhümmel; 

Unb (af au«b bei, bet ©inbe 23ater 
©al ©dtfff * n ©türmen unberührt, 
©ap unfern 5Öifttater 
Unb feine Bitten führt. 

3n einer anbern ©teile hat ©erfelbe bal ©ort Professor auch 
9>rofeffer gefcbricben; 

©r fdjlüferte, wie ein ^rofeffer, 
Xuch feinen (lügern Bachbar ein. 

©0 auch ©bert: 
©r fchreibt ftch tÜglich immer grlpet 
3um Bector (Beeter) ober jum ^rofeffer. 

3n bem Weiten $rofchmdu6ler habe auch tch, biefe jut ©rhaltung 
unfetet ©prachlbniichteitlregel nlthige Xblnberung mit mehren ber* 
gleichen Xitelwlrtern in or oorgenommen 

©er ^)rofurater SBalbrian. 
©er löifitater au^> nicht (am. 

SRein Slorfchlag, ^)od)lehrer für Professor w fagen, ift non -^ep* 
nab angenommen uorben; unbßtenjel (in SO?oriben,l 2B!rletb.) 
nennt ihn einen f*hr giöctlidjtn. ©. auch Bibliothecar unb 
Doctor. 

Professür, eine ^od)lehretf(elle ober bal $üd)lehreraHit; auch ?ehr* 
flelle unb Schrämt fcblechtweg ober mit tem 3«fabe öffentlich i in» 
gemeinen 8eben, ba! ?)rofefferamf. ©. P/ofesser. 

Profil, bte @fitenanftd;t; alfo en (fpr. ang) Profil, nad) ber ®et* 
tenanftcht; auch in »£>albgeftchf, fo wie in SBollgeftcfyt, für en face. 
©. b. ©er ®cgfnfa$: en Face, wirb in bet ©nnfifpracbe (©. €5ul* 
pei’l 93B5rterbuch) fchon gewlhnlicft in gernbet 2fnftd)t genannt. 
3n ber ©aulunft, wo Profil eine 3euhnung nach bem ©urchfehnitte 
bebeutet, müpte man Durd)fd)nittlanftcht fagen. 8ogau nennt 
auch ©emühJb« «n profil, nad) bem Durihfd)nitt gernnhüf* °nb 
8aroter hat ten Xulbruct ^alboefid)t befür vcvfucht. (3»f.) 
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£ft midjU e« $inr«i<$cnb fein, für en profil, bei! ber ©eite, fe 
»pi« für en face, von vorn ju fagen, 

Profit, ber SRufcen, Vorteil, ©ewtnn. 
Profitable (fpr. projttab’l), n&Qtid), vorteilhaft. 
Profitchen. 1) Gin S3ort^eiId>en, «in ©ewinnjlchen. o) Ce eiet 

alö Profiter. ©. b. 
Profiter, «in Werfjeug, gewibnli4 mit ©tacheln, Ffrine 8i4tftumpfe 

barauf ju ftcdfen, bamit ft« baburch verlängert onb in b«n 8eudjter ge» 
ftellt, nocf) benüfct werben linnen; brr Picf>tf?alter/ bet iMdjtfnedjt. 
»Der S?onb auf b«m Pid>tf>arter «inet Wolfe.« 3. t>. Sticht er. 
©lan finnte biefe« Wetf^eug au4 einen Pid)tbe(;rter nennen, »eil e« 
ben Sid)tftumpf gleichfam in bie ßdnge iie$t. Buch ©parenbehen 
fagt man bafür. 

Profitiren. i) ©ewinnen. 34 triff bei biefem £anbcl gerabe nid^t 
gewinnen, s) Venüfcfn. 34 benü&e biefe Gelegenheit. Gr hot 
auf ber ©4ule nicht viel profitirr, nicht trief geiernt. 

Pro förma, jum ©d)«in. 
Profö«, ber ©tocttnecht, ber gelbgewaltiger. Grandprofos (fpr. 

©rangprofoh), ber jDbirgewaltiger. 
Profund, tief, ttefftnnig, j. ©. ein Stopf, wofür 8 a bat er 

bat ©runbwort Gcgrünber gebirbet hat. 
Profüs, reichlich # verfchwenberifd) * überfchwinglid); uneigentU4* 

weitläufig, umftänblid). 
Profusiön, ber Überfdjwang, bie Verfchwenbung. 
Prognose, 8at. Prögnosis. t) Di« Voran jeige. ») Die S3or* 

fenntnif. 
Prognöst, ber Vorauüfager. 
Prognostisch, vorherfagenb, weiffagenb. 
Prognosticiren, vorberfugen. 
Prognösticon, bie Söorherfagung. 
Programm, bie Ginlabung«fd)rift. (3uf.) Oft ifF el aber au4 nur 

«ine Votmelbung ober Voranjeige Deffcn, »oa« ju einer gewifien 
geierlichfeit veranftaltet worben ift, unö wa« habe» gefchehen foff. 

Progrediren, fortgeben, foufdjrciten, goitfcbritte machen. 
Progr^fs, bet gortgang. Progressen, gortfd>citte. 
Progression, in ber ©rfiSenleh««/ bi« gorifchreitung, ba« gortfehrei« 

teit. SBurja gebraust auch ba« «infad)« Wort, bie ©djteitung, 
bafür, welche ^ntweber «int gieid)reftige (arithmetische), ober eine 
gieid)tbeilige (geometrische) ifl. 

Progressiv, al« ©eilegewori, fortfcf>reitenb, al« umfJanbwort genom» 
men, Mnnte man fortfd)rtttli<h bafür bilben. Die fortfebreitenbe 
Xu«biibung. Diefe« b°he 3tcl fonnte nicht bur*h «inen ©prung, 
fonbern nur fortfchrittlid) erreicht werben. 

Progressu«, ber gortfehtitt, ber gortgang. .Drr gortgang von ber 
©ebingung ju bem ©ebingten, j. 8. von einem Gltcrnpaare in ab» 
fteigenber 8tnie ber Beugung, b. i. von ben Gltern ju ben Äinbecn.« 
Jtant. 

Progymndsraa, bi« Vorübung. Progymmismata, Vorübungen. 
Prohibiren, Ginhalt tf)un, verbieten, unterfögen. 
Prohibition, b«r Ginhalt, ba« Verbot, bie Unterfagung. 
Prohibitiv unb prohibitdrisch, verbietend unterfagenb. 
Projüct, bet Gntwutf, Votfdjlag, ^)lcm, 2Cnfchlag. Projectmadjer, 

Gntwurfmadjer. »Cie vetficberten, ,baf man bei ihrer äurüctfunft 
in ©panien, über ben £ob eine« elenben Gntwurfmacher«, eben 
feine fonberlich« Unterfuchnng anfteUen würbe.? Gntbectung von 
Xmerifa. Stübiger hat biefen 2Cu|brucf angenommen. Gr ift 
aber freilich etwa« tfeif. ^lanmacbtr würbe f<bon beffer Hingen; 
aber $)lan ift für Project, fo wie ba* SBort ^tec genommen wirb, 
iu «bei. 2(nfcbiag, welch«« »«he in na<hth«ilig«r ©ebeutung üblich 
ifl, würbe fchon beffer bafür paffen. SBie, wenn man aifo 2(nfd)lüg* 
ler für Projectmadh«« verfugte? (3uf.) 3n ber angeführten @nt* 
beefung von ttmerifa hebe ich für Prujeetntacbee nicht biof Gnt< 
tvutfmacb«r, fonber» auch $lönma<h(t »nb 2(nfcblaget «u fagen 

verfucht. »Gr hielt ben grofen Wann für einen luftigen $fannta* 
eher.* »Die über ihn, all einen tfenben 2fnf<hl^9er, bie Äafe gc« 
rümpft hotten.« Dil (egte Wort ertenne ich je|t für ein verbilbei 
te«. G« muffte 2tnf<btdgler h<if«n, weil e< nicht von anfd)lagen, 
fonbern von 2fnf<h(ag abgeleitet werben tann, inbem bie ©ebrutung, 
in ber e« h>«* genommen wirb, bem Xulfageworte anfcblegen, fremb 
iff. — Der obige von mir felbft gemachte Ginwurf gegen ^lan* 
machet füllt weg, wenn man bebentt, baf bal Wort SW ad) er in 
Sufammenffbungen ben Gegenfianb immer verunebelt, ba« bamit ver« 
bunbene Wort mag für fleh fo ebel fein, al« «fl will, ». ©. ©paf* 
machet, ©olbmadbet# ©efegenheft«mad)er, 93frömad>er, 83ud)ma* 
eher u. f. w. 3n ber Vttbeutfchen ©pra<h< flnbet fleh ba« Siort 
SWeufünbler, ber neue gunbe ober günbletn (Projecte) macht, für 
Projectmachet, welche« Wüster, in ben ©agen ber föoi^eit, er. 
neuert hot: »G« ftnb Vugenbiencr, 9?cufünbler, Dreijünglcr (Ue 
breierlei «eben führen), fffcfferlecfer (Cchmarober).« Glwubcrfelb« 
©chrlftfteffer hat auch ben fchwerfüUtgen Äu«btud 2Cnfd)lüg«mad)«t 
bafür gebilbct t »£üte bi<h vor 2frtfchlügema<her (u), bie mit ge* 
ringen Jtoften grofe Werte vollbringen wollen.« 

Projectiön, in ber 3ei4entunft, bie ©orfleUung ber fcheinbaren tage 
unb Geftalt eine« Gegenftanbe«, au« einem gewiffen ©eflchtspunfte 
betrachtet} bie ©dh«inbarfl«flung, bie Gntwetfungüart. (3uf.) 
3eune hat bie allgemeinere Benennung, GrnUverfung, bafür ge* 
braucht. »3wei JCürtchen nach verfdjicbener Gnttvetfung (Projec- 

tion).* 2Cn einer anbern ©teile aber hat auch er bie Gnttverfung«* 
art gefagt. 

Projectlren. x) Entwürfe, ©orfchliö«, 2Cnfcf>lÄgf, ^lüne machen. 
Wüchter hat von *plan ba« Jfuifagewort planen für Projecte ober 
yiane machen, abgeleitet. •) 3n ber 3ri<f}<nfunfl/ entwerfen. 

Projectirer. ©. Projectmadjer. 
Proldpsus, ber Vorfall, ba« J^eruntetflnfen, |. ©. ber ©cbüh** 

mutter. 
Prolegdmena, SSorerinnerungen, Ginleitungen In einen wiffen* 

fchaftli<h«n Unterricht. Jtant hat ba« Wort burd) 93orübungfit 
überfe(t: »Prolegomeno, Vorübungen, welch« anjeigrn, wo« matt 
«u thun habe, um eine Wiffenfhaft, wo möglich jur Wirflichteit |u 
bringen.« 

Prdlepsis. Diefe« ©rie(|ifche Wort ift gleidfjbebeutenb mit bem tat. An* 
ticiptftio. ®?an feh« baher biefe«. G« wirb befonber« auch in bee 
Rebefunfl von ber juvorfommenben ©eantwortung mbglichcr obef 
vermutheter Ginwütf« gebraucht. 

Prolix, 2at. prolixe, weitlüuftg, au«fübrlid). 
Prolixität, bie Uöeitlüufigfeit, Söeitfdjweifigfeit. 
Prolög, bie SSorrebf, Grüffnungürebe. 
Prölogus, ber Vorrebner unb bie Vprrebe. Prologn» gnleitua, 

eine gehefmte ©treit. ober üfampfvorrebe. Woerbeef (©. 2>ef» 
fem^ollünb. SB6rt«rbu<h) hat ©chubvorrebe bafür. ©. Präfution. 

Prolongntiön, bie Verlängerung, ber 2(uffd)ub. 
Prolongiven, verlingern, weiter hinauüfeben. 
Pro liibitu, nad) ©utbünfen, nnd) belieben, nach ©«fallen. 
Prolusiön, ba« Vorfpiel, bie Vorübung, Vorbereitung. *«4 

Priilusio. 

Promemöria. Wer 8at«in verfteht, weif, baf biefe« Wert eigentlich 
au« jwei Wirten», pro, für, unb memdrio, be« ©ebüd)tnif, b«* 
ficht t vnb bah «in« ©4«lft lair.it bcjeichnct nnrb, bie für’« ©«• 
büchtnig biftimmt ifl, ober sur Grinnrrung bienen fcH, bamit tee 
etwa fd)on münbli4 geihane ßortrag nicht in JCergefT»nbfit gcrath«. 
©tan fann bah«r fügU4 25?nffdjrift ober Grinnerungffchrift bafür 
fagen. Äffcin biefe eigentlich« Bcbrutung be« Wort« flnbet in fehr 
vielen güllen nicht mehr ©taft; ©efchüft^feute etebraud)«» vieUnetr 
biefen Iu«brucf hüvf»3 S«r Überfchrift ihre 2füffü$e ober Ginoaben 
in benjenigen güUen, wo ber ©«brauch erlaubt, bie „«tawtrHfifirra* 
lieh feiten be« Gitelwefen« bei ©eit« ju friert. Um inKfi «»4 hifhe* 
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bat Berhältnif anzubeuten, In welchen Hr mit ©cmjenigen Heben, 
bem bie ©chrift übergeben mcrbeu foll, fegen fie, jenacfcbem bie $erfon 
(ft, bic Betwärtcr wntcttf)^nigfresJ, unterthdttiget, ganj gehör; 
famflet ober gehorfarojtet (Promemoria) tjinju. ©a nun hier 
tat gßort Promemoria weiter nid>t6 foll, at$ einen fcbriftlidjen 
Jfuffaft cbnc-Zitel bezeichnen, fo fännte man fuglieb, jenacbbem bet 
Snhalt entweber einen Antrag, «inen fö<?rid>t/ «in ©efud) obec eine 
SJorjfeUung überhaupt enthält, bie be|timmtern ©eutfdjen Kuo; 
brüefe bafiit gebrauchen: untcrtfjdtiigflec Antrag, unterthanigeö 
(Kffud), gatij gef)orfamfier S3ctid)t, geijotfamjte SSorfMung. 
©ie allgemein!*« Bezeidjnung würfceGHngabe fein, bie, wie et fchetnt, 
in jebem gälte gebraust »erben fännte. 2f b. tennt biefet, bod) feljr 
gebräuchliche ffiott nicht; «t btt unter eingeben nur bat ®runbwort 
Eingebung angeführt. ©. übrigen# auch Memoire. 

Promendde. ©a luflwanbeltt (ht promenireu fdjon häufte 9<s 
braucht wirb, fo glaubte ich für ben Ort, wo promenirt wirb, 
Bäanbelbabn, für bie £anblung bei Promenirens, bat Suftwan; 
beln unb bet £ujtgang eorfchlagen ju bürfen. ©i# lebte fanb id) 
in ber golge aud& bei grifdb. Spatiren unb Spazirgang finb 
theilt unteutfd), theilt fbnnen fie nie, wie jene ©eutfd)«« 3Cut-- 
brüefe in bet hbbern unb ebleren ©chteibart, fonbeen ^bd)iieni nut 
in bet Umgang*fpta$e 0fbraud,t »erben. £uj*gaitg fann auch, ba, 
wo SBanbelbafjn zu gefudjt flingen würbe, für ben SBeg, auf wel* 
<b«m man promenirt, gebraucht werben, <ir bat einen neuen £ujl* 
gang längt ber SBiefc bin angelegt. 

— — Sn bem £uj}gang 
«Heben bem traUenben ©trom. Baggefen. 

3uweilen fann man auch G>efunbbcit$gang für Promenade fagen. 
©er Ärjt bat »N täglich einen zwetfiünbrgen ©efunbbeit^gang 
rcrorfcnet. (3uf.) ©a wir aud) für promeniren bat 0. ©. fid) 
ergeben in bie ©<hriftfpra<h« aufgenommen haben, fo fd^ien et mir 
nicht unrecht iu fein, auch (£rgebungöbaf)n unb (£rg«hung«plab fä* 
Promenade ju fagen. »©iefet {Raum, ber &u ben öffentlichen G?r* 
geijungdpldb«« Sfhürt.“ 5W- {Reifen. »2Cuf einer ber iffentlidjen 
6rg«bung#babnen fanb ich «.« 6. auch Spaziren unb Spazirritt. 
öin öffentlicher $la$ jum Suflwanbeln fann auch ffianbelplafc ge; 
nannt werben. 

Promeneür (fpt. ^romenäh*)» «in £ufh»anbler ober Sujfganger, bat 
erfte für bie eblere, bat anbete für bie geringere ©ebreibart. 

Promeniren, lufitranbeln, ftcb eine {Bewegung machen. 3m ©. ©. 
bat man fid) ergeben fcafür, w»id>e# mit ftd) erbelen übereinlbmmt: 

©o wähnt er, biefet fei ein fdjweigenber ©ertrag, 
©ab jeber Biebermann fid) hie* ergeben mag. tflringet. 

»©oUte et, fagt 2Cb. ben #o<bbcutfchen (ben ©chrift jt «Hern, woate et 
fagen) gefallen, biefen ®ebrau<h in ihre SRunbart (in bie ©djrift; 
fpradje) aufjunebmen: fo würben fie bat att«länbifd;c Spazirengf^t 
entbehren fännen « ©cbon bamabl«, alt er biefet fdjrieb, batte £ a g e? 
born bat «Bort, fid) ergeben, längft in «int feiner ©ebiebt« auf-, 
genommen : 

— — Unb boffnHW9St«i$ 
(Erging im ^arabiefe ftd) mein ©inn. 

Sn neuern feiten ift et hdufigee gebraucht worben, $. 53. ton 
©chfUet: 

Unb Sung unb 3tlt ergebt fid) in ben Cüften, 
Unb freuet (ich 

Promdsse, bat 3?erfpred)«n, bie 3ufa9t* 
Prorniscue, öermifebt, bur^einanber. 
Promitifren, oerfprechen, Derbeif^n, jufagen. 
Promotion, bie SSefÄrberung f bie ^tanbeterb^bwns* W ben 

*$ccb'djtilcn, n?o man bie ISrtbeiiung einer gelehrten SBSurhc bncunter 
uerftebt, fbnnte man, wenn man wollte, ®tb6bu«9 fd)lcchtwfg ba* 
für fagen. 

Promoviren, bef^rbetn, «rbüben, «ine gelehrte ober ©d)uft?utbe 

ertbeifen unb auch öitticbmen. 
Prduipt, fertig, hurtig, gefchwinb. Prompte Bezahlung, ifi fchneüfe, 

unauffd)iebJid)e, baace ^Bejabfung. Xucb rüfiig: »®r ift nicht 
ber rüfitgfic SBricffdhreiber.* 2lbbt. In promptu haben, bei bet 
«£anb ober in 95ereitfd)aft ba&en. 

Promptitüde (fpr. »Promptitübe), bf« ^urtigfeit, Schnelfigfeit, 
9{ü|tigfeit. 

Promptudrium, ein Ort, wo man bat 9tbtbige oorratbiö findet) un* 
eigentlich, ein $anbbud), aut bem man ftch auf ber ©teile {Ratbt 
erholen fann, j. 8. ein SBbvtetbad). Xu<h SSorratbtfammer, un» 
eigentlich genommen, fönnte fcafür gebraucht werben. 

Promulgation, bie 33efanntmad)ung, Äunbmad)ung. 
Promulgiren, funb ober befannt mad)cn. 
Proniren, über bie ©ebübr loben ober greifen, lobpreifen, autpt» 

faunen. 
Prondmen, to ber ©prachlebre. ©chottel oerbeutfehte et bur<b 

gurnennwort, weil ct bie ©teile einet üRennwortt oerteitt. 2fnbere, 
i. 8, ©ottfeheb, haben et noch buchftäbüiher burch gürwort über* 
fegt. • ©agegen hat '£b. (£ehrgebdube I. ©eite «78) fleh folgenber* 
mafen erflärt: »9Ran hat bie Pronomina bith<t fefcr unf(hicflt(| 
gürwürlec genannt, weil man glaubte, fte wären bloji baju beflimmt, 
bie ©tefle ber 4>auptw6rter (®runbwärtcr) §u oertreten, weichet 
hoch nur bei ben »entgften ©tatt hat, unb altbann bei ihnen eben 
fo jufäUig ifl, alt bei ben übrigen BeflimmungtWärtern bet ©ub; 
flantict. 8raucht man }a einen ©eutfehen «Hamen (warum fönte 
man sicht, ba wir eine ©cutfchc ©pvach« ha6en, unb eine ©eutfeh« 
©ftachlchre gebrauchen?), fo fännte man bie Pronomina nach ihrer 
oornehmflen Verrichtung ‘Perfoncnirotter otc* perfonlid)« SSefttm; 
mung?ivdrter nennen.* — XUein 1. gehen bie Pronomina nicht 
immer, ni<t*t einmabl in ben mciften gätttn, auf ^erfonen, fonbetn 
eben fo oft auch auf ©a<hen, j. 8. bat Sud), weldjet tc., biefet 
gelb, jener #ut u. f. w. a. Äännte man unter ^erfonemoirtern 
eben fo gut auch perfbmiche ©igennamen, 8. ^Jinj, Äutij u.f.». 
ocrflehen. — Tertian, welcher bie Pronomina (in ber öligem, 
©prad)lel)te) mit ben Substantivis in ®ine klaffe wirft, unb beibe 
unter einerlei Benennung, ©tanb (©tanbert), jufammenfaßt, nur 
taf er jene burch ben 3ufa$, flelloerlretenbe, genauer bezeichnet, er- 
flSrt {Ich barüber folgenberma^en: «Pronomen ober giitvort iffc 
unter beriRütfftcht eine richtige Benennung, baf et bie ©teUc einet 
anbern üöortt oertritt; in ®runbeabec ifl ct uon bem ©tanbe (Sub- 
j;antivo), fiatt beffen et ge^vaoeht wirb, nicht uerfchicben; benn et 
ifi ein 3eich«n ebenbeffelben SFegriffet. 3n bem ©pruß.-e bet Situi : 
3reur.be, ich einen' Sag uerloren, fteUet id) bem Verftanbe 
ten Äaifer Situt eben fowol oor, alt bat 8Bort Situt felbft. ©at 
Pionomen ifl alfo in ber ©prach« blop eine 2trt uon©i5nben (Sub¬ 

stantivs), wie et beren noch anbere gibt« XSein aud) angenom; 
men, baf biefe BorftrUung richtig, unb bat Pr jnotnen trief; 
lieh ein Substantivum wäre: fo würbe bie Benennung frclfuertre* 
tenber S'tanb (ober ffellucrtretenbet ©tnnbwori) thfilt gar zu 
bunfel, theilt 9ar su lang unb fchwerfäUig fein, ©telluertretuiigt* 
wert ober fleUnertretenbet SBort würbe jwar beutlicher, aber eben 
fo unbehülflich fein, unb in ®runbe nichtt anbert fagen, alt wat 
wir bei bem fützern gurwort ju benfen fchon gewohnt ftnb. über? 
haupt glaube ich, tl;ut man an beften, wenn man frembe, bithe* 
übliche Äunfiwärtcr nicht fo verbeutfrf;en fann, baff ber Begriff ben 
fte autbruefen foUen, beutlicher uub beflimmtcr, alt burd) bat frembe 
SBort angegeben wirb, ftch mit einer wärtlichen ober buchfläbltchen 
Überfefting ju begnügen, weil man burch biefe fogleidj an bat frembe, 
bitber ge»&bMi<h«, Jfunftwort erinnert wirb, unb alfo nicht leicht 
ein «DHjsoerftinbniis entliehen fann. Sch muß baher rathen, ben Kuf; 
brudt gürmort fo lange teijubehalten, 6it et Semanb gelingen wirb, 
einen «Hamen für bie Pronomina m^bilben, ber ihrer 9Ütur unb Be* 

fitiramung noch angemeffener, alt biefer, ifi. 
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Pronomina demonstraliva, an^cigecbe Fürwörter, j. 8. biefer, 
jener. 

Prondmina indefinite, unbejliinmcnbe gurw&rter, j. 8. et, man. 
Pronomina interrogative, fragcnbe Fürwörter, $. 8. »et? »a$V 
Prondmina personälia, petfünlidje Burroorter, j. 8. ich, bu, er. 
Prondmina possessiva, gueigncnbe gunrbrter, j. 8. mein, bein, 

fein. 
Prondmina reciproca, rücfbeutenbe gürwürter, §. 8. ficfj. 
Prondmina relativa, begieplidje Fürwörter, g. 8. welches. 
Pronunciatiön, bie 'tfuäfprad)e. Übet ber. Unterzieh gwifchcn 2fuS< 

fprac^e unb 2(u6rebe fteh Eiocution. gär ben Begriff »fehlerhafte 
EuSfptache« hat Älopjtocf baS $*ort 2(uSfprecherei gebilbet. 

Pronunciren, auSfprcchen. 
Proömium, bie föorrebe, bet $or&erid)t, bet Gringang. Wan fln» 

bet aud) Proömium »ixae, wo cs bet 2fnfang ober bal 23orfptel 
beS 3anfeS bebeutet. 

Propäddvtik, bie föorübung, S?orfd)uIe. JCaitt. (3uf.) DiS Ke^ta 
BSort hat V. SBolf bafür gebraucht. 

Propäddvtisch, »orübenb unb »orüblid), jene* öl« Beilegewort, bie; 
fe$ all Umflanbwort gebraucht. 

Propagdnda, bie fBefehrungSanftalt, bfe gottpfJanjungSanfhlt, bie 
SBerbeanjlalt, befhmmter bie ©laubenSwerberei, bie §rethfitS»rer* 
betet, ohne tabelnben SKebenbegtiff ©laubenS * greiheitSwerbe* 
anflaft. 

Propagation, bie gortpflanjung. 
Propagiren, fnrtpflanjen. 
Pro pdtria, füt’S Sßaterlanb. Gs gibt au$ eine TCrt ©chreibpa* 

pter, welche Propatriapapier genannt wirb, weil jene SBirter barin 
gelefen werben; tmterlünbifcheS Rapier ober 58aterlanb$papier. 

Propensiön, bet #ang, bie ©eneigtbeit. 
Pro persdna, für ober auf bie 3>crfon. 9t macht 5 Scaler für bie 

$Petfon. 
Prophet, tann jwar allenfalls fut eingebürgert gelten; tnbejj ift ei 

hoch nicht unnüfc, babei ju erinnern, bafj wir bas gute ttiert ©eher 
unb ©eherinn, bafür haben, welkes nicht nur in ber 8ibel »or» 
fümmt, fonbern auch uon unfern beften Dichtern, j. 8. »on Älopa 
ftoef, wieber erneuert worben ift. Sßiahrfager unb SBeiffager finb 
niebriger. (3uf.) Xud) SSoroerfünber. Sen*. 

Prophetisch, wetffagenb, »orherfehenb. 
Propherdihen, oorhet* ober »orauSfagett, »oroertünben obet por* 

»erfünbigen. 
Prophezdihung, bie Sßomrtünbunp. 3<h hQ&e auch bie BlorauS; 

fage bafür gefagt. »SDlontejuma felbft erinnerte fie an bie ihnen 
befannte BcrauSfage.« Gntbec*. »onXmerifa. 

Prophylaktisch, hütte in folgenber ©teile but<h Porbauepb ober ab* 
tpenfcenb gegeben werben fbnnen. »3n wiefern jebeS medecinische 

(irjliche) Verfahren eben fowol prophylaktisch als curat! v (hei; 

lenb) in Sejug auf bal fchon Gegenwärtige fein müffe.« 8t fi f <p: 
lau b. 

Prophylaxis. »btefeS ton Stüfchlnub gebrauchte ®rtechif<he SRort 
bebeutet bie SSorbauung gegen ein Übel, oon welkem ju befotgen 
fleht, baß es ju einer fchon bafeienben Jtranfheit hiujufommen 
fbnne.« 8. 

Propolist, ber Berfüufet, welcher SBaaren aus bet erflen £anb an; 
tauft, unb fte bann an Diejenigen überlist, bie fie wiebet »er* 
taufen. 

Proprium, bet Sßorfauf. 
Propondnt, Derjenige, bet etwa! «ertrügt. UBarum feilte* wit nid>t 

bet SSortrügcr fegen büitfen? 
Proponlren, Portragen, porfd)lag«tt. 
Proportion. 3n meinen frühem SBerfuchen hatte ich mit 8utja 

(Sbenmafi bafür angefcht. Allein ba biefeS fchon für Symmetrie 

allgemein gebrduchlich fo fchetnt eS boch nicht gut |u fein, ipm 

aud) noch ben ffiegtiff »on Proportion untertulegen. 3m gemeinen 
geben wirb bttfes lefcte Sport, für 8erhü(tnif überhaupt gebraucht; 
inbem man 8. in Proportion feiner $r6fe, feinet QNntünfte 
u. f. w. fagt. Die Proportion, in ber(Stüfentehr , entfleht aber erft 
aus bet Gleichheit iweiet SerhÜltniffe, unb man follte bähet bie 
S3erl)5(tnifgletche bafür fagen. ^eynah hat ben Begriff umge» 
lehrt, unb ($(eid)Pfrhü(tni£ bafür einfüheen wollen. Xiein obgleich 
biefe Xxt »on 3ufammenfe|ungen, in wel^eu ein Beilegewott (Xbjec* 
ti») na* SSegwerfung feiner (fnbftlbe mit einem ©runbworte (Gub* 
ftantio) »erbunben wirb, nicht ebne Beifpiele in unferer ©prache ift 
(man benfe an @ro§füift, £d)arfri<hter, dtlrinmabchm), fo h«t 
fte boch immer etwas ©tcifcS unb Ungelcntigel; auch behalten biefe 
3ufammenfehuugen nicht bir Bebeutung ber einzelnen ffiürter aus 
»eichen fie |ufammengefcht würben, inbem j. 8. (S$ro§fur|l ni*t et* 
«en großen gürfien, Jtlcinmübcben nicht ein tieinel SÄübchen, fon.» 
bern etwa! ganj XnberS belehnen. tfl bahrr nicht rathfam, bie 
3ahl berfelben ol;ne Sfeth ju »cvmehren. Söerhültnipgleiche hat 
weber etwas iibelflingenbes, no* UnbeutlicbeS. 

Propdrtlo arithmdtica, bic gleidyrcflige SJechÜitnifgleiche. ©. Pro¬ 
portion. Der Urheber bei »Borts gleidjrefiig ift Bur ja. ©. 
Progression. 

Propdrtio continua, bie gtbunbene 93erhültntPgleiche. ©. Pro¬ 
portion. 

Piopdrtio diserdta, bie ungebunbene S}erhültni^gleid)e. DieffiÜr: 
ter gebunben unb ungebunben hat Bur ja suerft in biefer Bebeu» 
tung gebraucht. 

Propdrtio geomdtrica, bie gleid)t^etltge 93erhJftmjjglcid)e. ©. 
Proportion unb Progression. 

Proportional, wirb burch 3ufammenfehungen mit ^crbültnifj aut 
gebrudt, |. 8. föerhdltnifjjitfel für Prt>portiona)|irfe(. 

Proportion Irlich ober proportionlrt, »crhültnifmühig. 
Propös (fpr. |)ropoh), be» 8orfd)lag, bie Hufierung, ber 2fntrng. 

öin wunberlichet Propos! fagt man, unb meint: eine wunberiidje 
2fupenutg, einen folchen Antrag. ÜRcin Propos war, b. t. mein 
23orfd)lag war. A propos. ©. unter A. 

Fropositiön, ber ©a&, ber Antrag, ber 23orfcf)fag. 
Prdpre (fpr. proper), reinlich, fauber, nett. M»lpropre, unfaubet. 
Propretd (fp*. ^rop’rteh), bie ©auberteit, SReinlichfeit. 
Prdpria auctoritäte, öuS eigener S)lad)t ober Qinvalt. Wan fagt 

auch auü eigener SD'lachtiwUtommenbfit, unb t&nnte, wenn man 
wollte, auch aus eigener $?ad)tfülle fagen. Propria cüussa, bie 
eigene ©r -)e. Proprio mdtu, aus eigener fÖewegttng. 

Prdprie, eigentiid), im eigentlichen Berptanbe genommen. 
Proprietdet, bal (jigentlutm. 
Proprietalre (fpr. ^roprietür’), ber (Jigetithfinur, ber 3«f)abcr, ber 

SigenthumSbefiber; in engerer Bebeuttmg auch ber ^anbbefihn’f 
ber angefeffene .SKann. 

Propulsatiön, bie tfuSflofjung, bas 2luSj!open. 
Propulslren, auSflo^en. 
Propyhen, 8at. PropyJaeum, Griecl). Propyleon, bie Söörbfltte 

eines großen Gebäubes, Sempels u. f. w. (hbtpe gab befannttid; 
ein ben Jtünflcn gen*ibmetes 2Perl unter biefem frrmben 3itel per* 
aus. ^ütte et ei S3orbaUe ober 25ort?of ber jlünfle genannt, fo 
würben feine beS Griechtf*en untanbfge CanMreute ohne Nachfrage 
gewußt haben, welche Xrt »on Belehrungen ihnen barin angebo; 
ten wirb. 

Pro rdta, Seber gu feinem Steife, 3eber für feinen 2Crrtf>eiI. 3u* 
weilen fann man auch »erb,ültnifjmüßig ober nach Maßgabe bafür 
fagen. 3n neuem ÄatedjiemuS beS dfanjelleiflilS finb fol* 
genbe Beifpiele, wie baS jro rata fügli* umgangen werben tann, 
angegeben worben: »übrigens hat Befiagter feinen Sthcil dCcfben ju 
tragen. Daß Befiagter bie ©*ulb $war nicht in gcr.gen, bod) fo 
Viel er alt 2?citfd)Ulbner wirtlich erhalten, wieber gu »ahlen fiul; 
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feig ijl. ©er üfecmfr wirb unter fei« foTgenben ®l5ufeigcr, cfene Orb* 
mirg ber 3*it, uerfeältnifmaf ig ocrtfeetlt.“ 

Pro Teerig nitis et Hquidis, u^trum in tec ©eriAtlfprcAe goberunr 
gen, fe. i. für anerkannt unb enuiefen, erfratt. 

Prrirectov, auf ©djuUn, «in feem «rRen SJorReferr feer ©Aulen unters 
georbneter Opfern * ob« UntetycrRefeor. 2fuf £oAfAulctt wirb bcr= 
jentg« Ceferer fo genannt, welker jefresmafel bas ©betoorflefeframt 
im 9fanun unb an feer ©ted« bei CanbeSfeerrn »erhaltet. föifl man 
bat CateinifA« ©ort Prorector beibefealten, fo tmtfj man ei, um 
ifem ©eutfAen Älang ju geben, in ^roreefter »erwanbcln, wie ei im 
Sieben auA fAon lange übliA iR. ©. Professor. 

Prorectorät, bai Xmt einei 3>mecffcrs, alfo bai ^)rorecftcramt. 
Pro redimrinda vrixa, in ber JfanjelleifpraAe. ©tenxel, in bet 

gortfefeung bei SWorifeifAw 8$6tt?cbud)d, feat für CrntfAlagung 
ber Ofed)tfefad)e, gut Übergebung bei ©treitfeanbel* unb für 
©tieitbefretung bafür angrfefet. Mein ba man niefet eine ©aefee 
entfd>lagert, fonbern RA einer ©ad>* entfAlagen, ferner niAt eine 
©acfye überfeeben, fonbern einen einer ©aA« überfeeben, unb enblid) 
niAt eine ©aA* befreien, fonbern einen non einer ©aA« befreien, 
fagen fann: fo (deinen mit alle biefe Xusbrücfe niAt fprad)ricfetig 
ju fein. ©er begriff, ber bemit bejeidfenet werben foll, liefe RA 
wol an bcutliARen burA*» für bie •JiieberfAlagung oberSSeilegung 
bei 9{fAt$feanöel$, auSbrucfen. ©fieitfeaubel für OleA^l'anbel 
fAeint mir fein gutes «Bort ju fein; weif ©treit unb «£>anbcl fAon, 
jebei für RA/ ÖbenbaS bebrüten, wai Re fei« jufammcngefe$t bes 
beuten follen. 

Pro re nata, naA S3cfAflfftnfeeit ber UmjUube, btt Enge btr ©a* 
d)en naefe. 

Prorogation, ber XuffAub, bie SSerfcfeirbung unb ber SSerfAub, bie 
Sßettagung. 

Proiogiren, auffA»*btn, »erfAieben ober weiter feinauSfAiebttt/ 
auSfcfeen, oertagen, über feen lebten Xusbruä Refe Ajourniren. 

Prrisa. ffienn feiefei SBort auSbrüdliA in ©egenfafe mit Poesie ober 
©cbiAt gebrauAt witb, fo lift ei RA oft butA 9itbe «erbeutfAen. 
©0 iR biefei »ort j. JB. in JRamlei’ö SBatteup unb in folgenfeer 
©teile einei unferer ©id)ter gebrauAt worben. 

XuA mit aSteb’ unb ^efang fafjt uni ber Saue nidjt; 
£fene Sieb’ unb ©«fang faft uni ber Gblere, u. f. w. 

dt ofegarten. 
©onR müften wir ein nüfee» bejeiAnenbeS föeimort, etwa ungebun* 
bene ober banblofe ©d)reibart bafür gebraudwn. ©iefe UmfAtetfcung 
aber feat ifer Unbequemes. 3A wünfAe bafeecj bajj r.: Xnbcret ei* 
nen beRcrn XuSbvuef Rnfecn mbge; fonR würbe man RA freiliA bie 
Xufnafeme bei ffiorts '])rofc (nur niAt mit feer 8at. ßnbung Prosa) 
muffen gefotten laffen. SDic JDeutfA« äfenliAfcttSregel wirb baburA 
niAt »etlefet. 

Prosaisch, banbloi, nidjtbid)terifd); j. 8. in banblofer ©A«tb: 
art; er oerfuAte ei, halb mit biAtertfAen, balb mit tiiAtbiAterb 
fd)en Xufiüfeen. Unbid)tcrifA fann man nur in tabelnbem ©inne 
non ©emjenigen fagen, wai btAterifA fein foSte, unb «i nid)t iR, 
wie wenn man »on einem Sßorte ober einer 8t. a. einei ©cfeiAtS 
anmertt, baf Re unbtAteri'A (unpoetifA) Rnb. Prosaisch far.u 
(wenn glciA sProfe für eingebürgert erflJtt werben feilte) nie J'eutfA 
werben, weit feine SSctonung unbeutfA iR / unb weil »on ^)rofe nur 
jwoftfd) nid)t prosaisch abgeleitet werben fann. (3uf.) ÜJtan fann 
für poetisch unb prosaisch, beifee gegenfifeüA gebrauAt, auA gc 
biAtliA u«b ungebid)tüA fagen. 

Proiaist, «in ©dniftfleUer in ungebunbentr ober banblofer ©Affen¬ 
art, ober, wenn man will, in *Piofe. 

Proscrinium, bie ^otbüfene, enrgegenaefefet ber Hinterbühne ober 
bem H‘*ttergrunbe ber ffiüfene. 

Proxribiren, ad)ten, 00nZä)t, niAt eAtcn (legitimiren), ron 
fv^t. 3n bem ©forife s©tenjelfd;en SübrterbuAe tirfen, »ermutfe» 

liA turA einen ®tucffefel«, bot proseriblren, PrescriptiBn, unfe 
proscrihjst, oerjafecen, bie Saerjüfetung unb Ofrjäbrt «ufge* 
füfert. SDiefe gefeocen aber befanntliA niAt feiefeer, fonbern ju prae- 
scribircn, Praescrlptio unb praescrihlrt. 

Proscriptiön, feie Xcd)tung unfe bie XAt. —- Proscriptio sup^rior, 
bie £?berad;t. 

Prosrictor, SDerjenige, weldjer baS (BefAüft Ui 3<rgliebernS, unter 
Xuffidjt bea 3crglieberung«lefer«tS »errid)tet. SSan feat £)berjerglie» 
bfctv bafür oorgefifelagen; bas IR et aber nidit, benn er arbeitet un» 
ter bem tyrofefter ber 3ergltebecungSfunR. ör müfte ber SBorjer« 
glicbirer fecifen. 

Prosecütio, bie -^ortfefeung f. 8. ,Prosecutio arr^sti, bie 5ort« 
fefeung. ber dtummnUage. ©. £inf’5 0?euen ÄateAiümuü be* 
ÄanjellfiRilg. 

Proselyt, ein ©lauben^überlüufer, unb wo ber 3ufammeufeang bie 
nüfecre SeRintmung gibt, Überläufer fAleAtweg. S3. feat ©lau* 
ben^abtrünniger iwb Abtrünniger fAteAtweg bafür angffefet ^«9* 
nafe unfe .Ainberling feaben 9beubefeferter bafür; bis paft aber 
mefet für N^ophyt. £>ie 3ufammenfefeung ProseJytarei ober Pro- 
lelytenmadjerei, feabc tA irgenbmo, in ©Aerj burA gciRliAe ©ee* 
lenfapecei »erbeutfAt. 3n ernRfeafter Siebe würbe man SÖefefe* 
rung^fudjt, auA ©laubenswerberei bafür fagen fünnen, fo wie 
©laubenStvctbcc für Proselytenmad)er. 

Prosequiren, verfolgen, fortfefeen, fortfüferen. 
Prosrirpiua, in ber ftabctlefere, He Äüniginn ber Unterwelt, bieH&f* 

lengoltimt. 
Prösit! wofei befomme e3l ^ur ©efunbfecit! 
Prosodie, in ber 2>crsrunft, bie 8Üngenmeffung. XuA bie 3eitmef* 

fung. ©. bie ^rinneffutrq ber iVutfdjen ©praAc, »on 8of. 
Prosopomdntis ober Prosopomint, ber ©efiAt^waferfager, ©0* 

ftAtötucfer ober ©efiAtsgucfor. *3A bin fein Chiromant ober 
^aRbgucfer; aber fA bin ein Prosopomant ober ©eRcfetSgudfer, 
unb oerRefee miA auf aUerfeanb fPropfrece» aus ©ebeferben unb 
@tbeferfeun:en, unb weif Re bort gar genau fecrauSjuflaufern.« 
JtlopRocf 

Prosopopöle, bie ^erfoncnfciAtnhg. ^latner feat SSelebung ba* 
für gefagt, wclAeS aber bcRer für Figur unb F.guration paft. 
©. b. Äinfcerling feat 9Rcbcbid)tung bafür angefefet; allein eU 
ncS Sfeeiis wirb baburA niAt bec ^>auptbegtiff, ben man burA Pro- 
sopopöie bejeiAncn will — bie JDarficUung beS Unper|5nlid)cn al* 
einer <Pcrfon — angegeben, unb anfcern SfeeilS fAeint ber XuSbrucf 
9\ebebid)tung felbR ®as niAt beutliA auSjubrucfen, was baburA 
angebeutet werben foll. JDenn feaf eine Siebe crMAtet iR, fefet ge* 
rate nidfef torauS, baf ©erjenige, bem Re tn ben ÜJlunb gelegt wirb, 
ein ber Siebe unfüfeigeS, fpraAloRS ©ing fei. (SurtiuS unb an* 
bere ©efAiAtfAreiber feaben erbiAtete Sieben auA SJlenfAen in ben 
SOlunb gelegt; aber biefe Sieben Rnb feine Prosopopöien. — 
3A glaubte ^peifoncnbiAtung juerR gebilbet ju feaben, fanb ab« 
feintennaA, baü Xb. es fAon m ber erRen XuSgabe feines SttSrterj 
bud)S aufgefüfert featte. XuA ^epnafe wies in ber golge (im An* 
tibavb.) nad;, baf e$ fAon ju ©ottfArb’S Jeiten aufgefommen 
fei. «,SB3elu;e ^-eifonenHAtung!* ©enis. 

Prospöct, bie XnRAt unb bie AuSRAt. 3n ber S?aufunR, ber Xu?: 
riR, b. i. ber SÜfi ober bie 3rtAnung eines ©ebüubeS naA ber 4u* 
fern XnRdjt. 

Prosprictus, bie ÜberftAh be» $)lan eines ffierW. 
Piosperiren, in Hüfeenbe, gute ober glü"!liA< UmRünbe fomfien, fein 

©lüef maAen, RA aufnefemen, gebeifecn. 
Proiperitjet, feas ©ohlcrgefeen ober SBofelfcin. 
prospinfren. verfeben, ^orftAt^mapregeln nefemen. 
Prosternatidn, bas O^iebcrwerfen auf bie Jfnie, bie Äniebeugmtg. 
Prosterniren (;7A)/ ftA nteberwerfen, bie Änte »or einem beugen. 
Prösihesis ob« IVöthesii, in ber ©praAhfe«/ bie 5ßorfefeung eine# 
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BucbffcbfM ober einet ßtlbe, treibe |U tiatftt ©orte nicht eigentlich 
geboren, wie wenn man im 2at. gnatus för n\t«* fagt. ©o ifl 
quö) au« bim ?t. ©. 8ieb (wcld'c« mit in Sfugeniieb auch in bet 
©d)tifffprad,e haben) ba| 0. SD. unb SR. SD. ß>lieb entflanten. 

Prostitution, befd)impfen. 3n milberem ©inne lÄcfyerlicfy machen; 
3. ö. ftd) mit etwa« prostituiren. 

Prostituliöu, bie 93ffcbim?fung. 
Prdstylos, in bet Bau Fun fl bet Hlfen, bet ©duleneingang. 
Prosy 1 Jogismen, »bie auffleigenbe OCeifje bet Söccnunftfc^JÄffe, ober, 

bie gefolgerten öefennlnifTe auf bet ©eite bet ©rünbe obet bet Be* 
fcingungen ju einem gegebenen drFennCntji.« Äant. 

Prötasie, in ber ©ebefunfl, bet Vorterfaf}, entgegengefegt bem Vad)» 
fa(je, Apcdosis. 

Protectiön, bet ©djufc, bie 93efd)ü(jung, bie £>bf)Ut. Xud) bet 
<Sd?irm unb bie ©ebtrmung. ©. qbaltaul. Jus protectionit, 
bal ©ebugs unb ©d)irmred)t. 

Protdctor, bet Sifcbüger, bet ©ebiembetr, bet Dbfji*ifer. SD« mit 
non £üt?n , bie ^)ut unb ben ^)utet abgeleitet gaben; matum foll* 
ten mit, ba mit lüngfl £)b^ut batten, nic^t auch Obbuter für Pvo- 
tector, unb Obbuten für protegireu fagen butfen? 

Protectdriurn, t:« ©ebirmamt, ber <Sct)trmbrief, bie föcfcbirmung, 
bie £>bl)ut, bie Vefcbügung. 

Protege (fpr. sprotegeb), ber ©djügling. ®Ü flute SDeutfdje 9Bort 
flutet ft<b unter anbern in bet Beutfd)en Xu«gabe bei Söcrfl über 
Stalien von ©oranf. (3uf.) Jfucb ifl e« von anbetri ©d)tiftfiels 
lern fdhon b^ufifl gebraust worben, »©djügenb ging (Srtpanba um 
ba« rubige ©orf, unb hälft* ben ©cblummet ihrer ©d)ü&ltngc« 
Benjel * ©ternau. 

Protegiren (fpr. protegiren), fdyu^e« obet befd)ügen, in ©<hug neg* 
men, fd)irmen. (3«f.) Xud) obbuten. ®. P;oiector. 

Pro tempore, jur &üt, für ; in bet JlanjeUeijpvaCbe unb in 
SBtclanb’ß SQSerfcn, bermabfen. 

Protensive, bet Sauer itad); wie extensive, ber 2(u$bef)nung nach, 
unb intensive, bem <3Jrabe nad). 

Protest. i) SDie Verwahrung, wie wenn man fagt: einen Protert 
wogegen einlcgen. a) SDie Xbroeifung, 3urud»reifung, wie wenn 
cö beift, baf ein SBetfjfel mit Protest jurücfgeFommen fei. SR übis 
get bat ba« SSiort in biefem legten 3ufammenbange butdj Verweis 
gevunq oeibeutfd)t. öbcmabl« war aud) Grinrebe bafür üblich. 

Protestant. SDiefer 9tame, weichet anfang* nur ben ßutberanern bei= 
gelegt würbe, feit bem Sßeftfiltfdjen grteben aber au<b bie SKtformir* 
ten unter ftd) begreift, entjianb, al« jene auf bem SReid)«tage au 
©peiet 1629 gegen bie Sefd^lyffe ber JCatboiifcn eine Verwahrung 
einlegten ober protestirten. 3n allgemeinen bejeichnet biefe Be» 
nrnnung einen Griffen, ber frdf>, wie Jtant fagt, gegen bie Bnfprü: 
dje (Vnmafungen) anbeter ©laubenSgeuoffen, bie ihren Äirchenglau* 
ben für allgemein verbir.blicb au«geben, verwahrt. Sttan Fann aud) 
fagen: er tcrivabtt ftdj gegen jebe Berpflicbtung etwa« JU glauben, 
wa« p.idjt auf einer übcreinfltmmenben Xulfage bet Vernunft unb 
bet Bibel beruht. ®?an Fbnnte fte bie greigldubigen nennen; benn 
ftc finb in SBegug auf bie firtbü^e ®efeaf£baft, wa« ber greiburger 
in SSejug auf bie bütgerlitb« ifl. SDet JCatboliF ^tngeg^n ifl ein 
jdttmnggl&ubiger. 3<b habe betbe 2(u«brücfe $u gebrauchen Fein SSes 
benFen getragen, »^b^ablige Älbflet, »on greiglÄubigen verwett-- 
liehet.« SDet örunbfag bet 3w<m99ltoigcn, baf tc.« SDa inbefl 
bie Jtatbolifen bie 38?enennung 3n?angg(^ubige mol nicht gern p&ten 
m&chten, fo fann man, wenn man mit unb 31t ihnen rebet, fte auch, 
nach einer buchflübiichen überfegung be« ©ortt G&tholisch, Q)t; 
meingliubige nennen. 

Piotestaotismus. 82emi ^reiglÄubiget für Protesttnt genehmiget 
wirb, fo fann man «^rnglaube unb ^rfiglAubigfeit für Protestan¬ 
tismus, fo wie 3n?d«gslrtu^e ^’ineinglaube für Catholicis- 
uius fagen. »5Die (gefahren, welch« ben Steiglauben unb feinen 

Cefennern, fo wie ber ©eiffetfreiheit übeth«upf, bro|e«.« C. ,Unfe. 
rer greiglüubigFeit unbefebabet.« Gi. 

Protestatiön, btc ^erwabrung, bie Qftnrebt. ©ei ©echfelgefchdfteii, 
bie Burücfweifung ober 2fbmeifung. 

Protestiten, (finfprnd)e ober ^tnrebe tfjun, ftd) vermähren, eine 
Vermahl ung ein legen. SDie erfle W. a. ifl fegt nur noch von ber 
Piotestation gegen eine $eirafb gebrduchli^. dinen ©e^fel pro- 
testhen, beift, ihn jurücf* ober abmetfen. 

Prdteus, in bet gabellcbre, ein Weetgotf, lei Ojean’l ©obn, bet 
alletlei ©ejlalten anttebmen fottnte; uneigentliA, ein fottber ©tenfd), 
ein SBaitbelbarer. »SRit mettben ©anben foK i<b tiefen Söanbeb 
baren halten?« 

Pidthesis. ©. Prdslheiis. 
Protocdll. dntmurflfdjrift, metthel Jtinberling bafüt bat, ifl 

fomol unbeutlid), all auch fibelFUngenb. ©iefet legte Sabel trifft auch 
bie jroettc von ebenbemfelbett ©erfafTet angegebene Berbeutfcbung, bie 
S3erb6rlfd)rift. ffitbet 83ernef)tmtnglbud), welche« ^epnag bafflr 
vecfucht bat, lüft ftd) einmenben, baf bal ©ort SBud) hier nicht 
recht paffe; benn oft wirb ju einem Protoaolle nur ein einiger 
©ogen erfobert. 3<b mürbe bähet liebet Vernehmunglfcbrift, 93er» 
nebmunglbeft unb Vernebmunglbericht bafüt fagen. 3n viele» 
Süllen fd)fint baf «3ort Vernehmung fchlcdjtweg ginreichrnb |u 
fein. Kaltau« hat fl}erid)t«bitd) bafür. güt |u Protocoll n«b* 
mcn,f6nnen mit gerid)tlid) aufjeid^nen obet nieberfchreiben fage»; 
auch biof vtrnebmen. 

Protecollhen, ober «u Protocoll «rbmen, niebetfdjreiben, einen 
Vfrnebmunglberid)t machen. 

P. oiomartyr, bet ^)auptmürterer. 
Pii.tomedicn», bet £>bcrarjt. 
Proiopdpe, ein JDberpricfler in ©uflaub 
Protopläsaia, bal Urvoibilb. 
Piotoplastea, bie erfren SÜFuflermenfchen. 
Protospcretärius, bet Ober* obet erfle (Seheimfchreiber. 
Prototyp»*, bal Urmufrerbilb. ?0?ufler, Üfluflerbilb unb Vorbilb 

tfl Typus, Urbilb, Original. JDanad) wüte folgenbe ©teile aul 
4'ftbec'l Briefen über bie 9J?enfd)entbümltd)feit (Hnmaniut) 
ju berichtigen: »SDa« Urbilb (Urmujterbilb), bet Prototyp bet 
SOlenfcbbeit, liegt alfo nicht in dinet Station (W6lferf<baft) di»el 
örbflrid)««.“ 

Piotractiön, bie Vcrjogetung. 
Protrabiien, in bie Jünge jiehen, verjdqcrn. 
Provencalen (fpr. ^>rooangfalen), ©ichter bei mittlern Zeitalter! in 

gtenfreid). 
Proveuü (fpr. ^romenüb), in einigen Jütten bet dttrag, in anber» 

ber föettag. 
Piovdrbia, bie ©prüche. Ungut bat mo» bie ©prüche ©alcmo’l 

Gprichwbrtet genannt; “benn bal finb flc nicht, ©elbjl ta« ®ott, 
©prid)tvort, würbe beffer ©pruchroort lauten, bähet el auch von di» 
nigrn ©prüd)mort gefebrieben mutbe. 

Proverbiälisch, fpiicbmürtlid), beffer fpruchw^rtltch. 
Piovidnt, ber 9)?unbvotrath, bie ?ebenlmitt«l. Jltnbetling hat 

aud) 3fhrvorratb unb jfriegelfojl bafüt gebilbet. ©al legte ifl u»> 
beutlich. güt Proviantmagen ifl Vrotwagen fegon gcbtüuchli^. 
(3uf.) Proviantbaul, ein 2J?unbvorrath«hflU*/ 0^tz «l* Vorratbfl» 
bau« fdjledjtmeg. 

Proviantiren, wofür man au<h verproviantlren bürt, mit SWunb* 
votr.ttb obet 8ebenfmitteln oerforgen obet verfeben. 

Provicdriu*, bet ffJebenfleUvertreter. ©. 
Pioviddnz, bie Vocftd)t ober 23orfebung. Ob el ni$t beffet fein 

würbe, wie ebemabl« bdufig gefdjab, gürfebung ju fagen, fihtint 
bur<h ©al, mal 3f b. bagegen (outet Vorübung) bemerft, noch »»dlt 
cntfdjieben ju fein, ©enn foUte bet Begriff bet $ürfotgt babei nicht 
mehr, all bet bei Vorhetfebenfl ^troorffee^en ? 
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Provinz, bie {anbfdjrtft, baS ob« bet (Sau. 
Provinziäl ober Provinziell, Irtnbfc^aftHc^. »$)aS 2cinbfd>aftti(f>t 

in ber @prad)e.« JUopffocf. 
Provinzial ober Provinciäl (ber), ber £anbfd)dftS » ober (Uaubor* 

flebjcr eine« geifflicben Dtbens, b. i. ©erjemge, weiter über alle 
®eiftli<he feines CrbenS in einet ganje« Sanbffhaft (Provinz) bie 
Hufficht führt. 

Provinzialät, baS 2fmt ober bie B3öt;be eines ($auvorffef)et$. 
Provinzialiim, Sot. Provincialismus. 2e»bni$ hot ßnnbwort 

bafür gefagt, welch** aber ju viel fagt, weil 2anb «He ßcmbfdjöften 
(Provinzen) unter ffd) begreift, Beffer alfo 2anbfd)aftSwort, 
Ianbfd)aft(tc^e 9teben$art, fanbfcfjaftltc^erSprachgebrauch. Älop* 
jtod fagt (in ben (Ürammat. ©efprddjen) baS f'anbfchaftliche unb 
etwas Uanbfchaftliche$ für Provinzialismus. 8t ef wünfcht, baf 
baS veraltete ß}au für Provinz tvieber gangbar gemacht, unb bann 
©auwort für Provincialismus eingeführt werben möge. 

Provisiön. 1) ©et Borrath/ befonbers ber Sftunbvorrath. a) ®te 
Bemühungdgebühf ober bie SÄiihgebühG bie ein Äaufmann für 
bie Husrichtung eine« GcfchW erhält, welkes er für einen Hnbern 
fibernabm. Borgewinn , welkes Jtinberling bafüt hot, fi;eint 
ni<S)t ju paffen. 

Provisionüliter ober provisorisch, vorläufig, einflweilert unb einff» 
»eilig, bis auf weiter, j. B. verfügen*, eine einffweilige Betfü» 
gung; es würbe einff weilen (bis auf weiter) verfügt.- SOtan fann 
auch oft vorfebrungSweife unb vorfehrenb bafür fagen. 

Provisor. JDiefer 2at. Sitel fann halb burch Borfffl}er, halb burch 
Bertvcfer verbeutst werben. 9?eich$oerwefer, Provisor impdrii. 
(3 w f*) Hud) ctffer 2Cpotf>cfrrgefeUc ober Hrjencilabenbiener. »3m 
Babenfd>en wirb ein ©chulgef)ülfe barunter verftanben.« ^ ein je. 

ProvocOnt. 1) ©er «£>erau$foberer. 2) 3n ber Stechtsfpradje, bet Hm 
fänget eines fRechttfhanbelS, ber Berflager, fo wieProvocät, in biefer 
©pradje fowol ber ^erauSgefoberte, als auch ber Becflagte, beift. 

Provocatiön. 1) ©ie Huäfoberung. 2) ©ie Berufung auf GtwaS. 
Provociren. 1) $erauSfobern. 2) ©ich berufen (auf etwas). 
Proximitret, bie 9Uhe, 9tach&arfd)aft, nahe Berwanbtfchaft. 
Prüde (fpr. $rübe). SCBir benfen babei an eine terjicttte, unb «us 

Cerffcllung bie ©ittfamfrit übertretbenbe $>erfon. Unfer ©pröbe fagt 
baS 9tämli<he. ©iefcS ©probe, fo wie bas Gnglif'be proud, ftolj, 
fcheinen mit prüde Sine« MrfprungeS ju fein, ©ie ebemablS uon 
mir vorgefchlagenen Husbrücfe mannfeheu, unb bie Sftannfdjeue, 
ober, wie bet bisherige ©prachgebrauch wtB, bie SWannfdjeu, paffen 
nicht, »eil ihnen wcnigffenS ber eine von ben 9tebenbegfiffen beS 
BBorts Prüde, ber ber BerffeBung, fehlt. ÜRSfer meinte (in ben 
gantaffen), bet Husbtucf Sugenbffolj erffhüpfe ben Begriff ber 
Prüderie; allein bie Prüde iji oft an wenigften ff<h einer vorjfiglis 
4en SSugenb bemuft, unb fann alfo au(b wol nicht flol* darauf fein. 
Hfffptung’S fSerbeutfJ)ungen burch fdjetnfeufd), bie ©djeinfeu* 
fcl>e unb bie ©d)cinfcufd)heit foromen ber ©ache fchon näh**« H6et 
ba man bei jenen ftfranjififcben Husbrücfen, nicht fowol an innere 
jteufchheit unb beren ©dein, als vielmehr an ein angenommenes 
fpt&bes ftuftere ju benfen pflegt: fo fcheint mir ber alte Kuöbrucf 
©prübe ober ©d)einffttfame bie beffe SJerbeutfchung ju fein. (3uf.) 
fß. fälügt auch fcheittjüd)tig unb ©djeinjüdjtigfeit tex, welche bem 
Cegriffe angemeffen ju fein fcheinen. 9tach reiferer Überlegung- ffnbe 
ich, baf auch mannfdjtu unb bie S)?annfcheue überall, wo ber 
henbegriff beS SBerffeBten nicht mit angegeben werben foB, recht gnt 
gebraucht werben fbnnen. ©och wüfte man wol, um einem anbern 
©inne ausjuweicben, nitlnnerfcheu unb bie SJ?annfrfd)cue fagen. 

Pruddnce (fpr. ^rüban.iS’)# jfClugbeit. 
Prüderie (fpr. ^rüberih), bie ©prübigfeit, baS ©präbethutt, bie 

©chein^üd)tigfeit. ©. P»ude. 
Prundlle(fpr.yrüneBe). 1) ©er2fugapfel, berTfugenfferit. a)Gine3Crt 

Pflaumen, bie jur Aufbewahrung gefchdlf, entfernt «. getroefnet werben. 

Prunellenfalj, ©alpeterfüdjlein, welche entliehen, inbem man ge» 
ffhmolsenen ©alpeter tropfenweife auf ein fupfernes Sölcch gieft. S. 

Prussienne (fpr. ^rüfftenne), geblümter Gros de Tours, alfo ge» 
blümter ©chwertafft. ©. Gros de Tours. 

Prüt, baS übrigbleibenbe Unbrauchbare vom ©peef beim SShranffeben. 
Prytandum. 1) Öin Drt in bem ©d)loffe ju Äthen, wo bie Pryta- 

nes, b. i. bie SOlitglieber eines Gerichtshofes ffd) verfammelten, 
unb Gericht Rieften, a) ©er S'lame einer bffentlid>en gtojjen ÄrlegS- 
fchule in ^aris. 

Psdlm, ein ^eiliger Gefang, ber jum ?)falter, einem ehema|Ugen jü* 
bifdjen Sonwerfjeuge abgefungen würbe. ©aS SBort ül in ber Äir* 
«henfprache volfmüfig geworben, unb fann baher um fo mehr für 
eingebürgert gelten, ba es unfere ©prachühnlichfeit burch nid)ts 
beleibiget. 

Psalmodiren, ^falme fingen, mit Ginem ffiorte pfalmen. 3<h ^be 
biefeS SBort in folgenbem IBerfe gebraucht: 

©ie pfalmt bes SJlorgenS früh, ffe pfalmt beS KbenbS fpüt. 
Psalmist, ber *Pfalmbid)ter ober ^pfalmfdnger. 
Psalterium, bas ^)falmbud), wofür man in bet ajolfsfptadje ber 

^faltet hüsf; bann auch ein ehemahligeS ©aitenfpiel jur Begleitung 
ber $falme. 

Psdudo, in 3ufammenfe|ungen, falfrf>f }. B. ber Pseudo-Smerdis, 
ber faifd)? ©merbiS. 

Pseudonymisch, falfchnamig, verfappt. 
Pseudonymitäet, bie ga(fd>namigfeit. 
Pseuddnymus, ber galfchnamigc; auch von SDlcnfchcn, ber Ber» 

fappte. 
Pseudorexie, in ber ICrjcneilefjre, bie Grjeugung eines falfchen 

gcrS, alfo ber falfdje ^ungerreij. 
Psditis, bie CenbenmuSfelentjünbung. 
Psorophthalmie, baS Tfugenjucfen. 
Psychisch, weld;es in ben St. a. psychische Nosologie unb psy¬ 

chische Cür vorfimmt, fann burch äufammenfefcungeh mit ©ecle 
umgangen werben, j. B. ©eelenfranfheitdlef)re, ©eeienarsung. 

Psycholög, ber ©eelenforfdjer, ©eelenlebrer. 
Psychologie, bie ©eelenlehre. ©ie ifl entweber eine empirische, 

b. i. auf Srfahrung gebaut, unb bafür fagen wir ©rfahrungSfee* 
lenlehtt u«b »funbe, ober eine rationdle, welche aus Bernunftbc* 
griffen h«9*^itet wirb, unb biefe nennen wir bie überfmnlidje ober 
vernunftgeünbige ©eelcniehre. 

Psycholdgisch, jur ©eelenleh« gehürtg, ober, wenn wir jur Ber* 
meibung biefer fdhleppenben Umfehreibung, bas veraltete lehrig wie» 
bethetfteUen wollten, feefenlehttg. ©. Ästhetisch. »Ginige fee» 
lenlehrige Bemerfungen.« <5. 

Plisäne. ©. Tisane. 
Ptyalismus, ber ©peidjelffuf, ©. Salivation. 
Pubertät, bie Sftannbnrfeit, bie 9ieife beS 2C(ter$, mit Ginem 

SQSorte, bie 2(lterSreife. 
Public, publique (fpr. püblihf), Sffcittfic^. Persdna piiblic», eine 

6ffentltd>e Werfen. Äuch gemein!unbtg: »3ch übetlaffe es 3hn<«h 
biefe Änjeige gemeinfunbig ju machen.« Gin Ung. in ber 3en. 
ftit. Leitung. SOtan hot <*«<$ offenfunbig bafür gefagt. ©o auch 
lanbfunbig. (3nf.) ?ür Bien publique (fpr. Bidng püblihf) fön* 
nen wir bas ©emeinbefle fagen. 

Publicdndum unb Publication. ©aS erfte hejeichnet GtwaS, baS 
befannt gemacht werben foB, bas anbere bie £anblung bcS Befamit» 
machend. SDtan foBte alfo für jenes eigentlich nur Befanntjuma. 
d)«nbeS , unb blof für biefeS Befanntmachung fagen. tfilein man 
gebraudt bas lefcte für beibe. Gs wfire inbef beffer für Publican- 
dum öffentliche 2fn$eige ju fagen. Pubiicdtio bonorum, bebeu* 
tet bie Ginjiehung be$ BermögenS. 

Püblice unb publique (fpr. püblihf), öffentlich, offenfunbig, ge» 
tneinfunbig. 
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Publicfren, befanntmad)««, eröffnen, j. B. ben lebten ©itten eine« ©chtcibart földgt B. 9tiefen!loß »or. Ab. hat dnglifcfcer Jtfof 

Scrftorbenen. bafür. 
Publidst, ein Sef>f« obre £enn<r bei ®tant«red)t$, bet Staatß* Püädingffeine, in ber 9tafurbef<hreibung, eirunbe in Jtiefelmaffe ein 

red)t«lci>rcr, ber Staat$recf)t$funbige ober — fenner. g«f^r©ffene ©teine. Ba Tübbing Beutfch ift, fo muß auch bte Bf# 
Publidstiscb, fiaat$red)tlid), j. ö. bcrgleidjen drirterungen. nennung ^ubbingfreine bafür gelten. ©onft finnte man fit, nach 
Publicitait, bie £>effentlid)(eit. Biefe Berbeutfchung, bit ich ehe» B. Börslage, auch Ötunbjteine nennen^ wenn biefe« ffiort nicht 

mahl« fchon ocrfudjte, tft in ber 3««- £it. Bettung gebilligct mor» |u allgemein mdre. 
ben, unb SRochom bat fle angenommen. (3uf.) Auch 3. 9* ich» Pud^nda, bie @dj«mtljeile. 
tcr hat ba« SBort Öffentlid)(eit angenommen unb gebraucht: »3ft Pueril, finkifd), fnabcnmdfiig. 
e« nicht ®raufam!eit eine« Bichter«, meiner ber ©chaufpieletinn Puerilitmt, ba« finbtfd)e ©efctt, bie Jtnabenartigfeit. 
eine öffentlid)feit aufbringt, bercn (ich eine öffentlich* f4>dmt.« Puissance (fpr. $>ütjfangß’), bie ÜRacht. »Bie ©uropdifchen £0?idjte.* 
Oft paßt auch £)ffen£unbigfeit bafür. Puissanciren (fpr. püiffaugßiren), eine 3)tad)t oorjteUen, fpielen. 

Publicum. 3n einigen gdtten (innen mir ba« (5Jemeintvefen bafür 3*net feltfame unbeutfcße Au«bruc( (immt im 7t« ©t. ber ©uro» 
fagen; j. B. ber braue SRann fie^t bei allen feinen Unternehmungen pdifchen Annalen Oahrbüdjee) »on 1804 oor. .Wenn ©taateu 
mehr auf ben Bortbeil be« ©emeimoefenß, al« auf feinen eigenen. eon minberer ©riße ohnehin fchon in ben jefigen Conjuncturea 

»©it legen biefe ©<hrift bem gelehrten gemeinen SBefen »or.* Xn« (3eitumffdnben) Europa’« Stühe hoben einen ©Chatten non Freiheit |tt 
halt. (rit. Bibliothek. 3n anbern linnen mir ba« SBort retten* fo tann bie ©u<ht |u puissanciren bie ©chmierigfeiten ihrer 
©eit ober Jefemelt bafur gebrauchen. Bie ©eit nal;m an tiefem Sage nur oermebren.« Unfere ©prachdhnlfchfeit mürbe erlauben, 
©treite menig AntßrU. ©t berief ftch auf bat Urtheit ber gefamm» machten bafür $u fagen. »Bad dtiniglein h«t bie ©cbmacbbeit ntah> 
ten Seferoelt. ten ju moHen.* 

— — Burch örjdhlen Pdlk, einSErupp, ein Tein (Escadron). ©in $dhnleitl ober 
BSirfl bu ber ßefetoelt oielleicht bi<h mehr empfehlen. Bürbe. @Jefdh«aber Jtofacfen. ©. Escadron. 

3« ©3)«} hot ©ölte BieKopf bafür gefagt. Jtaifer 3ofeph Pulmonle, bie £ungenfud?t. 
nannte e« (in einer ©ebrift über bie einjuführenbe neue ©teuer) ba« Pulpet. ^)ult fann für eingebürgert gelten »eil ei Beutfchen Jtlang 
Allgemeine: »Ber 6anbe«fürft in einem monarchifchen ©taate hat hat, tt"b föon I« ber Bol(«fpra<he lebt. ^dngetifd), meldfcel Jtin* 
über bie Bermenbung ber iffentlichen ®infünftep nach feiner Öhre, berling bafür gebilbet hat, mürbe eher einen in einem (Seminbe 
feinem ©emijfen, unb feinen Pflichten, bem Allgemeinen Siebe unb an ber ©anb hangenben Sifi bejeichnen, begleichen man in ben 
2Cntmort ju geben.* 3« unbeftimmt. 3umeilen f6nnen mir bai ©ort fieincn ÄBohnungen ber Canbleute, jur Crfparung bei «Raum« fitibct. 
Publicum burch ben ©ebrauch bei Beimott« üffentlid) umgeh*"- ^on ^"«te auch ©d)reiblef)ne, 9}otenlel)ne unb D'ifotengeficU ba* 
Bi« h^tte j. B. in folgenber ©teile gefächen !6nnen: »3Ba« reine für fagen. — ^epnag hat bi« lefcte gebiUiget; unb SKpliu« ber 
unb fchine ömpfmbung für jmei gleichgeflimmte ©eelen ift, ba« mbeb Uberfeferr be« Safchingifinbe«, einer gfraaj6|if<hen ©efchich^bichtung, 
burd) Barlegung *or bem Publicum (burch öffentliche Darlegung) hat e« gebraucht. 
jur (Jmpfinbelei.« Oft fann man auch bie ?eute, oft man bafür Piils, in fofern bie Aber (arteria) feibff gemeint mirb, bie ©chlag* 
fefceni j. B. ma« merben bie Seute (ba« Publicum) baju fagen? aber; in fofern aber ba« ©plagen (Pulsfren) kerfeiben au«gebrucft 
Sftan (ba« Publicum) hat e« nicht gut aufgeuommen. Au^ bie £e* merben fott, ber Aberfd)fag (nidht ju oermechfeln mit Aberlafi). 
fer, ber ^efefeei« unb bie 3ufd)«uer paffen oft bafür; t. B. ein übrigen« ift Puls felbft ber Beutfchen ©pra<h4h«W«it gemdg, unk 
©chriftfieller mu^ ben ©efehmaef ber £efer ja Slathe jiehen. »Au« fdjon in bie Boll«fprache übergegangen. 
Achtung gegen ba« Hrtheil eine« fo großen, burch fo eiele 84nber Pulsation, ba« Schlagen. 
oerbreiteten £efefreife«.* 3nberBorrebe jur fiebtenAu«* Pulsilög, ein ffierfieug, bie fflefchminbfgfeit bei Aberfd;lagel ju mef 
gäbe beß jungem Slobinfon’«. »Bie 3ufd)auer gingen un* fen; ber Aberfdjlagßmeffer. B. 
befriebigt oon bannen.« (3«f.) Ba« Allgemeine, meines Jtaifer Pulsiren, fd)lagen. (3uf.) Ba ^)uII fd^ett eingebürgert ift, fo !Än# 
Sofeph für Publicum gebrauchte, brachte mich auf ben ®ebanfen, nen mir pulsiren auch bur^ pulfen oerbeutfehen. — Bi« hatte 
bie Allgemcinbe bafür oorjufchlagen. Biefer Au«bruct bejeichnet ich jur neuen Ausgabe biefe« ffierf« f«hon lüngft beigefchrieben, all 
alle ©lieber beß großen ®efettfchaft$f6rper« jufaramengenommen, mel» ich hll,t«h«* «u meinem Vergnügen fanb , baf einer unfern guten 
eher alle einjelne unb 6efonbcre ©emeinben ober ©efeüfchaften in ftch ©chrift{teilet, mir mit biefer Berbeutfchung juoorgefommen ift. 
faßt; alfo Ba«, ma« man ba« Publicum nennt. 9Ran fbnnte j. B. ©üchter nümlich fagt in ben Sagen ber Borgeit: »Ba« toüre mir 
fagen ; »9Kan muß nid)t oergeffen, baß er fein ©erf nur für bie (leine ein 3eugniß gemefen, baß nicht eble«, fftnigliche« Blut in feinen 
©emeine, ju ber er ftch rechnet, nicht für bte AUgeraeinbe, fchricb. 3d) Abern pulfe.« 
mählie ju biefer 3ufammenfe|ung ba« SBort ÖJemeinbe, unb nicht Pulverisatiön, Pulverisirung, bie ^)ü(uerung. 
ba« glcichbebeufenbe ©emeine, meil jene« betulicher al« biefe« an? Pulverisiren, püloern , j. B. gepüloertel «£>irf«hhorn. ^ulber i# 
gibt, baß e« baß ©runbmort (Substantiv), unb nicht ba« Beilege« fdjon lüngft eingebürgert. 
movt (Adjectiv) fein fott. »3<h auch ein ©elehrter. Al« fol« Punctatiön, bie ©nttoerfung unb ber Entwurf ber Bcrtragßpunfte. 
«her habe ich ba« Stecht unb bie Pflicht, über ©taat«orbnungen in Püncta diärdieos, in ber ©prachlehre, bie Sonberung«* ober Üren* 
fofern fle ba« unftdjtbare (Reich ber ©ahrh*ü unb ber SBiffenf<b«ften nunglpunfte; (ürjer bie 2rennpun(te,b.i. biejenigen fünfte, bie auf 
betreffen, öffentlich ju urtheilen, unk mit meinen ©tünbvn unb Bor» ben lebten jmeier nebeneinanberffehenber ©elbftlauter gcfe|t merben, 
fiellungen mich an ben einigen befugten SRichterftuhl in biefem ®e* anjubcuten, baß beibe einjeln unb nacheinanber, nicht auf einmaßl 
banfenreiche, an bie große Attgemeinbe, ju menben.« Q. al« ein Boppellauter au«gefprochen merben fotten, j. B. Poet. 

Püblicum (ndmlich Gdlegium), in ber Sprache ber -^ochfchulen, eine Punctiren, punften unb bepunften, tupfen unb betupfen, auch 
offentltdje Borlefung, mofür B. bie greioonefung gebilbet hat; tüpfeln; 9t. B. (tippen unb beftippen. ©et&pfter ober getfipfel« 
meil fte unentgeltlich gegeben mitb. tec ©runb. Au«punctiren, burch ©ahrfagerfünfte au«ftnbig machen; 

Püdding, ein in ein tOtunbtuch (eine Serviette) gefdjlagencr unb fo allgemeiner, anlgattern. 3n punctirter Manier, in gepunfteter, 
in ©affet gelochter Jtloß. Bie öngldnber haben biefe« ffiort au« gejlippter ober getüpfelter Art, punctirte 9toten, in ber Sonfunft, 
bem 9t. B. entlehnt; e« ift alfo ein Beutf^e«. gfir bie h^het* bepunftete, beten ©eltung burch einen beigefe|tcn ^unft um bie 
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Wülfte oerlingett ift. Gfchenburg. (3uf.) 3«une bat {liebeln 
für punctiren angegeben. 

PunctucHl, pftnFtlid). 
Punctum, ber 95unft. ©iefe* ift jwar au* jenem gebilbet, aber eins 

gebürgert. Cutter $at Stitel bafür, wofür man in 9t. 25. Sittel 
«bet Süttef, in Dberfadjfen Süpfcl ju hören pflegt. 3m Öftreid>i= 
fd)en frfjeint auch Sopf üblidj ju fein; wenigsten« bat *popowitfd) 
biefe* JEßort. ©iefe lanbfdjafttichen Xu*brüc?e fcheinen für bießdjrift* 
fprache wenig ©raudjjbarfeit ju haben, wenigffen* bem oerbcutfdjten 
fpunft ni<bt oorjujiehen ju fein. ©0 aud) ba* 9t. ©. <pricF, woher 
bie 9t. a. auf ben 9>ricf, b. i. pünFtlicb, unb peiefein mit einem 
fpi(jigen STOerFjeuge punFtweife fielen. ®tan fagt aud): in biefem 
Stüde für in biefem fünfte. In puncto «^xti, in Betreff bei 
fed)*ten ©ebot*. Puncto dduti, bie Scbulb betteffenb, ober in 
SSetreff ber Sdjulb. (3uf.) Unb bamit Punctum! b. i. bamit ge* 
enbiget! gefd)Iojfenf abgetban! 

Piinctum odlien«, berjenige ^)un!t, worauf Xtte* oornebmtich ans 
tlmrnt, ber £auptpunft. 3. <P. »lichter bat biefen Bat. 2lu*brucf 
burch wörtliche iiberfefcung oerbeutfdjt, unb ibn ben ^üpfpunft ge* 
nannt. »©iefe fo uneubUcb einförmige CangfamFett ber Operation 
(Berridtung) ift eien ibr punctum saiiem ober ^üpfpunFt.* Sin 
©dherjwort muf man nicht ernfthaft beurteilen wollen. 

Punctürcn, bei ben Bu<bbrucfcrn, jwei Stapeln an ber treffe jur 
gefthaltung be* ju brtufenben Bogen*. 

Panische £mte, in ber Sprache ber Stömer, fo viel all Sreulos 
ftgteit. 

Pünische» 3Öad)8. ©. Eleodorische*. 
Papill ober Pupille. 1) »Der Sftünbel. SJtan fagte ebemahl* auch 

Pflegling bafür: »Gleichermafen müffen bie in be* Pflegling* 
Gütern oorhanbenen ©acben u. f. w." Braunfdjw. Bormunb* 
fcbaftlorbnung oon-1680. 3n ber ®efd)icbt*btd)tung SSetteba 
oon ber Berf. be* $errmann oon Unna iji biefer Äu*brucf er» 
neuert worben. ©a* Pupillen - Collegium, ba* Sßaifenamt. 
Gtenjei. ©a« £)beroormunbfd)aft*amt. ©er SBciifenratf). ©er 
Sftünbelrath. *) ©er Augapfel, febr unpaffenb; beffer iugen* 
flern. »tau ift be* 2Iugenjternc$ Stunte. Bürger. 
©ie eigentlich fle Benennung ift Sehlod). 

Pür, rein, Flar, lauter; auch eitel, *. B. eitet ®otb. 2fuch blanf, 
welche* Äb. in bie gemeinen 9tieberfücbfif<h*n SOtunbarfen oerweifet, 
ift bafür oon unfern heften ©chtiftflettern gebraucht worben: 

ffür btanfe SOtajeftüt, unb weiter nicht*, oerbluten. Bürger. 
Jtein ©terrchen war mehr btinF Mnb bfanf. Sbenb. 

Purgdntia, abfübrenbe, ober tfbfübrungümittel, Fütjer, tfbfübr* 
mittet. 

Pürus piitus. ©iefen ©derjaulbrucF gebraucht man, wenn man Ja* 
gen will, baf 3<manb 25a* unb nur 3Da$ fei, wa* man von ihm 
fagt. ©0 in ber bleuen 2fUg. 25eutfd>. SSibtiotbef: pure pute 
Theologen. flBarum benn nicht eingeffeifebte ©otte*gcIel)rtf ? 

Purgdnz, ein Abfuhr» oter 9?einigung«mittet. 
Purgatdrium. l) ©a* Fegefeuer. •) Purgatorium juraraentum, 

ber 9ieinigung*eib. 
Purgiren. 3tuch biefel unbeutfehe ffiort hat, mit feiner ganjen au*« 

lünbifhcn unb unreinen ©ippfdjaft oon Purganz, Purgirmittef 
u. f. w. einen ^)ta| in 2Cb’*. SBörterbudbe, «l* ein ©eutfchcl, gefun« 
ben; fe|r unoerbienter SBeife, ba wir, wie 3ebermann weil, bie 
echtbeutfiben unb jugleid) anftünbigern Kuebrücfe: abfübftn, reini« 
gen, 2ftführungßmittet u. f. w. haben, über ben »on ^e\>na| 
(im ^Xntü'arb.) angemerften Unterfchieb jwifden iaxiren, purgiren 

ttnb abfufnen, fiele L'ixiren. (3uf.) 3n ber SRedjtöfprache hfi|t, 
fich ucn einer S5efd)u(bigung purgiren, ftch barüber rechtfertigen. 

Parificatiön, bie Reinigung, Uduterung. 
Purifidreu, reinigen, tdutern. 
Puilsmu«, in ber ©pcacblehre, ber Oleinigungleifer, ober befUmm* 

terSprachreinigunglfifer. »abtof hat bieSprad)l5uterung bafür 
gebraucht. 3n h&|n™b« Äbjtcht bie Sprad)fegerei. Purist, 
©a* Gegenteil ift Sprad)mengerei. (3uf.) ©en 8iebhabe’-n ber 
©prad)unreinheit, welchen bie Bemühung öiniger, bie ©eutfehe 
©prache oon grembheiten )u reinigen, ein «gwchoerbrechen gegen ihre 
©emüd)licbFeit*liebe ju fein fcheint, Fann man für Purisnus noch 
mit Sprad)reinigung*fud)t, unb wenn ber hüchfte «rab berfetben, 
etwa bie Sampefche, autgebrueft werben fett, mit Sprad)reint* 
gungöwuth an bie vf>anb gehen, ^at bodfc fchon einer ber tapfern 
»erfechtet le* attbeliebten ©prachunrath*, ber fe|r oerftinbige «herr 
^>rofeffor 2ange, meilanb in Berlin, ben lebauern*würbigen »er* 
faffer liefe* IBörterbuch* ju einer ©teile im Beblam öffentlich oer> 
urtheitt unb auf gortfdjaffung bejfclben nach Bonbon angetragen! — 
Übrigen* Fimmt ber frembe 2fu*br»cf Puriomus auch in ber neuern 
Bernunftwiffenfchaft oor, wo er bem Eudaimonismu«, bem @lücts 
feligFeitlfa|e, entgegengefefct wirb. 9Iach biefem, bem Safci ber rei* 
nen Stugenb ober ber ^ugenbreine, mu| man bte Sugenb um te* 
Bernunftgebot* willen unb ohne ^inficht auf bie baburd) ju erlan* 
genbe GlüitfeligFeit lieben unb üben; nach jenem ift bie Glüdfelig« 
Feit 3wecf, bie Sugenb ba* Mittel baju. 

Purist. 3n bem ©inne ©erer, welche biefen Yu*!rucF at* ein ©pott; 
wort gebrauchen, hat Beibnift (nicht Seffing, wie man in bem 
Blori hifdim SOBörterbucbe mich behaupten lüft) e* burch SKeinbünF« 
ler oerbeutfehen wollen; allein ba* h'ifit Siner ber fid> rein bünff, 
nicht Siner ber bie Sprache reinigen ju Fönnen ober ju müffen wü|nt. 
Beffer mürbe für biefe oerüd)tlid)e Bebeutung oieUeidjt (0prad)fet: 
her ober ©pradjfeiger fein, weit biefer 2Cu«brucf ba* ®efd)dft fowot 
hinreichenb oecunebelt, al* auch an ba* SJlücfenfethen erinnert. 
©a| Seiher ober Seiger auch einen ©ur<hfrf)lag bebeutrt, thut bem 
Berüchtlichen, weldje* burch biefe 3ufammenfe$ung au*gcbrucft wer« 
ben fott, Feinen Abbruch. 3n milberem ©inne genommen, Fann e* 
burch Sprad>reiniger überfefet werben. 3Cuch JÖerbeutfchcr pa|t 
bafür, fo wie S3erunbeutfd>er für ben Inpuristen. Berunbeut# 
fd)en unb SJerunbeutfdjung hat fchon ©chottel gefagt. ^epnaö 
hat 9?einigFeit*oerfed)ter twfur oorgefchlagen. ©iejenigen, welche 
über bie Bemühung, bie Sprache oon frembactigem Unrathe ju rei« 
nigen, fpötteln, habe ich fcheriweife einmahl, tn ICntwort auf eine 
öötle’fdje ober ©djillerfche fogenannte Xenie, 2Ilfanjer (oon 
bem oeraltetrn al, fremb, unb fanzen, reben) genannt: 

©pöttifch nennt ihr ^5uriften ©ie, welche forglich eud) bürften; 
9Bifjt ihr Herren benn auch, toie euch ber Bürftenbe nennt? 

»Beil ihr menget bie ©prad)en, lefutelnb ba* ©eutfehe burch 
frembe*, 

Jtennt er (jwar altbeutfch bo<h rein), nennet er ?Clfanjer eudj. 
(5©egen ber in biefen ©ed)*« unb günffüflern begansent1» 
gegen ba* 3eitmafi, bittet ber Berfaffer ber ffc wol bemcrFt |at, 
aber nicht ju oerbeffern weif, bie JCenner um CFntfdjulbigung, weil 
er fich »1* angemaft hat, -ein BersFünftler au fein). ben ernfr* 
haften Bortrag haben wir Sprad)menger für biefen Begriff. 3c| 
habe auch Unreinigfeitifreunbe bafür gebraucht. (3uf.) 3n tcr 
neuern BernunftwifTenfd;aft wirb unter Puriat ein 23ett(}cibigcr bet 
Sugenbreine oerflanben. 

Puritdner, ein @lauben*reiniger ober OJeinglaubiger, eine ®lau> 
bcn*iunft in (Jnglanb. B. Äabelnb 91etnbünFi*r. 

Puritanisch, reinglüubig; tabeinb, reinbünFlerifch- 
Puritset, bieiÄeinigFeit, bie Oleinljeit. Äb. oerweifet bei liefern lebten 

nur auf jene* erfle,unb fagt unter biefem: »taf jwar Kein beit gram« 
matifch (fprachlehrig) belrachtet, nicht* wiber fich habe, aber loch len 
SWongel be* ©ebraudb*.* ©i* Fonn man je^t nidjt mehr fagen, weil 
unfete beften ©dstiftjleHer, j. B. ®öthe, ei oft gebraucht haben. 
(2* ifl eben jo richtig, al* ©chÖnheit, Kleinheit, Gutbeit u. f. w. 
gebilbet; baneben Furier aW SReinigfeit, unb brauchbarer für ben 
©idjter. 
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Pusillanim, ffeinmfltfiig. 
Pu.-»i!Janiinit®t, ber JUcmmulh, bie Jtfeinmütf)igfetf. 
Pusaieu. 1) Unrichtig für bossiren. ©. b. 2) öinen pursiren, 

ibm fcrth*lf«t, ju feinem gortfomnun fee!>filf{id) fein. ©ich pur¬ 
sten, ftch emporfd)t»;ngen fein ©(u<f machen. 

Pusteln , 33lattem, fleine ©«fdjwüre. 
Putrefactiön , ba« Raufen, bie gaulung unb bie güulnip. ©ie 

Putrefactionsiefjre, bie gaulniplehre. 
Pypnafeen, Zwerge. 
Pygmc&isch, zwergartig. 
Pyramide, eine ©pifcfüufe. »Wan wälze eine ©pihföule »on Steinen 

herüber.« ©ielanb. Knbere Ijaben auf bie Äbjtonimung bei ©riech- 
*3ort« 9?ücffid)t genommen, unb glammenfüule bafür gefagt. aber 
beibe 2fu«brüde paffen nicht wohl für bie Ungeheuern ögipttfeten 
Pyramiden, bie man nicht fe^r paflidj ©üulen nennen würbe. Sn 
•fcinficht auf Hefe fännte man ©pifcgcbüube bafür biiben- ©trahffüu* 
le, meldet ©tenjel bafür mit angefefet bat, fi>eint »6Uig unpajfenb 
ju fein, »eil mir bei ©traf)! nid)t an eine unten breite unb oben 
fpife julaufenbe gorm benten. Jur garbenpyramide, welche« in 
brr 9taturlebre uorfbmmt, unb »oruntrr man eine mathematifdje 3Cn* 
orbnung ber gemifd)tcn Farben, welche fidfj au« brei ^auptfarbe» 
zufammenfefcen laffen, »erfleht/ ift fd>cn gatbrnbeeieef gebräuchlich. 
©. ©ehfer’« phpftcalifthe« Sßdrterbud'. 

Pyramidcllisch , fpifcfäulich. »®a« ©ebdube war ganz »on ©tein, 
unb zwar fpi|fduiid) aufgefuhrt.« W. Weifen. ©ft witb pyra- 
midalisch auch ta gebraucht, »0 eigentlich coniscli, fegelformig, 
flehen fottte. 3n einem folgert JaUe hat Slop in Äcgefgtftalt 
bafür gefagt: 

Unb, ber bu gerat* auffteigeft in Äegelgejtatt, 0 ffupreffu«! 
Pyrologie, bie Sehre »om Jcuer, bie geuerlchte. 
Pyiomdntie, bie SHSu^rfogcrei au« Jeuer, bie geuerwahrfn9frei- 
Pyrometer, ber geuer*, 83ranb* ober ©lutmeffer, »on ffiebge* 

»00b zum 93ef)uf feiner ©teingutfimerfflatt erfunben. 
Pyiometrle, bie geuer*, 23ranb* ober ©lutmeifung. 
Pyrophör, ein mit 3>fp$Pbor“3 ungefüllte« ®ü<h«d,)en, welche«, fo* 

halb e« geiffnet unb baburch ber Stift tnwenbig aulgefe$t wirb, 
burch Berührung entjüntet. Wan fbnnte Cuftjünber ober 5*uft= 
junbetbüdife bafür fagen. »Vielleicht auch Euftfeuerjeug unb 
©elbftjünber.« B. 

Pyroidc.hnie, bie geuermerferfunft, bie geuerroerferei. 
Pyrotdchniich, $ur Jeuerwerf«fun{t gehörig, feuerwerflfünftig. 

©. iEsthntisch. 
Pyrotelegräph , ein »on g. SB. grtde in »ernburg ecfunbene« 

Sßerfjeug, ben ©rt anjuseigen, wo in einer großen Stabt Jcurr 
aulgebrochen ift. ®a« frembe fDBort fbmmt im 9teid)«anjeiger 
1801. 9tr. 913 oor. l&ärtlid) würbe eö burch geuetfetnfehmbet 
überfeht werben} für ben ja bejei^nenben »«griff aber ift e* genug, 
geuerjeiger ober geuerangeiger bafür «u fagen, welche« ». unb 
^ ein je »orfchlagen. 

Pyrdiiscli, feurig, brennenb. 
Pyrrhichiac, in ber J8er«funft, ein föerafuf, ber au« jwei furjen 

Silben befiehl, ein Äurjfurj ober Jturjfurjfuf. p. Amphi- 
brachus. 

Pyirhonismu», bie äroeifelfucht, unb bie Sweifelfehre. S. Scepti- 
cismu*. 

Pyrrhouidner, 3»cifler. €5. Sceptiker. 
Pynhdnisch, jwcifelfüduig. ©. Sceplirch. 
Pythia, in ber JabeUehre, bie wa&ifagenbe ^riefferinn. 
Pytonissa, eine UBahrfa3«i«R. 

<?• 

Qul. ©iefe« Eateinifche Umflanbworf h'iff o(l ober itt fofern. Qua 
Jürfl, b. i. all Jürft, ober in fofern er Jürfl it. 

Quäder unb QudderjUin. fBenn man biefe (Sbrter nicht für ein« 
gebürgert b<>U<R will (wie man e« bo<h ohne Zweifel fann): fo tarnt 
man ffiertjlüd bafür gebrauchen. 

Quadragdtima, ber crfle gafleufonntag, luweilcn ber 4<>jte Sag 
»or ©flern; baher bie Benennung. 

Quadragesimdle, bie »ieti^qtdgigen gdflen oor ©(lern. 
Quadiangulmr, »ieredig ober »ienvinfelig. 
Quadräagulum, etwa« Bierwinfelige«, etn^iereef; man finbet auch bie 

Siietung bafür, welche« aber beffer für Q <ad*atur gebraucht wirb. 
Quadrdnt, ein XBert|eug ber (Btbgrnlehre, welche« feiner Jorm nach 

ber oiertc Shell eine« 3irfel< ifl, ben man in 90 (grabe abgetheilt 
hat. Wübiger h®t SSierteier bafür uerfucht, welche« aber wol nicht 
paffenb ift, weil e« nur einen ber »iertelt ober in Viertel irr* 
legt, bebeuten fann. Stenael hat SSiertelfret«, auch ©lüdrid)» 
ter bafür angrfcfct, welche« (e^te aber ben ©(brauch biefe« ÜBerl* 
jeuge« ju fehr befchrdnft. Jür ©onnenquadraut fann man ©on« 
nenütcrtelfret« fagen. 

Quadrat, eine oteredige gerablinige Jigur, welche lauter gleiche ©ei« 
ten unb lauter rechte XBinfel hat. Wan fagt fowol ba« ©eoirre, 
al« auch ba« ©evierte bafür. 3?ne« hat ^epna«, biefe« ift aber 
gebräuchlicher. 3n< Quadrat, in« ©eüierte. tOie Quadratjahl, bie 
gegierte b. i. ba« ©rgebni« (Product) einer 3ahl> bie burch 
fich felbft »eroielfältiget (nmhiplicirt) wirb. 93ierectige 3ohf» n,,t 
Catel, bafür gu fagen, fcheint nid)t gut ju fein} beim ba« würbe 
eine 3ahl mit oier öden bezeichnen, ©ie Quadratwurzel, bie fi^ur« 
gel be« ©eoiertr« ober bie <$e»tertn>ur&t(, b. i. bfejenige 3ahl, bie 
burch fich felbft »eroielfültiget, ba« ©euierte gibt. Quadr&tfuß, 
ber gebierte gup ober ©eoiertfuf, b. f. ein Juf in bie Säuge unb 
in bie »reite, ©a« Quadratmap, ba« ©eoiertmap. ©ie Q .« 
dratmeile, bie ©eoiertmeile. ©ie Quadrntruthe, bie ©ebiert* 
ruihe u. f. w. 

Quadratur, bie fßierung; alfo bie Jtreilbietung für bie Quadratur 

be« 3itfel«. Sogau hat zwar ©ierung für Quadrat gebraucht: 
©af im Öirfel eine 93icrung fei zu ftnben. 

2(lletn bie Weuern haben biefem ÄBrcte bie ihm angcmeffcnrreSBcbeu* 
tung ber Quadratur angewiefen. ©. 3C b. 

Quadiiönnium, eine von hier Sorten, ein 35ierjAhf/ ua^ 
Dreiherr, Sierfpiel u. f. f. 

Quadrille (fpr. Jtabriaje). 1) 2Ct« Sanj, ein SBierpaartanj, t. i. 
ein Sanj, ber »on »ier $aar Sdnsern »oözogcn nrub. •) XI« 
©piel, ein &ierfpiel, b. i. ba« fegrnannte L’horabre »on »ier $cr» 
fonen gefpielt. 

Quadrilliöa. ©. oben unter Billion. 
Quadrinömisch, eine ©rftfe, bie au« »ier ©liebem hefteht, eine 

bicrglieberige. ©. 
Quadripartiren, in »ier Sheile zerlegen, biertheiien. Ifttein ba bie* 

fern ber ©prachgebrauch bie eingef'^ränftere »rbeutung «ngewiefen 
hat, bap e< nur »on bcrjenigcit Sebenoftrafe gebraucht zu werben 
pflegt, bei welcher ber Jtbrper in »ier Sh'ile zerlegt trirb: fo muf 
man für quadripartiren in allgemeiner »ebeutung »iertfin (rpr. 
üirrteln) fagen, welche« z»®* Berfür ung »on »iertf)c.im 
tft, aber nidjt, wie biefe«, »on jener Sebenlftrafe gebraucht wirb. 

Quadripartitiön, bie Shf{l“n0 in c»cc ©tüd« oberföiertel, wofür wir 
ba« tESort 23iertelung haben. 

Quadriren. j) 3n ter ©rbfcnlehrc, »ieren ober in« ©nnertc hrin* 
gm, auch, wenn »on -Zahlen bie SRcbc ift, burd) fich fcCbfl fctbiel» 
fülligen. #) Raffen ober zufammenpaffen. 

Quadro (auchQuätro unb Quätuoj), in her Sontrnft, ein 95ierf:u&, 
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b. i. ein Sonßücf, wel<*e« nur für eier Sontoerfgeuge, folglich aud> n>elcf»e« je%t nur noch in ©eßabe üblich fß. &. gtif<$. ©f« XBott 
mit für »ict ©fielet gefegt iß. <Jfd)enburg. ©icrgcfang ant* 
wottet bem Quartett. 

Quadrumänen, »ierßanbige ^ßJcfert, w>ie j. SB. bie 2fßcn. (3u f.) 
Wad) bet be« SBort« ©ierfüflcr foUte man öier()dnbler 
bafät fagen bürfen; aflein ba« mürbe mifüerßanben werben, weil 
4?Änblcr in allen anbern3ufammenfegungen (Obßhänblet, tfomhänb* 
let u. f. tu.) einen 4>anbcl«mann begegnet. SB. fdßÄgt habet 33ietr = 

hänber bafät »or. ©ie Äffen finb Biecfanber. 
Quadrup^den, »ierfüfige ; mit einem ©Sorte, SSicrfufjter. 
Quadrupel, »ierfad); alfo eine Qua'rupelaliiänce, ein »ierfache« 

Süubnif; mit einem 2Bozte, ein ©i?r»crein. 
Quadruplic, in ber Wecfßafpwdje, bie tritt« Berantwortungiifd)rift 

be« ©eflagten, welche ber britten Älagcfhrift be$ Äiäger« (ber Tri- 

plic) entgegeugefegt wirb. ©. Duplic. 
Quadrupliciren, in bet Wechtßfprache, bie brttte 23ertf>eibig 

fd>rift einreicben. ©. Quadruplic. 
Quadrupliren, »er»icrfad)en. 
Quddruplum, bal Vierfache. 
Quäker, buchßÄbtM), ein Bitterer, b. i. ein Wlitglieb bet »on 3 oh- 

gor im ßebjehnten Sagrhunberte in ©ngtanb errichteten ©lau* 
beüfijunft (Secte), weld)e an unmittelbare gBttlid>e Singebungen 
glaubt, unb ßch bet graten <Sinfad)hfit in Sebcn«art unb ©itten 
befleißiget, ©et Warne, Bitterer, ift ein Spottname, »on bet sit* 
tetnben Bewegung entlehnt, worein tiefe Beute, wenn fte Gingebun: 
gen gu f)aben glauben, ju geraten pflegen, ©ie felbß nennen fid) 
bie greunbe, wobei fte fiel) auf ben 3fu«fptu<h Jtrifti begießen: 
feib meine greunbe, trenn ihr tijut, wa$ id) eud) geboten 
f>abe. 

Qua&ritur, «$ fragt ftd), ober ti entfielt bie grage. 
Quabstio, bie grage. * Quaeitio jüris, bie 9ied)t$fcage. Q«ae- 

stidnis ober en qudstion, aud) quaestionirt, j. SB. bet SWann 
quaestionis, ober bet 5Rann en question, ober bet quaestionirte 

«Wann, fann halb butd) unfer, j. SB. unfer «Kann (biß h«t unter 
2Cnbern S&itlanb oft bafur gebraucht), halb butd) im »orliegen* 
gen gaUe, ocrbeutfdjt werben-, }. SB. Wicht »on allen ©Seibern, fon* 
bern nut »on bem im »orltegenbcn gaUe, wirb behauptet, baf 
u. f. w. 3uweilen fann man c« aud) wol würtUd) butd) in ber 
grage überfein, j. SB. bet «Wann in ber grage. SEBit f&nnen aber 
aud) fraglid), »on grage abgeleitet, bafur gebraudjen. ©0 ©ertuef), 
wenn ich nicht irre, in bet tfnfünbignng eines 2fUgemeinen gipbes 
ober gunbbud)$ (Repertorii) ber SBud)erfunbe (Literatur) für 
bie 1791 — *795: »SBit ßhlagen alfo ben 2Beg ber $)rü* 
numeration (©orau«jahlung) ein, unb nehmen auf jeben ©anb, fo 
lange bet ©tuef beffelben bauett, * SShlr. 16 ©gr. Serau«jahlung 
an, wel^e ß<h aber fehlteft, fobalb bet fraglid)« ©anb fertig unb 
geliefert iß." öinige haben auch in 9?cbe ßeljenb unb in grage 
begriffen, tfnbere fogat, abet ungut, befragt t,ba« befragte SBcrf) 
bafut gefagt. ©iefeS lebte wenigßen« »erbient, al$ gwetbeutig, geta.- 
beju »etworfen gu werben; ba« erße haben einige gute ©chriftßeHer 
ju gebraud)en nicht »erfchmäht^ i« ßei;enbe Stfcheinung.« 
öngel. 

Quaestioniren (einen), einem »iele unb mancherlei gragen »orlegen, 
ihm mit gragen gufehen, ihn bamit beßärmen, ihn ausfragen 
ober au^hotcn- Quaestionirt wirb auch eben fo, wie cn question 
ober quaeitionis gebtaud)t} J. ©. bet quaestionirte Änfptud), b. t. 

bet Xnfptud) m bet grage, bet jireitige 3fnfptu<h, bet fraglich« 
anfpruch. ®. Quaestionis. 

Quai (fpr. Ääh), bie gemauerte Cfinfaffung eine« gluffcl ober ^afen«, 
unb bce batan liegenben ©trafen unb Sffiit haben baö SEBort 
dlaje bafur, welche« mit jenem ftemben ein« unb ebenbaffclbe iß. 
3n Hamburg werben betgletchen ©trafen auf ben SSorf5h«n ge* 
nannt. öhemahU h<*tte man auch ba« gute SEBort €5tabe bafät, 

iß feit einiget 3eit in bet ^amb. Weuen Leitung fät Quai mit Stecht 
wiebec in Umlauf gebradjt wotben: »S« war eine unabfehli<he SBatl* 
fahrt au« allen SEhetlen bet ©tabt gegen bie Suiletien, auf bete» 
gegenüber liegenben (Staben eine fleine Batterie fpielte." 

Qualificatiön, bie SeiEegung ober Angabe ber (Sigettfdjaften, bie 
Betitelung. ©. Qualificiren. 

Quahfidren. 1) Äis thdtliche« Xulfagewort, einet ^Jetfon ober ©a* 
<he getriße @tgenfd)aften ober Sitel beilegen. ©0 genommen, fann 
e$ balb bue'h benennen, halb burch betiteln, balb lurch bewürben, 
halb aud), wenn man will, but$ beeigenfefjaften gegeben werben; 
nur baf bi« le^te SQSort feht fd)werf5Uig unb ubelflingenb iß. 3«h 
weif nid)t, wie ich biefe feine Kuffub“»ng benennen fotl, ober i»el» 
chen Flamen ich ihr geben fett, in welche 5ttaffe ich ße fc&en foU. 
3ch weif nicht, wie ich ben SRann betiteln foU. <5in qualificirter 
9D?ann, iß ein SJtann, ber einen SEitel hat, alfo ein betiteltet ober 
bewurbeter, ein SJta.m »on 2fnfef>en, »on ©tanbe. 2) 2fl« ein jtu 
ruetbeutenbe« 3Cu«fagewort, mit fid); J. SB. ßd) ju etwa« quslifi- 
ciren. 2Cuch hier haben Einige, j. ©. ber »on Cef fing befannt 
gemalte ©«hlefifcbe ©ichter ©cultetu«, unb unter ben Weuern 
SEBielanb, geeigenfehaftet ober beeigenfd)aftet fein, für, ßch qua¬ 
lificiren ober qualiCcirt fein, einfuhren wollen. 3d) felbß bin <he* 
mahl« einer oon biefen gewefen; unb ich führte baraahl« gut Stecht* 
fertigung an: baf ein fchwerfällige« unb äbelflingenbe« ©eutfehe« 
SEBort boch immer beffec fät ©eutfehe fei, al« ba« wohlflingenbße 
frembe. 3n bet golge fcfjirn mir ber 2fu«btud geeignet fein, für 
quolificirt, unb ffcf) eigenen ober eignen, fät ßch qualificiren, 

eine in jeber Stüctßdjt beßere ©erbeutfehung ju fein; unb ich hatte 
ba« ©etgnägen, biefe Meinung, fobalb ich ß« geiufert hatte, »on »ielen 
unferet beßenS^riftßeKct, felbß in einigen ber erßen beurtheilenben 
3eitfthtiften, j. ©. in bet Sen. £ct. Beit, unb in ber Bibi, ber 
fch&nen 2Biffenfd)aften, gebittiget unb angenommen ju feh«n. 
hebatf nut gemeiner Öinßcht, ju bemerfen, baf biefe« Sujet (warum 
boch Rieht: biefet ©cgenßanb, ober biefer ©toff?) burdjau« nut fät 
ben er*ädientest ©ortrag geeignet fei.« 2fllg. 3«n. Bit. 3eit. 
3«&t iß biefer 3Cu«brucf in Xttet 50lunbe, unb man ßnbet ihn fchon 
iu taufenb ©djriften. (3uf.) Weben bem angeführten 3fu«btucfe, 
fich eignen, »erbient auch bet ton Wablof gebrauchte Äu«buicf, 
fid) fdf)tgen# hier angemerft ju werben: »?Ba« oon biefen Unterfu* 
chnngen fid) ber ©efanntmachung fahlö«t.* S'attt« e« inbef 
nidjt beßer fein, $ur ©efannmachung ßch f5hi9*n ju fagen? 

Qualität. 1) ®ie Befdjaßenheit, bie (Jigenfchaft ober audh alle ©t* 
genfdjaftcn einet ©ache gufammengenommen; wofür man auch bie 
©ät« fagt. 3n biefet ©ebeutung wirb Qualität bet Quantität entge* 
gengefegt. ©«'Qualität unb Quantität einer ©adje, b. i. ihre ©e< 
fd)affenl;:it (ihre (Säte unb ©igenfcljaften), unb ihre Sföenge, ihre 
®r5fe, if;r SWaf, ihr Umfang, ihre ©ielhcit. greilich ge^t bei bie* 
fen ©eutfdjen 5EB5rtern bet ähwll^« Jtlang ecrloten, wobued) jene 
Cateinifchen ßch fo gut tu einanbet paßen; allein man erinnere ßch, 
baf in bet ©pradje, wie überall, ©efriebigung be« ©erßanbt« mehr 
werth iß, al« ©hrenfigel, unb baf wir bähet wohlflingenbe, aber 
für ben grbftcn 3h«il bet ©eutfhen untetßanfcliche SBSrter, gegeu 
minbet wohlflingenbe, aber alle tetßdnbliche 3fu«btöcfe h*RJ»ö«ben 
fein ©ebenfen tragen mäßen. 2Clfo: Wicht blof auf bie Befdjaffen* 
heit (Qualität), fonbetn »ornehmlich noch auf ba« ®laf (Quantität) 
ber ©pcifen E6mmt e« an, wenn ton Bcben«otbnung bie Webe iß. 
<5t unterhielt un« mit ben guten §igenfd)afteit feine« 9>ferbe«. 3cf 
feh« mehr auf bie ©ute, al« auf bie «Stenge bet eingefauften SBaare. 
a) ©et Sitel, bie SBucbe: j. S. Unter welchem £itel (in welcher 
Qualität) lief ft ßch bei 3hnf& einführen? (Jt ßettte fi<h in ber 
SBurbe eine« ®efanbten bar. 3) ©a« 7fnf:h«n ober bet (Stattb, 
«. ©. ein soiann »on Tfnfeften obet »01t 0tanbe, «in angefehcntP 
Sölann, fine @tanbe«perfon (un henune de qualitd), 
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Qualitativ, in ®egenfag oon quantitativ; ber ©igenfdjaft ober ben 

©igeufcbaften nach, in ©egenfag oon ber ©rope itad). C*ft fann 
es auch burch an innerem 2ßerfhe, an innere^ (Mute, an innerem 
©ehalte, ober auch blof burch inner gegeben werben. Diefe SJlünje 
«fegt an innerem Vierth* »ber ©ehfllfe, was ihr an Umfang fegit. 
Die qualitative unb bie quantitative ©dbügung, ftnb, bie ©<hÄ* 
gung nach bem Snnern, unb nach bem Rufern, nach ber ©rüpe 
ober bem Umfange. 

Qudliter quüliter ober tüliter quüliter, fo, fo, fs gut el fein ober 
gegeben fann, fo gut es ftd) trollte thun laflen. 

Quantität. 1) Die Vielheit (bie <55ropl>ett. 3«une.) bie Stenge, 
©r5pe, bas VlaP. a) 3n ber ©pradjleh*e* bie Singe »ber Kürze 
ber ©Üben, mit GEinem »Ssrte, baS ©ilbenmap. Klopflod (in 
ben ©ram. ©efprüchen) ha* ben tfusbruef ©iibenjeit bafür gebil* 
bet. ©onfl pflegt man auch Sonmap bafür z« fogen. Da aber 
Son unb ©ilbenlünge nicht einerlei Begriff bezeichnen, fo fr^eint. 
biefer legte Husbrucf ünflattbaft ju fein. Settmap, weldjes 21 b. 
bafür angefegt bat, wirb jmar auch für Tact gebraust; allein ber 
Tatt in ber Sonfunfl unb bie Quantität in betVerlfunfl ftnb ja in 
©runbe einerlei. 83of $at baher aud) fein VSerf über bie legte mit 
Siedet bie j-Jeitmeffung ber Beutfdjen ©pradje betitelt. 

Quantitativ. ©. Qualitativ. 
Qudntum, halb ber betrag ober bie ©tmune, halb bie @r$pe, 

Sftenge, Vielheit, 3ahl, baS Sttap. 
Quarantäne (fpr. Karangtün«), fonfl auch bie Contumäz, biejenige 

3eit (gewöhnlich 40 Sage) welche ©chiffe» unb 3>erfonen, bie aud 
©egenben fommen, wo peflartige ©eud)en herrfd&cn, jtnn ©timte* 
gen oorgcfchtieben ifl, beoor aus jenen etwas «uSgeiaben werben 
barf, unb Jberor biefe entweber ans ganb, ober über bie ©renze fom* 
men feürfen. ©tan fann ©efunbf)eitöprobe unb giegejeit bafür fa* 
gen. »Seil bas ©chiff ron <&mirna tarn, fo mußte es auf ber dtyebe 
*on Kopenhagen erft bie torgefdjricbene Vicgejeit halten, beoor eS 
einlaufen burfte. 7Cn ber ©renze oon Ungarn mupten wir erft oier* 
lig Sage lang bie oetorbnete ©efunbijeitSprobe begehen. (3uf.) 
8enj fchlägt für Quarcntaine, Qu^rantainehau! ober—anflalt 
unb Quarantainejeil, Reinigung, Oieinigungshöu! oter—an* 
ftalt unb 9teinigung!$ett oor. Das Haus fönnte man audj wot 
bas ^efthauS, ben 9)eflhof ober bie ^eflanflalt nennen. fBenn ich 
nicht irre, fo habe ich biefe XuSbrücfe auch flhon gebraust gefunbe«. 
Bei Hamburg führt ein ©iechenhau! ben tarnen ^>cftf)of, bet ihm 
rermuthlid) bamahlS beigelegt würbe, all bie ^eft bafctbfi herrfchte. 
Das oorgefchlagene VSort, ©efunbh«it!probe hat man in ber tfllge* 
meinen Leitung fchon gebraust: »3n Neapel wirb gegen alle aus 
bem Königreiche ©ranaba fommenbe ©chiffe eine oierjehntÄgige &s* 
funMjritSprobe oembnet.« 

Quarre (fpr. Karret), ein SJierccf. En quarrt, inS ©eoierfe. 
Quärt. 1) Qin ©iertel, j. 58. ein Quart procent, ift ber oierte 

}Eh*il «»ne* ^unbertele, alfo ein 5Biertelf)unbertef. a) ©in SStcrfel* 
map, 5. 58. ein Quart »Sein, ©in Such in Quart, jteh. Quar¬ 

tant. ©in Quprtblatt, ein SSicrtelbogenblatt, ein 58fatt in äSier? 
telform. 

Quärta, auf ©chulen, bie oierte Jtfaffe ober £)rbnurtg. 
Quartal, ein Vierteljahr. Ättein bas frembe «Sort wirb anch in 

SHe<hnung«fa<hen gebraucht unb aisbann wirb nicht bie oierteljührig« 
3eit, fonbern bie noch JBierteljahren berechnete Öinnahme ober 2Cul» 
gäbe barunter oerftanben. gär biefen SBegriff bes 2BcrtS, für wel* 
<h«n unfer Vierteijahr nidjt paffen will, habe ich SahrSoiertel oor* 
gefchlagen. Dem erflen Jfnbftcfe nach Ph*»rt es, bap man 3ahr* 
oiertel, nach ber Xhnlichfeit oon 3ahrhunbert, fagen müfte. 3fffein 
Sahchunbert fleht für huntert 3ahre, SahrSbiertel ^tngrgen für 
Viertel beS 3ah*S. folglich muf man jwar 3ahrhw«bert, aber nicht 
Sahroiertel, fonbern Sahrioiertel fagen. 3n ber ©prache ber ^anb» 
Werfer bebeutet Quartal bie oierteljdhfifl* 3«nfts ober Innung*.' 

oerfömmlung; wofür man auch Vforgenfpradje unb ®ilbe# unb 
in einigen ©egenben, wie ©ten*el bemerft, auch Vforgenrath 
fagt. (3uf.) ». fchlügt Vierteigehait unb VierteljahrSgchalt 
für Quartal »or, weil i|m 3al)rSoiertel |u unbeflimmt fcheint. ©I 
ifl aber hoch nicht unbeflimmter als Quartal fcibfl. 

Quartäliter, oierteljühe*9» aber alle Vierteljahr. 
Quartän. IKan fagt oiertügig bafür, j. ». ein otertügigel Sieber, 

welches aber eigentlich ein Sieber bcjeichnet, welche! oier Sage lang 
anhült. SJlan follte ein oiertügltdhcS fagen. Denn ba ein tüglis 
d)eS Silber ein foltheS ifl, welche! alle Sage fömmt, fo mufj ein 
Oiertügliehe! baljentgc bezeichnen, tr i<he< alle oier Sage «intritt. 
Verlangt man ben 5Begrtff mit ©inem »Sorte ju bezeichnen, fo fd)lage 
ich ViertagSfttber bafür oor. 

Quartüner, ein ©d)üler ber oierten Älaffe ober Drbnuitg. 
Quartünt (in Quürto, in Quartformat), ein »u<h, beffen »lütter 

ber oierte Shell bes Bogen! ftnb; alfo ein Buch in Vicrtelgröpe 
ober in Viertelform. ©. Folio. 

Quartünus typus, heipt bei ben ftr^ten bie pünftliche SBteberfehr 
ber Kranfhcit nach jeglichen 7 a ©tunben ober brei ooßen Sagen. 

Qudrte, in ber Sonfunfl, ber oierte Sott oon einem angenommenen 
etflen Sone an, auch bie britte ©aite auf ber ©ctge. 3n ber S«ht- 
funfl, bie oierte ©topart. 

Quarter, ein ©etreibemap in ©nglanb. Dal VSort hat Deutfchea 
Klang. 

Quartett, in ber Sonfunfl, ein Viergefattg ober Vierfang. ©. 
Quadro. 

Quartier. DiefeS Switterwort wirb in vielerlei Bebeutungcn genem* 
men; wir fönnen el aber in jeher bcrfelben entbehren. ÖS beiridu 
net nimlid) 1) einen bet Sheile, worein ein ©anjes eingethctlt iP, 
unb fann hi« halb bur<h Selb, balb burch Viertel gegeben werben; 
turch biefe! legte auch aisbann, wann ber Sheile mehr all oier ffr.b. 
©0 heipt es j. B. in ber Sßappenlehre: baS fünfte, fechfle Selb 
bei. ©chilbeS enthült ic. 3m" britten ober fünften ©tabtoicrtel. 
a) Bebrütet es ein SRap, für halbe Kanne, wofür wir aud> eine gla* 
fd>«, auch wol ein Sftap ju fagen pflegen. 5) Das CEinlager, He 
Verberge unb VSchnung. ©e habe ich (. ». in ber neueflen 
gäbe *ber ©nfbeefung oon 2Cmerifa *fle wagten einen muthigen 
©türm nach bem anbern auf bas ©pamfdje ©inlager- gefegt, wo 
oorher auf ba! ©panifdje Quartier flanb. 4) 3n ber ©chufler? 
fprache, ba! gerfenleber; unb 5) in ber 8t. a. Quartier geben, 
Verfd)onung, ©djonuitg ober ©nabe wiberfahren laffen. ©tan 
gab fein Quartier, fann man auch burch: man fdjenfteKeinem ba! 
£eben, übeefegen, man Itep ?ÜIe über bie Klinge fpringen. (3uf.) 
Sür Nachtquartier hatten unf re Vorfahren auper Nachtlager, auch 
noch bol Deutfche VSort, Olachtfebel, welches oen »SÄchter, in ben 
©agen ber Vorjeif,erneuert worben ifl: »3<h bot avf meinemtOlcier* 
hofe ein 01ad)tfebel an.* Das dort ©ebel mag entweder unmittel* 
bar ron «edile, ein ©ig, KufenhaltSort, ober burch Verflümmelung 
aus ©iebel, welches ©benbaf fagt unb in ©runbe baffelbe VSort ifl, 
entpanben fein. — Da! Hauptquartier, in ber KriegSfprache, 
ifl bas Haupteinlager. 

Quartlermeifler. 1) Bei ben ©erbaten, Derjenige, welcher, auper 
anbern ©eflhÄften, oernehmltdh auch bie Pflicht hat, für bal Üager be« 
Heers, el mag ein Selblager ober ein ©inlager (Centonirungsquar- 

tier) fein, ju forgen; alfo ber gagermcifler. — Xud» 3eune hat 
biefe Verb?utfchung angegeben. a) Xuf ©Riffen, ber ©«hülfe 
be! ©chiffcrS, ber für bie gehörige Belegung unb Xbl&fung ber 
VSadjen ju flehen haf- ©{ef< *Ba<hen werben in ber ©eefprade 
Quartiere genannt. H«9f« hat für Quarticrmeifler, in biefem 
Verflanbe ©chitmmann angefegt. 

Qaarto. 1) Vierten!, *) Äll ©runbwotf, in Quarto. ©. Quar¬ 
tant. 

Quatudrvir (wie Triumvir, Quinquevir), in Slsrbhaufcn, ein 
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Biermattn. Benf ©a bol Vir in biefen 3ufammenfe|ungen ein 
Sitel ift, unb $err bedeutet, fo würbe man heftet Bierhert bafüt 
fügen. 

Quasi, gleidjfnm. *JRan macht mit bem freraben ©orte mancherlei 
feltfame ^ufammenfe^ungen, j. B. ein Quasigclchrter, ein Quasiarjt 
u. f. w., welches fo viel fügen foff, oll: ein 0*ücf »ott einem 
lehrten/ ein ©tücf non einem 2lc}te, ein #albgelchtter, ein Tffter* 
ar$t, ein angeblicher. Quasidomimum, bol ®d)emeigtntl)umls 
recht; Qnnsicontrictu*, ber ©cheinuertrag; Quasipossdssio, bei: 
©djeinbtfifc. 

Qtidsi modo gdniti, bie Benennung bei erflett ©onntog« noch 
jDflern. ©ie 8at. Benennung $>fifit wdrtlid), oll bie 9?eugebor* 
nen, weil bet on biefera Sonntage »orjulefenbeBrirfabfchnitt mit bic-e 
fen ©oiten anfdngt. 

Qudssia, Bitterholj. »Bom ßutinamfehen Bitterhclje.« 3. V- ®be* 
fing. (3uf.) ©et Boom, bet biefel #olj liefe«, ifl bet Bitters 
holjboum. 

Qua talis, ol« folcher, ». B. bet Ktjt braucht, oll folcher, fein 
£ebtdif<h gelernt ju h*l*n- 

Quatember, ©iefel ©ort ift oul quatuor tempora, bie *ier 3ei* 
ten, entftanben, unb bebcutet ben 3ahr$öierteltag obet Viertels 
j|af)tltag. (3uf.) ©eil obet bie Quatember nicht mit benienigen 
Sogen jufommenfaffen, *<«3) melden mit unfere Bierteljahre beieicb* 
nen, fenbern bal 3at)t nad) einet anbetn ©rbnung in riet Sfjcile 
tbeilen, fo fagt man in 9t. ßaehfen bet Bierjcitentag bafüt, eine 
Benennung, welche au# bie granjöfen bafüt haben — ie# quatre 
temj. 

Quntdvne, in bet Sübtenloofung, ein Biertreffer, worunter bet hW* 
feltene gaff gemeint wirb, ba ton ben fünf 3ahlen, auf welche 3e= 
manb gefegt hat, »iere h«wul*ommen. 

Quatrdin (fpt. Äatrdng), ein fleinel ©ebicht »on »iet Serfen. Cpife 
bot Biermü bafür, wel<be« in bet Berl. 9)?onatöfcf>i'ift all eine 
glüftliibe Berbeutfchung empfohlen, unb in bet Bibi, bet fronen 
SEBiffenfcf) offen bet Äufnahme wütbig befunben wirb. 

Qudtro. ß. Quadro. 
Qudtuor. ©. Quadro. 
Qudnt obet Quentchen, ein Biertellotf>. 3nbefj fann man au# 

jene«©ort, ba el unfere ßprad)dhnlicbfeit nicht be;eitiget, unb fO;cn 
in bet fficlflfprache lebt, ffit eingebürgert bülten. 

Quoel, Cot. Querdla, bie Älage, Befchtrerbe, unb jwot mit bem 
Stebentegriffe bet wenig begrünbeten unb lüfligeu. SJtan fftnnte 
Älügelei bafür fagen 

Querdlle (fpt. £ercffe), bet jdonf, ©treit. 
Querelleür (fpt. JtetellJht), bet 3ünfer. 
Quereiliren (fpt. ferettiten), ganten. 
Queruldnt. ß. Queruliren. 
Queruliren, viel unb ohne erhebliche Utfachen flogen obet 93c* 

fd)werbe f&tyren. ©?an fÄnnte flegeln bafüt hüben QaeruMnf, 
öiner, bet ouf biefe ©eife «i flogen obet fl# ju btfehweven pflegt, 
ein Älaglujliger, ein Älogebolb (wie ©chmütfebolb, Srunfenbolb 
u. f. w.), ein ewiger Jtlagcler. 

Qu§ue (fpt. Jt6b’)f bet ©chwanj obet ©chweif. Bei bem Ballta* 
felfpiel (Billard) wirb bet ©tofjjloc! obet ©tofet fo genannt 

Quid ober Qui pro quo. ©iefer Cot. Äulbruct, womit man eine 
Berwed)felüng aulSWifluerjfonb bejeiebnet, fann, feiner Statut naeb, 
nuv in bet Umganglfpra^e unb in bet biefe nadbabmenben reichten 
unb f<be«enben 6(b«ibatt, ottfommen. ©ie Öberfebung bejfelben 
braucht alfo auch nur für biefen ®cbrau<b *ii paffen; unb in biefec 
Borauöfebung fdjeint mit bie Berbeutfebung, bie id) ebemabW bafüt 
angab, ein 5öal*für*2)asJ, aud) ie%t noch feinelwegel oetwerflicl) 
fein, ßfe flingt fteilitb feltfam; allein bal mufte fie aud), um bet 
CSeltfamfeit bei 8at. Äulbtucfl |u antworten. ©ab i<b 2öol für 
Bai, unb ni«bt füt 5Bol fage, gefebiebt bejwegen, bamit (wie 

in bem toteinifeben) bet Unterfcbieb bet oerwecbfelten ©inge auch 
fur’l £)§t bemerfbat werbe. SJiaefenfen bot, in ben Beiträgen 
jur weitern 2fulbilb. ber Beutfd). ©pradje, Sin!* föt’l *?(nöere 
bafüt gefagt: ,©ol ift aber ein fonbetbatel unb gefäbtlidbel öinl» 
fut’l.^inbcrc.« 

3n ber ernflen unb ^of;cr« ©ebreibart fonnen wir ben babur<$ 
auijubtudenbcn Begriff bur<b §mi§g«ff, ü)?ipperflonb, Begriffls, 
9>erfonens ober »Jlamenocrwechfelung bejeiebnen. (3uf.) §üc ei* 
nige J^dUe, befonbeil wenn bie Bet»ecb«ung abjicbtlicb gefebiebt, 
haben wir au<b bie fpricbwöctlidje 3t. a. ein $ für U machen. 

Quidam, ©iefel Cat. ©ort wirb im ©eutfeben, wie im 2ftanjftjTftben, 
all ein ®runbwo« gebraucht, einen unbestimmten SJtenrcben auf eine 
©erdd)tlid)e ©eife gu bejeiebnen. <5in Quidam, fagt man, fbnnte 
um hierin juoorfommen. SOtan fann in bcu meiften $dlleit ein 3>e* 
manb bafüt fageu. ©ft mag aud) ber ^efte ber Befte bofut paffen. 
3n bem obigen Beifpieie würbe auch irgenb ein 2ll4eitfertiget bafüt 
fbnnen gebraucht werben. 

Quidditas, ein batbatifcbel Äunftwort bet aften Schulweisheit. 3Jtan 
müfte, wenn 3emanb neugierig wdcc ein ©eutftbel ©ort bafür ju 
b6ten , bie bafüt fagen. SJtan oerftar.b ndmlicb baruntet 
ben abgewogenen Begriff bet Behauptung, baf etwal etwol ober it* 
genb etwas fei. 

Quiesciren, ruhen, oulruben; in bet Stecbtlfpracbe, ftd) beruhigen. 
(3uf.) 3n bet BcrIPunft fagt man ein Bucbftabe quiescire, wem* 
et nicht mit aulgefptocben wirb. 3n Batet'l ^)ebr. 0procbl«bft 
»etben betgleichen Buijftabcn verboüenbe, bie uetfdjlungen wetten, 
genannt. 8ens. ©on|t auch ftumme Bucbftaben. «in quiesci- 
render Btfcbof, ift ein in $Kul)t gefegter. 

Quietismus, bie 8ebre bet ©mpfinbungitbbter; alfo bie ßmpfin.« 
bung«*, fütier, bie ©efüf'ltobtung. ß. Quietist. 

Quietisten, eine ©efeHfdjaft »on ©laubenlfcbwdrmetn, beten Stifter 
SJlolino, ein ßpanifdjer ^rieflet, war. ©iefer lehrte: man müffe, 
um mit ©ott »creiniget ju werben, fi<b felbft, b. t. attel ©efübl in 
fleh, günjlicb »ernid^ten, unb el babfn bringen, baf man bei ÄUem, 
»al bem Äbtpet wiberfabre, in ungeftfrter unb »ollfommenet Blühe 
bliebe, ©er Stame ifl au« Quies, bie SRube, gebilbet. (3uf.) 
belohnt ftcb faum ber SJlühe, für biefe aulgcftorbenenSlaubenljünft* 
Ict einen Warnen ju bilben; fonft fbnnte man fie wol, mit 93., bie 
@mpfinbung$: ober (*Jefüb(t5öter, nennen. 2fu<b bie ©efübltöb^n. 

Quincaillerie (fpr. Ädngfattierib), fur^e Söaare. (3uf.) Xu<b 
Stablerwoore, ungeachtet Wabeln ben fleinften Sbeil baoon auima* 
eben. SKan »erfleht barunter affe 2(rten me taffe net ©erzeuge — 
9)?effet, ©abcln, ßd)eren, Eeucbter, 8icbtf(beren u. f. w. 9Wan 
fbnnte auch Älingewaare bafüt fagen.' 

Quincaiilier (fpr. Ädngfaajeb), einer, weither begleichen furje ©aas 
ren »«fertiget, ober bamit hantelt. Än »ielcn ©vtcti nennt man 
ihn 9?aMer. ©enn man wollte, fdnnte man auch itlingewaaren* 
fchmieb unb dTlingcmaarenbonMer bafür bilben. 

Quincunx. ©iefen m. Xufibrud ^6tt man noh eft, wenn ©eleh«e 
ober ^>al6gelthtTte ton bem ^Pflanjen ber Bdume in quicuncein re* 
ben. ®ie Catetner »erflanbeflr barunter biejenige Crbmmg iweiet 
ober mth«« gleictlav.feubtr EReibcn »on Bdumeu, ©einft&cTen u. bgl., 
»ermdge welker immer brei ßtücf in swei JRcihen bie $tgur einet 
815mif(ben V, unb fünf ©tüct in brei Bleihen jrnei, mit bet 
ßpi^e einanbet entgegeugefebte giguren tiefer Ärt bilben, |. B. auf 
folgenbe ©eife: 

o o o o o • 
o o o o o 

o o o o o o 
SRan fdnnte auf ©cutfcb fagen*. oie Baume ftnb tnl ©reieef, ober 
wenn »on mehr all jwei Olcihen bie Siebe iff, inl Äreuj gelangt, 
©enn man fieht, ba^ bie 3?eil;rn na.b obiger ©rtnung, fleh nad) allen 
Wichtungen burchfreujen. 3u ©ebicu« 3ettfdhrift, ber uned)te 
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Bfajienbaum, ffnfc# (4 bie 8. a. in« ©ef&nfte bafür. Bdume in« te« ©Befeit oerbient hW«»* nur brr B#ffffdnbigfeit wegen an« 
ßjefünfte rftanjen. (3uf.) allgemein gebtduchlich aber tfl geführt tu werben: 
bfe SR. a. in Sßerbanb fefcen ober pflanjm. 8rn| bewerft, baf 
man auch nad) bem Jtrdh«nfuf pfianten bafüt fege. 

Quindecagön, ein gunfjehn s ecf. 
Quind^nia, bie Sinfünfte rinn ganjen 3abrt, welche bir $frünbner 

ode 15 3abt, alt eine Äbgabc, an bin $apff entrichten muften. 
i ©an fdnnte bal gunftehnjaljtgelb bafüt fagen. 
Quinquagdcima (auch iLto mihi), bee Sonntag oor brn Mafien, 

ober brr ?te Sonntag oor £)ffern. 
Quinqutinnium, rin Zeitraum oon fünf Sauren. Sin 3ahr* 

fünft. 
Quinquevir, rin günfherr obre ^iknffjerrfc^er, b. i. einer oon günfen 

w«l$« bir b&<bff« ®ewalt in ^dnten paben, wie }. 8. ©ot furjen 
bir grdntifhen Directoren. 

Quinquina (fpr. JCdngfibna), fonfl auch China, birgieberrinbe; auch 
9)eruanifd)e (^eruifebe) Stinbe genannt, weit fir aut $eru fdmmt. 

Quinta, bir fünfte Schulf taffe. 
Quintäner, rin Sdiüfer ber fünften Ätaffe ober £)rbnung. 
Quinte. 1) Die wirrte Saite auf bet ©eige. a) ©et fünfte So« 

non einem etffen, obre ©tunbton aufwditt getdflt. $iet fagt man 
bie fünfte bafüt. 5) Sin Jtlang, ber aut fünf tufammenffimmen* 
ben SEdnen entfielt, bet günfflang. S. Suljer’« ©Bdrterbuch. 
4) 3n bet gechtfunff, bie fünfte Stofart. 5) Uneigentlicb gebraust 
man bat ©ort Quinte in bet ©ehrtahl für SKdnfe, |. 8. in ben 
8t. a. Quinten machen, Quinten im Ütopfe b^ben. ©aber Quin- 
tenmacher, ein 9?dnfemacher, ein ?urren» tbet 2utbenbref)rr. 
UBaptfcbeinticb eine Berwetbfelung mit Finten. 8. b. u. Pratiken. 
(3uf.) »6<hirtli<h«r benennt man bie ©eigenfaiten na<b bem Buch* 
ffaben, weihet ben ©tunbton jebet Saite bejeidbnet, alt: @e«faite, 
£e*faite, 2^sfaite, «»faite, obet noch einfacher ®, ©, Ä, S. Bef* 
bet ift grbrduc^tic^.« ^ein je. 

Qu interne, beim 3<tf>l«ntaofungtfpiele # ber unerhdrte ©lüdtfall, ba 
aHe fünf 3ahl«n, bie 3«manb gewühlt hat 1 0<l°0«tt werben; ein 
günftreffer. 

Quint-essdnz, eigentlich bet fünfmal abgewogene ©eiff einet glüfig* 
feit; uneigentlich, bat geinffe, Sbelfte unb Ärdftiglte oon einet 
Sache. Bürget h«t bin Xutbrucf günftelfaft bafüt oerfnebt, bet 
aber unoerffdnblfcb ift, unb ©at, wat et autbruefen fott, nicht be» 
teichnen fann: 

©Innefolb ift affet greuben, 
Äffet greuben günftelfaft. 

©ielanb hat bet 2fu«jug bafüt geragt: »©er tfutjug unb 3nbe« 
griff affet ©effen, wat in ber Statur Beljenbet iff.* (3uf.) Stob 
bet aserwetftnhfeit bet Äutbrucft günftelfaft, et hoch 8iebba* 
bet gefunben. «an fleht, wie oorftebtig gtofe Scbriftffeffet fein 
wüffen, feine unechte ©drter ja raünjenl ©enn f«um haben f!e 
biefelben autgegebenr.fo fleht man ffc fchneff in Umlauf fomwen. 

©et Btenfch oetfchlingt ben günftelfaft bet Stbe. B l u m a u e r. 
BSat ben oon SBielanb gebrauchten Äntbrucf, bet 2Cutjug, betrifft, 
fo paft betfelbe eigentlich nur für Extract; abet ni^t jebet Extract 
i# fünfmahl obgejogen, wie bat SBott Quiuteueiu anbeutet. SBo 
alfo eine genaue Ängabe bet Begrifft etfobert wirb (weichet in bet 
«Bielanbfchen Stelle nicht bet gaff wat), ba rauf man fleh butch bie 
»eiwtrter, h&4)fto# feinffer obet lebtet, h«lf««* ®fC bfC 
feinjle obet lebte Tlutjug. — güt: bie Quiuteuen* bet ©eut* 
f<hen Poc ic, habe idh einmahl in einem ®ebi<bte 

©et fünfmahl autgejog’ne ®eiff 
©er ©eutf«hen ©ichtetei 

gefagt. ©er feinfie QJtifi ober ber ^)od>ge!ft würbe bat Stdmli^e 
fütjer autbruefen. ®it lebt« f<h«tnt mir oon affen bat beffe ju 
fein, «ine oon *oh«nffein ottfuchte Betbeutfchuiig butch fünf* 

3<h bin bie Siebe fclbff, ihr Jtern, ihr fünfte« SBefen; 
©at Schdnheit ftanf gemalt, bat muf butch m;dh (bie gteunb^ 

lidjfeit) genefen. 
Quintett, in bet Sonrunff, ein günffang, günfgefang; alt Son» 

flücf, ein günffpiel. 
Quintuplum, bat günffadje. 
Quinze (fpr. Ädngf’). 1) ©ie 3ahl »5. •) Sin gewiffrt, bem 

Betf. nicht befanntet ©agefpiel. 
Quippoi obet Quipos, bie farbige Änetenfchrift ter *>e»uer. 
Quirlten, 8at. Quirite«, bie 9t5mer; ein Stame, weldh«u blefet «elf 

annahm, naebbem et bie Sabiner beffegt unb mit fleh oereiniget 
hatte, weil in bem fcanbe betfelben eine Stabt Cura« obet Qui- 
rii lag. 

Qult obet quitt (fpr. fitt), lo«, bar, befreit, oerlufligt auch lebig. 
©et Seibct biff bu lebig; 
®ott fei bet Seele gndbig. Bürger. 

(3uf.) St iff feinem 3weifel unterworfen, baf fowol quitobet 
quitt, alt auch bat oergeffene quiten, woran« man bat 3witterwort 
quitiren gemacht, ©eutfehet Utfprungt finb. golglich iff Öuitung 
fclbff ©eutfCb. 

1. Quitiren obetquittiren (fpr. fittiren, wofür man aber quitirejt hb«t)e 
befcheinigen. Quitung ober Quittung, granj. QuitUnc« (fpr. 
Jtittdngf’),. ber Schein obet bfe£3eifcheinigung. Äbet genau genom« 
men, ffn'o biefe ©eutfhen Äutbrücfe weitet, alt jene fremben; benn 
Beftheinigungen ffnben auch ba Statt, wo oon feinet Duitung bie Bebe 
iff. ©et Xrjt j. ©. befcheiniget, baf 3emanb gefunb obet frauf 
iff; bet ^tebiget, baf 3emonb getauft iff u. f. w. Quitiren unb 
Quitung fdnnen nur ba gebraucht werben, wo eine Pflicht geleiffet, 
obet eine SChulb abgetragen wirb. SBan loffte alfo erledigen , bie 
«rlebigung, bet «rfebigung$fd)ein, unb wenn ®elb bet ©egenffanb 
iff, 3ahlung«f(h«in bafüt fagen. (3 u f.) ©it hatten abet auch 
ehemahlt bat ©ort quiten obet quitten in unferet Sprach«, wor* 
aut bet ©echfelbalg quitiren h«roorgegangen iff. S. (Fampe’t 
ffBdrterbuch ber jDrutfd?en Spraye, ©ollen wir nicht biefet wie« 
ber h««5uffellen fuchen? 

2. Quitiren (fpt. fitiren), oertaffen, feinenTfbfchieb nehmen, felnTfmt 
•bet feine Stelle nieberlegen, abbanfen. 

Quittünce. S. Quitiren. 
Quödlibet (aut quod, wat, unb übet, beliebt ober gefüllt, iu« 

fammengefeftt), ein SBat^h^woUt, ein Allerlei, ein SRnndjeri 
lei. ffRan oerffeht barunter ein ©emdhlbe, eine 3ei<hnung, eine 
Schrift, worin oiele, fehr ungleichartige ©egenffdnbe, ohne merfll* 
<hen ©fäug auf einanbet, bargeffettt obet batgelegt werben, ©a« 
ftembe ©ort fann nur in bet leichten ober fCherthaften Schreib» 
art ottfommen, unb ba paft bet ©eutfehe Äutbrucf ein ©Bat • ihr» 
wollt eben fo gut. 

Qudmodo, wie. ©an fagt: er hat oergeffen, unt bat Quomodo 
(bat 9Qie) tu teigen. 

Qudte, bet oerh&ltntfmÜfige 2fnth«il, an einem abjutragenben ober 
ja empfangenben ©anjen. (3uf.) Älfo ber Berhültnifth«il ober 
bet Berhültnifantheif. B. 

Q. e. d., eine Äbfütjung für Qu6d «rat demonstrdndum, welch«« 
tu «rweifen war, abgefüttt, ©. t- «• w- «ine unndtfige gotmel, 
womit bie ©rdfenlehtet ebcmahlt ihre Beweife tu fhliefen pflegten. 

Quotidiänui typui, bei ben frtttn, bie pünftiieh« tüglich« ©Bieber« 
fehr ber 5tranth«it. 

Quotient, in bet 3ahlenlehte, bet Sh«H|ühl«r, ober bie 3h«il* 
tahl- 

Quotitati&n, bie oerhdltnifmdfige Berth«ituug unter ©efre; ©enn 
$att für eingebürgert gehalten wirb, fo fann man bie 9)artoerth«i’ 
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lung ober bie SBerpartung bafür fagen. ©onfl au$ bi« 2(nfl:«il<b«* 
flimmung. 

Quotisiren, perbdltnipmÜfig unter SRebte pertbeilen, oerpatten. 

R. 

Rabatt, 3tal. Rabätto, ber 2(65119, 2(blap ober 02fld)(a§ oon «in« 
f«jlg«f«$ten Summe, ober oon b«m gew5bnliü)<n ®*an gibt 
«inen Rabatt oon 5 p. C. b. i. man lügt ffch fünf $unbertel abjie* 
ben, man oertpilliget «inen 2Cbjug oon 5 $unberteln. 

Rabatte. 1) ©er 2fuffd>lag, bi« 2(uf!lappe ober Älappe an «inem 
*Otann«roc!e. a) «in ©cbmablbeet, b* *• «»« lüngli^wople« unb 
eingefogte« «artenbeet, lüng« be« SBege«. 

RabMtiren, abjieben. .2Cud) ablaffen.« 8. «* »irt nid&t« baoon 
abgelaffen. 

Rdbbi, Rabiner, «in jfibifd)«r JUrd)«n(ef)r«r. 
Rabbinismus, bi« jubifd>e i^ird)«nl«t)re. 
Rabdologle, bi« Wechenfunff bureb ©iübe, bi« ©tabredfenfunfl. 
Rabulist. 1) «in 9ted)t«breber unb 9ted)t«oerbreber. 2) 3m ge* 

meinen 2eben «in Bungenbrefcber. ©0 nennt man einen fchwagbaf* 
ten unb rünfcootteit Xnwalt, ber «ine Sache burch gefugt« SOBeitlüu* 
figfeiten in bi« 24nge ju sieben bemüht »ft* ®e* feembe 2(u«brucf 
febeint mit b«m 9t. ©. 2Cu«fageworte, rabbeln, gefchwtnb, oiel unb 
unoerffünblicb fchwagen, ba« auch 83 og gebraust: 

3©ie bolb ipr jueft unb tabbeit 
80t ©eelentufl. 

oerwanbt ju fein, unb oon biefem Wnnte man habet aud) ^Kabbelet 
bafür bilben. ©ie D. ©. fpteeben rappeln, folg«<h aud) 9iappeler, 
bi« Zappelei. — «b«niabt« fagte man ßJefefcling (wie &id)ter* 
ling) bafür. (311 f.) 3m gemeinen fieben fagt man au<b 2inM* 
macker bafür: 

3um ©ofto? (©olter) ©ieweil, bem großen ßinNmacber, fam 
«in alter Sauer. £1. ©dhmibt. 

Rabulisterei, bi« Oved)t«bre^crei, bi« Bungenbreftberei, bie SKabbe* 
lei. ©. Rabulist. 

Racdille (fpr. Waratlj’), ?umpenge|tnbc(, fatf. 
Racommodiren, auSbeffern, (liefen. 
Räce (fpr. Wag’), bie 2ftt ober 3ud)t. «in £unb oon guter 2Crt. 

«in ©cbwein oon guter 3ud)t. 
©ie SNutter, welche mich gehabt, 
Unb bi« ran alter 3«d)t au« ©parta mar. «. 

Wartung, welche« Jtant bafür gebraust bat, brudt bie 2Cbioei<bung 
non einer 2Crt au«, ©ielanb bat ba« reraltet« ©ejücbt erneuert: 

$ütt’fl bu aud) bi« ®«jüd)t fo bod) al« i* gebalten. 
Xud& ©cblag iff bafür gebräuchlich. »2><* ©d)lag ifl au<$ nicht ju 
Betagten.« Seffing. 

Rade, in allgemeinen ein 2fnferplafc , in beflimmter Bebeatung ein 
oor ftarfrnSBinben gefügter 2fnferpla|, mit «inem SB orte, «inefKeebe. 

Radicäl, wa« bi« (n bie asur$cl gebt ober bringt, S03it finnen bie* 
fe« JDSort bur<b üufammenfebungen mit f^runb r«beutf(b«n, j. 8. 
«ine ©cunbrcrbefferung, ein ©runbuetfdjtimmerung, «in ©runb* 
Äb«l. JCant rerftebt unter bem radicalen Bbfen, weltbe« -er in 
ber wenf(bli<b«n Statur au finben glaubt, «ine ibr wefentli<b an* 
flcbcnbe, ib* angeborne Steigung «um Sbfen, fonft au<b <5rb* 
fÄnbe genannt; weltb«, feiner «rftÄrung jufolge, barin befteben fott, 
»baf ber obrrfte ®runb aller 8tarimen (©itten * ober Sugenbrcgeln) 
0«f«b»ibrig ift, unb folgli<b audb alle SÄarimtn rerborben ftnb.« 3n 
ber @pra<bl«b*e bei^t Radicalftlb« forirl al« 933urjel* ober&tamm* 
filb«. (3uf.) ©ie radicäl« Substänt ift ber @runbf?off. 8. 

«ine Radicalcur, eine ©runbberfleKung, ®runbat5Utig. «in 
radicales übel, ein eingetpurjelte«. 3utreilen fattn man radical 
auch burd) 3ufammenfe^ungen mit 8$ur§el rerbeutf^en. »^rügbeit 
ift ein SBurjelfebler (ein radicaler) be« S)tenfd)en.« ©(bmarj. 

Radicdliter, uon ^runb au«, mit ber SBurael. «r fuc^t ba« übel 
mit ber 3Bur&e( au«jurotten. 

Radiren. 1) ©d)öben, au«fd)aben, au«fraben. «inen ©ebreibfeb* 
ler mit bem ftebermejfer au«f«baben. a) 3n ber Jtupferjtedjerfunji, 
mo e« ba« leichte Xufri|en ber mit einem ^firntg überjogeneu glatte, 
in ®egenfag be« ©teeben«, bebeutet, ü|en. «in geübte« Blatt. 
(3uf.) »gür leid)t aufri^en haben wir ba« gute SBoit fdjrümmen. 
©iefe« fbnnte man aud) für radiren gebrauchen, unb gefd)rümmte 
25l4lter, bie gefchrimmte 2(rt fagen, unb bie Radirnabel bie 
©d)rümmnabel nennen.« 8. 

Radirfimiü, Radirgrunt», ber 2f&fttnig, ber 2Cggrunb. 
Radirfunfl, bie #bfunjR 2Cuch bie ©chtÄmmfunfl, wenn man wia. 

©. Radiren. 
Radlrmeffer, ba« ©djabemeffer. 
Radirnabel. 3<h t)atte ebemabl« 2(önabel, bafür angrfegt. ©a aber 

bie Stabei felbjt nicht üfet, fonbern nur ri^t ober aufreigt, bamit ba« 
ihwafTer einbringen tünne: fo mügte man tfe wol bie Stibnabel 
nennen. Äu<h bie @d)rümmnabel. ©. Radiren. 

Radirwaffer, ba« 2(hn>affer. 
Radius, in ber ©rigenlebre, ber ®trahf. SJtan rerftebt barunter 

«benba«, wa« man fonjt auch ben (Semidiameter) 
nennt, b. t. jeb« au« bem Sftittelpuntte nad) bem Umfreife gezogene 
gerabe Cinie. 

Rddix. ») überhaupt bie SBurjel. 2) 3n ber 3ablenlebre, blejenige 
3abl, bie burd) geh felbfl rerrielfiltiget (multipiicirt: ihr »ierfacbe« 
ober ®e»ierte« (Quadrat) gibt, bie SBurjeljabi, ober aud) bieißur* 
jel f<hled)twflg. 3) 3n ber Sprachlehre, biejenige ©tammgih«, au« 
welcher ein SBort ent^anben ift, bie man im ©eutfd)en glei4)faU« 
bie SBucjfl ober SBurjelfilbe nennt. 

Radotdge (fpr. Sabotage), .unfinnige« ßJefchw^ö/ 0df«(«t, 9?abbe* 
lei, D. ©. 9?appclei. ©. Radotiren. 

Radoteur (fpr. fRabot«hr), ein unftnniger @chmüb«^ Safefer, 9?ab* 
beler, ©. ©. JRappeler, auch Safelhan«. SHelanb, ber biefe« 
le|te ffiort im Danifchmenbe gebraucht, fagt in ber SKehrjahl auf 
£). ©. bie §afelbanfen, flatt gafelbünfe: .©ie ®ecfen, ^afelban* 
fen unb Starren eingerechnet.« <3. Radotiren. (3uf.) SJtan fünnt« 
au^ wol Slabnwtfcler, wenn ber Radoteur ju »igeln fud)t, unb 
SBahnwiger, wenn er ohne SBigeleien nur wahnftnnig rebet, bafür 
bilben. ©. Radotiren. 

Radotiren, unfinnig reben, irre ober beirichtig reben, fafeln, rnbs 
beln, ©. ©. rappeln. SJtan fagt fowoi: e« rabbelt ober rappelt 
mit ihn*/ al« auch; er rabbelt ober rappelt; beibe« in ber Bebcu* 
tung: er radotirt. 8ogau hat ba« gute 2(u«fagewort albern, für 
finbifch werben, welche« geh auch für radotiren gebraud)en liege: 

©anfbarfeit, bu tpeure Sugenb, 
2(lberjl halb in beiner 3ugenb. 

(3uf.) 3^ habe mabnmibeln b°fü* »erfud^t, aber nur in et* 
nem 3nfammenhange, wo oon albernen SBifeeleien bie Webe war: 
»«r fuhr unbarmheriig fort, barüber ju tuahnwigeln.« SPenn ater 
ba« Radotiren nicht in SSigeleien, fonbern in ungnntgrn Weben be* 
fleht, fo würbe man beffer mahntuigen bafür fagen. Stachbem man 
©tunben lang ge»abmni|clt ^otte. ©erÄranfe wahmrigte fchon. 

Rafiindde, geläuterter ober uerfeinter 3n engerem ©inne 
»erfleh1 man aud) bie feinfle 3«^ttart barunter. 

Rafündge (fpr. Waffinag’), bie SBerfeinung ober £duterung, j. 8 
be« 3uder«, ba« (3uf.) 3<b unterfcheibe feinen unb 
uerfeinen ton feinem unb verfeinern. 3tne bruden blog ben 
Begriff, fein machen, biefe ben fletgernben Begriff, feiner wa* 
<h«n, au«. 
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Raffinement (fpr. Waffinemang). 1) ©ie Grrfünffeluitg. a) ©twa« 

©efuchte«, ©rFünfielte«, Überfeine* ober Überfeinte«. 
Raffinerie. 1) ©je Berfeinung ober Läuterung überhaupt. a) 

öine 3ucferfteberet. 3n folgenber ©teile au* Cichtenbetg’l nach» 
gelaffenen ©Triften würbe ich ba* ©ort Raffinerie bureb ^unjt* 
frtiff überfein: »©ine ber griffen Raffinerien (JFunftFniffe) bei 
menfcblicben ®eifte« ift bie, baf man ber «Dtenföen Hoffnungen auf 
einen 3eitpunft jufammgejogen , oon welken ftch nie etwal ©nt> 
fcbeibenbel für ober Weber aulmachen taffen wirb, obgleich ein uns 
heutige« ©efübl, bal ferner ju entwickeln ift, nur alljubeutlich 
leigt, baf alle* nicht* ift.« 

Raffineur (fpr. Slaffinlbt), ber 3ud*rfteber. 
Raffiniren. 1) läutern, reinigen, uerfeinen, unb wenn bie Hanb» 

lung wieberbolt wirb, um ba* Berfeinte noch feiner ju machen, oer» 
feinem, a) Xuf etwa* raffiniren, auf etwa« jinnen, etwa* ju 
ergrübeln, §u «rFünfteln, ju erklügeln juchen. 5) Raffinirt, oer* 
f^ntibt, berfd)lagen, burcfytritoen unb abgefeimt, j. B. ein fok 
eher ©enfeh. 3$ febreibe abgefeimt, unb nicht wie 2Cb., öbetbarb 
unb Xnbete, abgefüumt, weil3cbermann in ber Xuöfpra^e jene, nicht 
biefe, Buchftaben blren läfjt, unb weil nachlfb’*. eigener Xngabt, ba* 
©tammwort nur in einigen ®egenben §«um, in anbern aber §cim lautet. 
Bei burd)trtebcn unb abgefeimt liegen jwar jwei, einanber febr äbn« 
lieh« BovfteUunglarten — bei jenem nämlidj etwa* burch einen ©ieb 
Ober ©urchfchlag ©eriebene* unb baburch oon bem ©djlechieren unb 
©rlberen®ereinigte«, bei biffem etwa*, wooon man ben@<haum ober 
Xbfhaum weggenommen unb e* baburch geläutert ober Bereiniget 
bat — ju ®runbe; allein ber Sprachgebrauch bat bo<h beibe berge« 
ftalt untergeben, baf ba* le|te ben Begriff, raffinirt, ftärfer, al* 
ba* erfte, auebrudt, unb baber gewäbnlich nur in ©rnft unb in bis 
fern ©inne, nicht aber auch, wie biefe*, in ©<her$ für lofe ober 
fchelmifd) gebraucht wirb. ©. über abgefeimt bie Beitrüge jur 
weitern 2fu*bilb. bet ©rufch. ©pradfe. IX. 78. u. folg. H«i)tia$ 
merft (im ?(ntibarb.) an: »e« habe 3emanb halb im (in) ©cherj ein* 
mahl feinein für raffiniren gefugt.« ©arum nicht? 83orau*gefe$t, 
baf? ba* feinen auf eine kleinliche ©eife geliebt. 

Raffraichfren (fpr. raffräfchiren), rtfrifchen, Füb(tn, abfüb^w« 
Bürger bat auch auffrifetyen bafür gefagt; 

Hoch aufgefrifd}t oon biefe* SEage* ©onne. 
(3uf.) Ce n’est qae pour rafftaichir mon Imagination, fagte 
ber berühmte gfauja* ©t. gonb in 9)ari* au mir, al* ich meine 
Xugen auf einen JEifch in feinem Xrbeitljimmer richtete, ber mit 
oerfd&iebenen ©tücten au« feiner «Raturfammlung belegt war. 3(h 
überfefte mir ba« burch: ba« fott nur baju binnen, meine ©inbil* 
bungifraft an« ober aufjufrifchen. 

Raffiraichissdnt (fpr. caffräfdjiffdng), erfrifchenb, fübtotb. ®6tbe 
bat auch erquicklich bafür: 

©(bäuerlich war’* unb erquicflicb. 
Piaffraichiasemdnt (fpr. SRaffräfcbiflemang), bie (Srfrifchung, @rquif* 

fung, ba« Xuffrifchett. 
Rüge (jp*. Stage), bie SButb, 9tafevei. 
Ragöat (fpr. SRagub), ein mit oielerlei ©ingen, weihe ben ®ef<hmacf 

reijen fotten, oermifchte* gleifchgericht. Hepnaj bat e* burch tfp» 
petikeffen überfefct; «Hein Appetit ift felbft nicht ©eutfeh. ©a ba« 
©efen eine« Ragouts barin beftebt, baf oielerlei ©inge, Bfleifh, 3i* 
fronen, Äapern, ©urFen, ©firje k. unter einanber gemifcht werben; 
fo wäre 3Rifd)geri<ht eietteicht ba« rechte ©ort bafür. ©tenjel 
führt ba« 9t. ©. ©ort ^Pfefferpfanne (Peperpanne), unb ©ewürj* 
fleifcb, nach ©aljjteifch gebilbet, bafür an. Gringefchnittene«, wel* 
che« Xnbere bafür oorgefhlagen haben, würbe, fdfjeint e«, eben fo gut 
auch für Fricassü paffen. Uneigentlich genommen, Fann e« füglich 
burch ©eraifcb ober 9??if^mafcb überfeft werben, |. B. feine Bebe 
war ein @emifd) oon u. f. w. 

Rüjah, ein «^ertfebet in JDftinbien.; 

Raillerle (H»r. Slattierib), ber @<berj, bie 6p5tterei Par raillarie, 
aul ©cherj, fcherjweife. Raiikrie ä pan, ©cberj bei ©eite. 

Railieür (fpr. (Ralijäb*)/ ber ©pafmacbcr, ©potter, ©pafi * unb 
©pottuogef. 

Raillfrcn (fpr. rattjiren), fcherjen, fpafen. «Inen raillircn, ibn 
aufjieben, fchrauben, jum SSeften b^ben. 

Raisdn (fpr. Ääfong). t) ©ie Vernunft, j. B. in ber lt. a. einen 
jur Rahon bringen, b.i. jur »ernunft jurüeffübten, womit man 
aber meint, ibn jur golgfamCeit, jum Qfeborfam ober jur €?acb* 
giebigfeit bewegen, a) iBernunftgrunb ober oemünftige Bor« 
fteUung, j. B. in ber 8t. a. er nimmt Feine Raison an. 5) ©er 
ßJrunb. Jtännen ©ie mir eine Raison baoon angeben?* fagt man. 
Raison d’ltat, ein ©taatlgrunb. Raison da guarre, ein im 
JCriege gültiger ®runb, alfo ein Ärieg*grunb. (3uf.) ©ft läft 
ftch Raison da guerre auch burch Jtrleglmafregel, fo wie burft 
ilrieg«« ober $Baff«nrecf)t überfegen. ©ine Jtrieglmafregel jwang 
ben itänig, ba* parteilofe «achbarlanb ju befefen. Xuf jfriegl* 
unb 2Baffenred)t ftch ftüfenb, ging er über bie ®renjen bei benaCb> 
barten freunbfchaftlichen ®ebiet*. 

Raisonndble (fpr. räfonnab’l)), oernünftig, billig, grofmütbig ober 
freigebig. 3n ber gemeinen ©prechart wirb ba« ffranj. ©ort auch 
oft, wiewol feltfam, für tüchtig ober waefer gebraucht, wofür im 
D. ®., auch in (äJÜtbe’l oon ©erlichingtn, ruhtfchaffen ge* 
fagt wirb. ©1 würbe rechtfchaffen getrunfen. ©r würbe recht« 
fd)ftffen burchgeprügelt. ©chottel «tacht einen Unterbiet jwffChen 
oernünftig unb otmünftlichi jene« erflärt er bur<h ration# utens, 
rationalis (mit Bernunft begabt), biefe« burch *<*, quod ration« pe- 

netrari potest, rationabilis (oernunftmäfig). ©• auch Uttoemfinf* 
tig unb unoernünftlich. 9ti<ht übel; trenn'« nur Sprachgebrauch 
wäre ober würbe. 

Rnisonnemünt (fpr. Käfonnemang). ©en Begriff, ben biefe« frembe 
©ort einfchlieflt, Finnen wir, jenaebbem ber 3ufammenbang e« erfo« 
bert, halb burch Betrachtung , halb burch Bernunftbeleud)tung, 
halb burch oernünftige ©ebanfen über u. f. w. auibrudrn. 
©ir benfeu babei an eine ftolge ober BerFettung oon Bernunft^ 
grünben ober ©chlütTen, unb Finnen baber auch t wenigften* oft, 
©chUijjfette, in einigen gfällen auch wol ©djlufgebÜube, bafür fa« 
gen. ©« fehlt feinem ©chlufgebÜube (feinem Raisonnemeut) an 
einem baubaren ®runbe. ©eine ©chrift ift eine ©dtlu§fttte über 
u. f. w. ©in fefchte* Raisonnement, ift eine feilte Bernünftelet, 
ober, mit ÄlopftocF ju reben, ein folche« ©e»ei«thümeln ober 
eine folche Beweilthümelei. (3uf.) .©a«, wa’ man mit Rai- 
•onnement bejeichnet, fottte jwar oernünftig fein, ift e< aber niCbt 
immer; baber e« burch 3ufäge, richtige*, oemünfttge«, falfchel, 
unoernünftige«, näher beftimmt wirb. ©« febeint alfo, al« müften 
bafür allgemeinere ©Irter, bie folche 3ufähe leiben, bafür gebraucht 
werben, al« j. B. Beleuchtung, ©rirterung, Unterfuchung.« B. 
3u biefen aUgemeinen ©Irtern geblrt auch bal feit Furjeit erfi auf- 
geFommene Bernunften. ©. Raisonniren. 

Raisonneür (fpr. JRäfonnlbr), ©tner, bet (Ich mit ©orten wiberfegt, 
ein SBibetbeUer. Xbbt b«t ben mir unbeFannten Xnlbrucf, ®d)Wer* 
maul, bafür: »Bon ben ©trafen gegen bie fogenannten ©djwermüu* 
ler unb Raisonneür unter ben ©olbaten.« (3uf.) .©chwcrmaul 
ift auch mir nie oorgetommen; wol aber©<h»ertmaul unb©chwert* 
junge, feboch nur mit haben oerbunben. ©r bat ein ©chwerts 
maul? fie bat «ine ©chwertjunge.« Hei «je. ©I ift um fo oici 
wabrf<heinli<h«r, baf Xbbt ©ehwertmaul, unb nicht ©chwermaul, 
fchrieb ober fchreiben wottte, ba man, Fefonber* im 9t. ©., ein blfe« 
SRaul ober eine blfe 3«nge Häufig mit einem fharfen ©ertrüge 
oergleiht. »^e het een Sftuul oor’n JFoppe, al een ©lagtfwerf, 
al een ©cheermeft.« ©. Brem. B3irterb. unter SWuul. ©af 
man auch fagen Finne: er ift, anftatt er hat, ein ©chwertmaul, lei» 
bet Feinen 3weifel. 
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Raisqnnlren. 3n vielen gälten »leb biete# Sott mit verächtlichen 

«lebenbegriffen gebraust; unb bann pafft unfee vernünfteln bafür, 
I. B. er vernünftelt barübet, »ie bet Blinbe üb« bie garben. 
Jtlopftocf fiat für btefe Bebeutung ba« ©pottwort beweitthümetn 
(in ben Gram. ©efpräd)en) gebilbet: .Übrigen« leigten bie 
pffen tferrfchfucht genug, ba fte nod)2fner waren unb beweitthümelten,« 
b. t. beweifen wollten, wai nicht bewiefen werben (ann, ober nicht 
bewiefen }u werben brauet." juweiten wirb aud} raisonniren für 
wiberfpred)en, gegenreben, wiberbetlen, tviberfellid) reben ober 
Gegenvorftellungen machen, gebraust. 2Cu<h bl« hflt Äant ba« 
Sott vernünfteln bafüc gebraust: »(Stn©olbat barf nicht vernünf* 
teln ober raisonniren.« allein in biefem gatte »leben gegenreben 
unb wibeebetten paffen bet fein. ©iefet 3»itter»ort wirb aber boeb 
auch in gutem Ginne oon einer wlrbigen »ernunftthätigfeit gebraucht. 
Go fagt man t. B. gut ober ftbatffinnig über etwa! raisonniren; 

unb hier beift ei fo viel, alt: nach Bernunftgrünbcn et»at unter* 
futben ober über etwat urteilen. Xn einem ©eutfehen Xutfagewor* 
te , woburtb biefer Begriff auf einmabl autgebrurft würbe, fehlte et 
unt bitber günglldb. v. Stodjow wagte et, vernunften bafür ju 
lilben. ©iefet Sort bot nun a»at freilich einen ungewübnlicben 
unb unangenehmen Jtlang, unb, wat noch fchlimmer ift, et febeint 
iugleicb baburdb ©emjenigen, ber et ernfthafter Seife gebraucht, eine 
ftherahafte «Kiene ju leiben, ober wol gar, »egen feiner Ber»anbtfd>tft 
mit vernünfteln (wie fefcon Gfchenbutg bemerft bot), ben Stehens 
begriff non einem amnafflichen Gebrauche ober oielmebr Siffbraucb« 
ber Bernunft ju erwecten. ©a inbeb bat «Bort boch ganj fpra<hti<h* 
tig unb fprachähnlid) gebilbet ift, fo büefte et beibet, fowol ben Xn< 
ftricb bet Gpaffhaften, alt auch ben bet Ungebührlichen, halb nerlie* 
«en, wenn gute Gchriftfteller et in einem ernfthaften Sone unb 3u* 
fammenbange au gebrauchen ft<h entfchlieffen fünnten. Stopp bot 
in ben fortgefefcten Steifen bie Bahn baau gebrochen. 3<h felbft 
habe in bem feuert grofctymäutler auch Gebrauch baoon gemacht: 

3<h »ar in furjen gana erblinbet, 
Unb wollte fürber ni^t mehr vernunften. 

©a nun auf ber einen Geite et unt an einem anbern paffenben 2Cut* 
truefe für raisonniren, bat «Bort in gutem ober boch allgemeinem 
Ginne genommen, ginalich fehlt, unb auf ber anbern et eine wefent* 
liehe Gprachunootttommenbeit autmachen würbe, wenn bie ©eutfehen, 
bie boch fo f«b* oll irgenb rin anberet S3olf ff eff bet fleifffgen 3fn.- 
bauet ber Bernunft ohne Xnmaffung rühmen bürfen, für bie Ber« 
nunfttbütigfrit (ein eigene« allgemeine« «Bort in ihrer Gprache hät* 
ten: fo (ann ich nicht umhin au wünfehen, baff man biefet neue «Bort 
für bat frembe raisonniren in Umlauf au bringen fitzen mftge. ©er 
«fte (aut ber gruchtbringenben Gefettfdftaft), welcher ba« Bertieine, 
rungtwort verflünfteln auf bie Bahn brachte, febeint bat ©afein et» 
net Gtammwortt, vernunften, babei oorautgefe|t au hoben. 

gür döriisonniren hoben «Einige, j. ffi ein Ungenannter in ber deit* 
fehtift Clio, unb$ente in bem tfrdjiv ber neuern Äirefyenge* 
fd)id>tc bat «Bort unvernünfteln oerfuchi. ©agegen »nrbe in ben 
Beitrügen eingewanbt: baff, ba in biefem «Borte bur<b bie Botfilbe 
«in bie «tebenbegriffe einer ungehürigrn, int Äleine ober Klberne fal* 
lenben Xnwenbung ber Bernunft, welche bem vernünfteln, vermüge 
ber Gnbftibe ein, anfleben, wieber aufgehoben würben, baburdb eher 
bat Gegenteil bet Deraisonnirens, alt biefet feltft, atttgebruett 
werbe. — ©er Urheber biefet^ Ginwurf« hotte babei aut ber Sicht 
gelaffen, baff ba« Sort unvernünfteln, nicht oon vernünfteln, fon* 
bern oon Unoernunft, »ie vernünfteln oon Bernunft abgeleitet 
ift, folglich fo oiel alt ein »enig unoernunften fagen will, fo »ie 
vernünfteln ein wenig (ober auf eine (reinliche Seife) oernunften. 
G et ft n er ein fdbarffinniger Gprachforfcher in Schwaben, tbeilte bem 
Berf. folgenbe Bcmerfungrn über ebenbenfelben Ginwanb mit: »©ie 
Borftlbe un oerneint nur ba, wo ffe hingehärt, folglich nicht bei 
3eit»2rtern(Vntfagcwürtern), weil fle ju tiefen nicht gebürt ober nicht 
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gefebt »erben (aun. Unvernünfteln ift nid^t fo oiel, alt nicht ver* 
nünfteln, »eil bat u n nicht alt Berneinung au vernünfteln ge* 
fe«t ift; fonbern et ift bat bloffe 3eitwort oon Unoernunft, wie ver* 
nünfteln oon Bernunft, unb unftnnen (in Gewoben fagt man auch 
unftnneln) oon Unftnn, weichet eben fo wenig für: nicht finnen, 
gebilbet ift. Gt t&nnte auch biefe Bebeutung nicht hoben; benn 
nicht finnen, nicht vernünftig reben, beifft noch nicht: unfinnig, 
unoernünftig reben. — ©ie 3eitw6rter auf ein ftnb ent»*ber 
Sieberholung# * ober Berdeinerungtwürter (oft beibet augleich), ober 
9tachabmung«w&rter. Bernünfteln ift bat lebte, bie Bernunft 
naebabmen, tbun alt ob man febr oernünftig würe, fprechen, alt ob 
man mit ber gräfften Bernunft fprüche, alt ob man etwa« recht Bers 
nönftiget fagte, ba man boch in Grunbe etwat fagt, wobei gerate 
(eine wahre Bernunft ift. ©it vernünfteln ift deraisonniren. 
Unvernünfteln unb unftnneln (ann man ali «BieberbolungtwÜrter 
nehmen, oft Unoernunft, oft Unftnn f^wagen. ©o^> tdb nehme fte 
lieber in bem Ginne, wie oben vernünfteln (alt «la^abmungtwbr* 
ter) für: Unvernunft, Unftnn naebabmen, tbun, alt ob man unotr* 
nünftig, tinftnnig würe, fprechen, alt ob man Unoernunft, Unftnn 
fprüche, ob man gleich bei gefunber Bernunft ift unb nur etwat fagt, 
bat unvernünftig ober unftnnig fcheinen fott. ©it würe bat desi- 
pere in loco, wofür wir, wie ich mich noch erinnere, auf ber Uni* 
oerfftüt bat «Bort unftnneln gebrauchten.« — 3nbem Üb bie Be* 
merfung über bie Borfilbe un alt richtig anertenne, muff ich von 
biefem Gpracbbeurtbeiler boch barin obgeben, baff ich bat «Bort ver* 
nünfteln nicht, wie er, für ein bloffet 9?acbabmung*wort, fonbern, 
bem Gprachgebrauche gemüff, vielmehr für ein Berdeinerungtwort 
neffme. Gt (ann alfo auch, meiner «Meinung nach, nicht für derai- 
•onniren gebraucht werben, fonbern wir mäffen für biefet, wenn 
wir einen milbernben jKutbmcf gebrauchen wollen, unvernünflelit 
fagen. »9lun ift («luftig anauhüren, wie (luge «Künncr über bie 
Urfachen biefer (leinen Begebenheit vernünfteln unb unvernünftetn.« 
ötübiger. Unoernunften hl«l< 9^5 unvernünftig fd)»a|enj. 
biefet gefchieht aber beim Deraisonniren gerate nicht, ©er Derai« 
•onuirende geht ixoax bet ©em, wat vernünftig ift, vorbei unb 
fucht etwat Unoernünftiget für oernünftig gelten au machen; aber 
er thut et auf eine Seife, bie ber Bernunft gemüff au frin febeint, 
burch Gcheüigrünbe nümlifti unb fatfehe Gdjlüffe. Gr geigt ft<h alfo 
nur bdlü unoernünftig, b. i. er unvernünflelt ober unfinnclt. 
©it le|te Sort oerbient, neben jenem allgemeiner befannt au wer» 
ben. — Go »ie man nun, wie mir et fdjeint, unoernünfteln für 
deraisonniren wirftich fagen (ann: fo Hnntt man auch bat Grunb* 
»ort Deraisonnement burch Uttvernünftelei oerbeutfehen. — 
Senn übrigen« vernunften für raisonniren, in guter Bebeutung, 
gebräuchlicher werben foftte, fo (ünnte man für deraisonniren (in 
Gchera, oerftefff ft<h) «u<h wol beiwegvernunften ober beiwegver* 
nünfteln fagen. ©al le|te hu^< i<*> unten (G. Ptevolution) 
gebraucht: »Gin mertwürbiget Beirpiel, wie feffr auch groffe Gprach* 
lehret, aut oorgefaffter «Reinung, auweilen heiivegvernünftrln 
(ünnen !* 

9)eterfen merft (in ben Beitrügen aur tvetlern Äutbilb. ber 
JTeutfdj.@pradhe) au deraisonniren an: baff man in einigrngatten 
auch Unvernunft fd)tva|en bafür fagen (ünne. Xttetn bei biefer 
B. a. wirb ber «lehenbegriff übergangen: baff bat unvernünftige Ge» 
f<hwü| (beim Deraisonniren) gleichwol einen Vnftrich von Bernunft 
hat, ober baff bie gorm bet oernunftmäffigen ©djlieffen« babei, 
wenigftent bem Gebeine nach, beobachtet wirb. 

Ramaeslrt, ftarf, nervig, unterfe|t. (3uf.) Club tu« fchlügt 
auch brüftig bafür vor, unb behauptet, baff biefet atterbingt beaeich* 
nenbe Sort ehemahlt gebräuchlich gemefen fei. ©at muff et wol, 
weil noch je|t 3ufammfnfe|ungen baoon in Umlauf ftnb. Gt beutet 
auf einen Senfehen, ber eine breite ober ftar(e Bruft b«t. ©ie be> 
ftimmteren 3ufammenfe|ungen, flart * unb hreitbrüjlig, bie wir 
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wenigßent im 9t. ©. (ernten, gaben bat einfache brüßig in Bergef* 
fengeit gebraut. 

Raroificatiön, bie 3ertgeitung obre bdl Autlaufen in ifße unb 3wei* 
ge, s. 0. einet $auptaber in immet Heinere Aber«, bie batou< ab« 
laufen. 3n ben ©öttingifegen Anzeigen würbe bie 3tr5ßf(ung bafür 
gebraust. ©an (önnte aber auch wol, bet XgnlichteUtregel zufolge, 
non Aß bal Autfageworr maßen, tmb non biefem wieberum bat 
©runbwort bie Veraßung ableiten; fo wie wir B. »on 3^eil, 
»ertgeilen, unb »on biefem bie VtrtgeUung gebilbet haben. 3rbef wo 
et bat Autlaufen in (leine $ße bezeichnen foB, würbe ich batBerttei* 
nerungtwort3trÄßelung, wofür man auch Verüßelung fagen (Önnte, 
»otjieben. ©oj.B. in folgenber ©teBe aut gicgtenberg’t nacggelaffe* 
nen S^riften: »3u ben feinßen Ramificationen unfeter ©iffenfegaf* 
trn unb Jtünße liegt irgenbwo bet ©tamm in unfetet ©ilbgeit ober 
Barbarei.« Veraßung wütbe mit bem Beiworte feinße nicht »et* 
ttiglich fein. ©an (bunte übtigent auch bie Verzweigung fagen. 

Ramificiren, jet * obet »fraßen, unb »etflelnentb jer * ober »et* 
äßeln. Auch »erjweigen. 0. Ramification. 

Rancüne (fpr. Wangdcgn’), bet ©roB. San* rancune, ogne ®rcff. 
®it haben auch, wa« ben ßraniofen fehlt, ein Autfagewoct für 
©roll empfinben obet bei ß<h unterhalten, nümlicg grollen, ©te* 
fern fegönen ©orte hat Ab. bretfaeget Unrecht gethan: i. babutch, 
baf et et zu einem lanbßhafnicgen ©orte macht, unb et in bie 
©P*acge bet gemeinen Sebent oerweifet, ba et bo<h in unfetet ©egrift* 
fptache lüngß gebtüuchlich iß, unb et zu fein fo fege »etbient; a. 
butch unrichtige Angabe feinet 3?orm, inbem et et alt ein tgdtlicget 
Autfagewort (Verbum activum) ouffügrt, ba et hoch »ielraebr alt 
ein unüberleitenbet (Verb, intransitivum) üblich iß. ©an fagt nicht 
(wie Ab. anführt): biefe Veganblung grollt ihn, fonbetn, er grollt 
über bie Veganblung; 3. babutch, baf et ihm eine unrichtige Be* 
beutung zufdjrieb. CU bebeutet nümlicg nicht: bittere Bmpßnbun* 
gen bet 3ornt erregen, fonbetn, betgleichen Qmpßnbung haben, bei 
fieg unterhalten. ®t iß gewohnt, fagt man, lange zu grollen, 
unb, bat ©rollen unb ©cgmoBen iß meiner ©emütgtart ganz zu* 
»iber, ®t iß ein (langnacgahraenbet ©ort, unb wirb bähet auch 
ttnefgentlity in fotgenben Berbinbungen gebraucht: bet Sauber grollt, 
bet groUenbe ©onner; bat grollenbe ©eer. Jtofegarten. 

©et ©türm erwacht; bie ©ogen grollen. (Sbenberf. 
Randglosse, eine Slanberflärung, 9lcmbbemtr(ung; unb uneigent* 

lieh genommen, Anmer(ung fcblecbtweg, z- B. et macht ‘Anmerfun* 
ge« (Glossen) batübet. ©chetzhaft (önnte man Slanbbemecfung 
auch in biefet Bebeutung gebrauchen. 

Rangiren (fpr. rangiten), orbnen, anorbnen, in jOrbnung ßellen, 
ober, wie bei ben ©olbaten, ßeflen, fchlecbtwrg. ©at (Brunbwort, 
bev Slang, (ann, ba et unfere ©prachübnlidßeit nicht beleibiget, für 
eingebürgert gelten, ungeachtet et einß in öffentlicher ffieichtoerfamm* 
tung bat ©cgidfal hatte, für ein unbeutfdßt ©ort erdÜrf, unb alt 
ein folchet autgeßofen zu werben. Bei bet fRÖm. Jfönigtwahl «üm-> 
lieh, welche i658 angeßeBt würbe, bemerfte Äur&ranbenburg: >®t 
beffinben ß<h in einem gewtffen Gntwurfe einet Artidlt bie ©Örter 
Slang unb ^oßen, welche webet fcofeinifeg noch ©eutfeh wüten; 
unb weil bie Jtaifer nur auf bie Sateinifche unb ©eutfehe ©praege 
fchwören müften, fo müften bie ©Örter geünbert werben.« ©iefem 
©erlangen zufolge würben ße benn auch »irdieg aulgeßrtchen, unb 
man fegte bat echtbeutfche ©ort ©teile bafür. ©(habe, baf unfere 
tteicgtßönbe biefet 3artgefügt für ©pra<greinig(eit nicht immer be« 
halten haben! (3uf.) ffüt rangiren in ber JCriegtfpradjie (innen 
wir, auf er reihen auch fegaaren fagen. ©üchter, bet in feinen 
©agtn ber Vorzeit fo mannet fchöne ©ort, theilt ant bem Alter* 
thume heroorgefucht, theilt neugebilbet hat, hat auch biefet: »ttmß 
fegaarte fchneB burch ©inte unb ©orte feine gufduegte.« 

Raogirung (fpr. «angitung), bat Orbnen, ©teilen, Siethen unb 
6<ho«u«* 

Ranunkel, efne befannte ©artenblume. ©a biefe ihre Benennung 
unfere ©pra<hühnli<h(eit nidht »erlegt, fo (ann ße füglicg beinhalten 
werben, ©onß (önnte man ße auch, ba ße |um ©efchleihte bei g>ah< 
nenfufet gehört, ©artenhahnenfuf nennen. 

Ranziön» bat Söfegelb. 
Ranziöniren, autlifen, lottaufen, burch ©rlegung bei göfegetbel 

befreien, ©iöh ranxioniren, ßd) ober ßd) fetbß freimathtn, be» 
freien. 

Rapd (im ©eutf^en gto man Stappeh), geriebener ©dgnupftabadf, 
meibtabarf. ©ie Rdpp#, bat Sletbeifen. Rapiren, reiben. (3uf.) 
Slappe für Sieibe iß 9t. ©. ©ahrfcheiulich haben bie gfranjofen ihr 
Ripü'nach biefem gebilbet. ffiir haben auch bat Vutfagewort rap* 
pen, unb (önnen bähet füglich auf gut ©eutfeh rappen für rspirtn, 

Siapptabacf füt Rapü, unb Slappe ober Slappeifen für Sleibtifcn 
fagen. 

Rdpide, fdjneB, reifenb. 
Rapiditeei, bie ©chnelle. ©a wir biefet gute ©ort haben, warum 

wollten wir bat gebehnte, bie ©<hnetttg(eit, zu gebrauchen fort* 
fahren? 

Rapiren, reiben. 
Rappell, bie 3urü(fbernfung, bezeichnet bie £anblung bet äutütfbes 

rufent, nicht bat ©$tciben, worin 3emanb zurüdbetufen wirb. IClfo 
für biefet bat 3urü<fbetufung6f(hreiben, ober (Ürzer unb beffer, 
ber 2Cbruf. ©er ©efanbte hat feinen Xbruf erhalten. 

Rappelüren, zurüdfrufen, zurütfberufen, abrufen. 
Rappier. 3fb. hat ^echtbegen ; allein biefet (önnte an<h »on einem 

orbentlichen ©egen zum ernßhafteu Rechten »erßanben werben. $e<ht* 
fd)ulbegen, weichet Kfffprung bafür »orgefchlagen hat, (Ungt z« 
gart; unb ein Rappier iß (ein Z)rgen. Klfo lieber §e<ht«eifen 
ober ©tof*eifen. 

Rappört, ber Vericht. 
Rapportüur (fpr. Bapportöhr), ber fBerichterßaltrr, Verid^tßeBer. 

fft wirb aber auch in »erÜ<htli<hrm ©inne gebraucht, für Sinen, ber 
Älütfcheteien unb Angebereien zutrügt; unb hitr (önnen wir 3utrü< 
ger unb Angeber bafür fagen. 

Rapportiren, berichten, zutragen. 
Rappüse, ber Staub. (Staat in bie Rappase geben, et prell geben. 

3n bie Rappuse gehen, preilgegeben werben, weggeraßt wer* 
ben. (3uf.) Auch bat 91. ©. grappfen (ann bafür gebraucht werben, 
öt würbe ABet weggegrappfet ober gegrappß. ber mich an 
biefet ©ort erinnerte, bemerd, baf in einigen (Segenben auch in 
bie Qirappfe geben, für in bie Rappuse, gehört wirb. Rappuse 

foB auch ber 9?ame einet ©pielt fein, weichet mit einer ©enge Jtar* 
tenfpiele (Bücher) gefpielt wirb. 

Rdptim, in 6ile, ßüd)tig, eilfertig. 
Räptut, ber Anfall, »on ©ahnßnn ober SoBheit. ©an fagt auch, 

wenigßent im 91. ©. feinen Slucf haben. 
I. Rjqudtte (fpr. ftaefette), einVattneg, b.i. ein zwifchen einem tun» 

ben, mit einem £anbgriffe »erfepenen Bügel autgefpanntel 9leg |um 
SBaUfd;lagen. (3uf.) Ab. hat ©cplagneg bafür. 

3. Raquütte (fpr. WaUttc, in ber ßeuerroerltfunß, eine ©attung »on 
Sußfeuev, weichet bombenmüftg mit einem langen feurigen ©chweffe 
in bie {>öhe ßelgt, bit et plagt. 3» ber ßranzößfchen ©praege, 
wohin man biefet ©ort burch bie ©egreibung mit qu zu »rrweifen 
fegeint, ßnbet et ßcg niegt. ©an gat ben Autbrucf fusde volanta 
bafür. Ab. »ermuthet, baf et nach bem 3tal. raggio ober raggetto, 

ber ©tragl, gebilbet fei. ABein biefe Ahßammung (ann man ipm 
(aum noch anfegen. 3n jebem gatte foBte man et, bit ein beßer be* 
icicgnenbct ©ort bafür gefunben fein wirb, nicht Rr-quatte, fonbem 
CRacfette ober Slacfete fegreiben. ©tenfel hat, in Büdßcgt auf 
bie ermügnte Ableitung, ©traßlfeucr bafür angefegt. (3 «f.) ?uß* 
bombegen würbe »ieBeicgt bejeiegnenbrr fein, weil bie Badete in 
igtem ßluge ber Bombe ügnelt, nur baf ße deiner unb nicht zum 
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Betberben eingerichtet ift. Xuf irne« beutet bi« föerfletnerung, auf 
biefe« Uuft. 

Rär, fetten, f oftbar. (3uf.) Xbet rat felbft Sann für Deuifth 
gelten. 

Rariteet, bie Seltenheit. 
Raseür (fpr. siaflhr), ein 6ch«eret ober 58artfd>eeter. ©. Btrbier. 

(3 u f.) gür bie eblere ©cgreibart unb wo mit Xchtung von ibm ge» 
(proben werben fott, habe IcgBartpfteger bafür gebitbet unb in mei* 
nen Steifen gebraust: »Bartpfleger unb ^aarfünftler ftnb fiter (in 
granfrcitb) in (Siner* ^erfon oereiniget.« 

Raslren. t) ©djeeren. SRan fagt auch: ben Bart abnehnten, unb 
hült biefe St. a. in Beaug auf Den, ber biefe« ©efchlft »errichtet, 
für anftlnbiger, alt ba«2Bort fdjeeten. Rasirmeffer, ift ein ©d)«er* 
meffer. *) ©Steifen, bera Boben gleich machen, ebenen, fld* 
dien, enthalten. 

Rastr&l, ein ©erzeug, womit man fünf Linien auf einmal «um 9to* 
tenfcbreiben sieget. ©tan f&nnte e« einen ^ünflinienjieher nenn?n. 
Da inbef 9tote all eingebürgert gelten (ann, fo ift auch ba« im ge* 
meinen beben gebräuchlich« Dlotenlinienjieher bafür auf}une$men. 

Rdta, mit bem Bormorte pro, pro rata (nümlich parte)f antheil« 
mafjig, oerhdltnifmdpig. (3uf.) In ratis, in niertetüfirigen ra- 

tis. Dafür (amt man fügli$ in vierteljährigen Atficilen fagen. 
Ratdfia, ein mit oerfchiebenen £)bfts unb ©ewüraarten abgejogener 

Branntewein, SBürjbranntewein. 
Ratificatiön, bie ©enehmigung, Beftltigung. 
Ratificiren, genehmigen, beftdtigen. 
Ratihabiren, genehmigen. 
Ratihabitio, bie Genehmigung. 
Ration, eigentlich fo oiel «fcafer, 4?«« unb ©froh, all jum Unterhalte 

eine« 3>ferbe* auf ©inen Sag erfobert wirb. Da bem $ferbe feine 
Gebühr t&glich in bret futtern gereift wirb, fo (Innte man £rei> 
futtermaft bafür fagen. Xu<h SEagfutter ober Sagefutter, welche« 
SB. oorfthlügt, fdheinf bafür jn paffen. 3uweilen aber wirb Ration 
auch in Be«ug auf ©tenfdjen für Portion gebraucht, Blenigften« 
fott, nach X b., auf ben ©chiffen bal SOtaf unb Gewicht an ©peife 
barunter oerftanbcn werben, welche« ieber ©chifflmann tüglich er* 
Mit. 3n tiefer Bebeutung (Innte man ©peifemajj ober (täglicher) 
Sflunbtheit, »i< Jtinbeltheil, bafür fagen. SB. hat Sagbebarf ba* 
für angelegt. ©. Portion. 

Rational unb rationell, ber SBernunft gemlf, barin gegrünbet, (ann 
cntweber burch oernunftig, ober bnrch 3ufammenfegungen mit Ber* 
nunft gegeben werben; j. SB. ber Bernunftglaube Rationalismus, 

entgegengefegt bem Supernataralismus. 3n brr ©rlfcnlehre ftnb 
rationale ©elfen, bie fich oSftig aulrechnen laffen. ©. Irra¬ 
tional. 

Rationalist, öiner, ber in Xnfehung einet gewiffen Sehre e« itnr mit 
ber Bernunft ju thun hat, feine ©rutibfüg« nur au« ihr herleitet. 
Xlfo ein Rationalist in ©laube»«fa<hen, ein Bernunftgldubiger, 
b. i. Derjenige, welcher nnt bie natürliche ober SBernunftreligion für 
Sittlich nothwenbig ober für hinreichenb jur fittlichcn Xulbefferung, 
Beruhigung unb Beglücfung ber ©tenfchen «rtlürt. ©t wirb bem 
Sapernaturalisten ober £>ffenbarung«§ldubigen, b. i. Demjeni¬ 
gen entgegengefegt, welcher ben ©lauten an eine Offenbarung für 
nothroenbig bült. ©in Rationalist be« ©efdjmacf« ift, in Jtant’l 
©prache, »Derjenige, welcher behauptet, baf ber©efehmaef immerau« 
Beenunftgtünben (a priori) urtheile ober urtheilen müffe.« (3«f.) 
»3n btefer lebten Bebeutung (Innte man ©efchroatfloernfinftler 
bafür fagen.« B. 

Ratiöne, in Xnfehung, in Betracht. ©tan hhrt unb liefet «war Bf* 
ter in Betrachtung, all in Betragt; aber ba« lebte oeebient boeb 
ben Boejug. Die SBlrter in ung foUten überall > wo bie 9toth un« 
nicht arcingt fte anber« au gebrauchen, nur oon ber £anblung, unb 
nicht oon bem burch bie $gnblung ©ewirften, gebraucht werben. 

Ratidne« deciddndi, ©ntfdhetbunglgrunbe, beffer, 6ntf«htibtgt&ftbe. 
Ratidnes dubitdndi, jjweifellgrünbe. 
Ratis (in). 6. Rata. 
Ratrappiren, »ieber.ertappen ober erwifchen. 
Raväge (fpr. Wöwag’), bie Berheerung, Berwüftuitg. 
Ravagiren (fpr. rawagiren), berheeren, oerwÄjlen. 
Ravelin (fpr. «tawelüng)-, eine 'Borfdjanje, wegen ihrer Sage auf er* 

halb be« ©raten«, oor bet fogenannten Conrtiae, auch oor ber 
Brücte unb bem Shore. 3m £*• ®. hat man SBaQfchitb bafür. 3n 
ber ^reilfchrift habe ich noch angemertt, baf man e« auch, feiner ®e* 
flau wegen, ba e« nur *wei ©eßchtlfeiten (Facen) hat, nach bem 
gransüftfcficn Dcwi-lune, ben halben Sftonb nennen (Ünnte. 

Reactiön, bte Gegenwirkung' ober Btücfwirtung. 
Reactivität, bie Otücfwirffraft ober Btöcfwirfunglfraft. 
1. Real, eine ©panifche©ilhermünje 3 Ggr. an ©erth. ©in Real in 

©ilber macht anberthalb (upferne. 
2. Reäl. Diefe« S3efchaffenheit«wort, welche« bem verbal entgegengefeft 

wirb, lüft fich burch 3ufammenfe«ungen mit @ach, fo wie leg* 
te« burch äufammenfegungen mit 3Bort geben, «. B. SBort* 
unb «Sachfenntnif} SGßort unb @acht>er$eid)mf. ©onfl wirb 
e« auch bem personal entgegengefegt, unb allbann bat man (we* 
ntgften« in ber AanacUeifpracbe) ba« Deutfche Befhaffenheitlwort 
binglid) nnb fachlich bafür. »SBiele unferer getreuen unterthane«, 
welchen bingtid)e ©erechtfamc in ben füniglich yreufifchen ©taa* 
ten aufteben.« 3n einer ^ertogl. Braunfehw. Berorbnung. 
Xuch Sflübi gcr hat binglich in feinem Ehrbegriffe be« Bernunft* 
recht« gebraud)t. »dingliche SRechte.« ©ine Realfchule ift eine 
ben ©achfenntniffen geroibmete ©djule; ein Reallexicou ein 
©achwürterbud). Real unb redl finb «war in ©runbe einerlei 
XBort, nur baf biefe« bie 0rana&ftfche, jene« bie Sateinifche ftorm 
hat; allein nnfere ©prachmenger gebrauchen boch nicht betbe auf ei* 
nerlei SCBeife. ©. Reel. 

Realdefinitiön, bie ©acherfl^lrung, b. i. ein« folche, welch« «ngleich 
bie 9H6glichfeit ober ben Urfprung ber ertlürten ©ach« begreiflich 
macht. Aant erflirt ffe burch »eine folche, woran« man bie Xnt* 
wort auf alle fragen, bie (über ben erflirten ©egenftanb) aufgewor* 
fen werben Sinnen, bolen Sann.« ©ie wirb ber Bjorterflirung 
(Verbdldefinitiön) entgegengefegt, welche btof fRerfmahle «ur Un* 
terfcheibung ber erdürten ©ach« oon anbern angibt. 

Redlgar, rother gefchwefeltet Berggiftfalf. B. 
Redlien, @ad)en, ©adbfenntniffe. 
Redl - injürien, finb thütlidje ©htberlegungen ober ©hr^füubun* 

gen, wie wenn «. B. ©iner bem Xnbern eine Ohrfeige gibt, ©ie 
finb ben Verbdl-injurien, ben ©hrtwl*bUflJ«n burch ©Orte ent* 
gegengefegt. 

Realislren. 3ch habe oecwirflichen bafür gefugt, welche« ^«hnag, 
in ben Briefen, fo oiel ich weif, juerft, all noch nicht oorhanben, 
aulfprach. ©r fagt: »Dtefe« 9öort (realiiiren) hat noch niemanb 
burch oerwtrfltchen ober auf anberc Xrt gegeben; alfo behült e« 
fo lange feine ©teile.« 3n bera legtoerfloffenen 3ahojeh«nb ift 
nun biefe« oerwirfüchfn oon mehren guten ©chriftfteUern ange* 
nommen unb gebraucht worben; unb wir (Innen ihm baher nun 
unter ben SBerbeatf^ungen jene« SSIort« ohne Bebenfen einen 
$lag «inrünmen. 

Denn bich oerwirflicht nur ein ©ott. %>f e ffe l. 
ffiarum wollten wir auch nicht, ba e< nach ber ftbnlichteit fo oie» 
ler anberer Xudfagewlrter, gleicher Bform, fprachrichtig gebilbet ift? 
Berfüfen, verbittern, oerfTnnlichen, vereinfachen, verniebli* 
ch«n, oermenfehlichen, vereiteln n. f. w 3n vielen füllen (In¬ 
nen wir auch aulführen, in« ©er( richten, be»ir(en, bewerf* 
fleüigen, »irdich ober »erffleHig machen unb 2Bir(lid)(eit geben 
bafür fagen. ©inige neuere ©Chriftfteaer haben e« auch burch be* 
»irf liehen (wie betätigen) überfegt. Diefe Borfchlüge (Innen nicht 
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•utgefübrt, ii$t in« ©erf gerietet ober fcewerfffetlleet, nt$t be* Rebüt (fpt. Webüb), bet 2fu^tt>urf, bei ben Kaufleute», berÄulföttf, 
»irflidjet »erben. ©er Webanfe ift gut, ober ei bürfte ferner fein, 
ibn ju be * ober oerroirf lid)fn. (3 n f.) ©enn ton bet Realisitung 
bet ©taattpapiere, au<b anbetet ^fanboerfchreibungen bie Webe ift, 
fo fann man Umfe|ung in ©elb bafür fagen, fo »ie urofeben für 
realisiren. 2fu<b rtalisirbar läft fich, in birfeni ©innc für umfefc* 
bar, fo wie Realisirbarfeit butcb Utnfebbarfeit oerbeutfehen. 3n 
bet 3en. ßiterat. Leitung »itb Realisirung in folgenbem 3ufam* 
menbange butcb S3ett>dtigung überfegt: »©et »önfebt nicht fo fehl* 
nen Besprechungen bie balbigfte Betätigung!«— 3fIfo auch bftbä* 
teigen für realisiren in eintm ähnlichen 3ufammenbange. 

Realisirung. ©. Realisiren. 
Realismus.. ©iefet tfutbruef Mmmt in bet Jt a n t ffchen ©cbule mit folgen* 

ben nähern Beftimmungen unb nicht febt f laten Wrflärungen oort »i. 
Realismus ber S^t>etifd>m 3n>ecfnt^$igfeit ber Statur, bie Bebaup* 
tung, bap bet •ßrroorbrtngung bei ©0)6nen eine 3bee (Bctbilb) beffelben 
in bet btroorbringenben Utfache, nämlich im 3®ec!e gu Bunften un> 
feret (Sinbilbunglfraft, jum (ju) Brunbe gelegt fei. ä) Realismus 
ber Statur|»e(fe, bie Behauptung, bap einige 3wedmäfig?eit bet 
Statut (in otganifirten ©efen) abft^tlich fei. 5) ©et tronlfcenben* 
täte Realismus, bet Sebtbegriff, baf HUti, »ai im Waume ober in 
bet 3eit angefchauet »itb, mithin alle Begenftänbe einet uni mftgli« 
eben Befahrung an ff<h fubftftirenbe (wirtliche) ©inge finb.« 

Realisatiön, bfe S^ermtrfUd^ung, bie tiuljablung, bie geiffung, j. B. 
einet Betfchteibung. 

Realist, ein Xnbänget bei Realismus. ©. b. 
Realitfet, bfe 2öirflid>feit. ©te ©. ©. gebrauchen auch BBefen* 

beit bafür. .©o n<h ©d;atten unb SBefenbeit mifcht (mifchen).« 
gerbet, ©enn oon einet stibjectivein unb äbjectiveu Realität 

bie Webe ift, fo fännen »it für jene ©enf bar feit, für biefe äufjere 
SBirflid)feit, auch juweilen 2Cuüfuf>rbarfeit, fegen. ©o Kant: 
»©ie 2futfübfbarfeit (objectire Realität) biefer 3bee lägt fldb bar» 
ftellen.« ©a, »o Realität bem Gebeine entgegengefegt »irb, fann 
man mit fco g au bal Gern bafür fagen: 

©uplut ift ein ©piegelmann; was man fiept, bal pat feirtGefn; 
©iebt jwat »ie ein Biebermann (aut) aber bot nutblof ben©cpein. 

Kant bot für Realität, in tiefem ©inne genommen, bal ©ort 
Ga ebb« tt gebilbet, unb bie ffrflärung pinjugefügt: »Bin öttras, 
bejfen Begriff an fieb felbft febon ein ©ein autbrueft.« (3uf.) 3n 
ben Wechten »erben unter Realitäten <$runbj?ücfe cerftanben. 

Realwert!?, bet SWünjen, ift ihr wirtlicher innerer ©«palt, entgegen* 
gefegt bem Nominälwertbe, b. i. bemjenigen, ju welchem fie aut* 
geprägt worben finb. 

Reassumiren, toieberaufnebmen, j. B. ben abgelaufenen gaben ber 
Betrachtung. 

Reassumtiön, bie BBieberaufnepmung, bal SBieberaufnepmen, bie 
SBieberaufnabme. ©a u>ir bie legten beiben ©ärter haben, fo bin* 
bett uni'nicht!, bal etfte für bie £anblung bei ©iebetaufnebment 
äu beftimmen, worauf bie ©ärter in ung überall, wo ei tpulfcb ift, 
befepränft fein follten. 

Rebell, bet dmporer, tfufrfihrer. 
Rebelliöu, tie Empörung, bet 2Cufrubf/ b.i. ein mit Unotbnung unb 

©ewalttbätigfeiten »etbunfcenet 2fufftanb (Insurrection). ©er 
3Cufjtanb fann oft recptmäffg fein, bet 2fufru()t nie. ©. Gtuue 
über 2Wfrubr unb aufrübrerifebe Gcbriften. 

Rebelliren, f[<b empüren, in Aufruhr begriffen fein, ober einen Äuf* 
tubr erregen, ©ie W. ©. ganbleute fagen für jene! 3witter»ort, 
tebetten, woburch ei bet ©eutfeben ©prachäbnlicbfeit oäuig gemäf 
geworben ift. 

Rebellisch, aufrührtfep. 
Rebus sic stintibus, fagen bie Wedjttgeleprten, für, bei fo bewanb* 

ten Umftänben, bei biefer ßage ber ©inge. (3«f.) 6i« fogtn ba* 
füt auch: bei fogejtalten ©ingen ober Gacbtn* 

b. i. bal ©flechte ober gfebierbafte einet ©aate. 
Rabutdnt (fpt. reb&tang), jurft(fftopenbr abfebreefenb, »ibrig. 
Recambio. ©. Ricambio. 
Recanutiön, bet SBtberruf. 
Recantiren, toiberrufen, juriefnebmen. 
Recapitulatiön t eine BBieberboiung ber ^auptftücfe, ber .fiaupt» 

punfte, bei *^aupt* ober toefentli<ben 3nbalt«, bal Bufammen* 
fäffen, bie Bufammtnfaffung. 

Recapituliren, fürjlicb wirberbolen, ober, bie ^auptftftcfe, «^aupt* 
punfte wiebetbolen, bem «^ouptinbalte nach (summarisch) wicber* 
holen, lufammenfafftn. 

Recensent, bet iSeurtbeiler ober TTnjeiger; ber Sud)* ober Gchrift* 
anjeiger, Gcbriftbeurtbeiler. Vnbete hoben fBücberriebter btfät 
beliebt: »©<barfri<hter fännten unter anbern auch biejenigen S3ü* 
(bertiebter Reifen u. f. ».« ©ergfortfeget bet Eich tenber» 
giften «tflätungen bet •üogattbifihtn Kupferftiche. 
Sn fpottenbem Zone mag biefe Benennung hingehend fonft mägen 
bie Recenienten fleh erinnern, baf nicht ignen , fonbetn bet Vttge- 
rneinbe (bem Publicum) bat Wichtamt tuftcht. ©ie felbft foUtn blof 
bie BerichtftrUer (Referentan) fein. (3uf.) ^«inje hot auch 
Söürbiger bafür angegeben, fo wie Btürbigung für Rocension unb 
toürbigen füt recensiren. ©. Criticus. 9la<h 3. Wicht et 
werben bie Recenienten oon Einigen Gtbmedfberrcn genannt, wie 
fenft »Diejenigen genannt werben, welche bal neugebraurte Biet 
fehmeefen unb erfläten müffen, ob el bte erfoberliche Wüte habe ober 
nicht, »©an nennt fie aber gemeiniglich G<bmecfeb<rren, weil fie 
oorber jebel Buch foflen, unb nachher ben feuten fagen, ob el ihnen 
fehmeefen werbe.« ©ap biefe Benennung nur in bet fchetjenben ©chreib» 
art paffe, »erfteht fleh »on felbft. 

Recensiön, bie beurtheilenbe ^njeige, bie SBeurtheilung, bie ©fir* 
bigung. Cfine neue Reccnsion bei Xertel eine« Xlten, ift eine 
neut beurtheilenbe ©urtbfid)t beffelben. 

Racens'önsinstitüt, eine Beurtheilungl * ober S3u<hroürbigungl* 
anftalt. 

Receasiren, anjeigen, beurtheilen. 
Rec^nt, frifeb. 
Recepisse, ein (Smpfangfcbein. 
Rec^pt, eine 2Crjen«ioerfd)reibung ober tborfebrift. ©tielct hot, 

ungut, HrjeneimIttel bafür. ©ft aber wirb aueh nut eine9[lorfcbrift, 
eine Bubereitungt * ober 9?erfertigunglfchrift, j. B. bie 3ub<reitung 
einet gewiffen ©peife brtreffenb, baruntet net^anben. 

Receptdtor, für bet 2fufnebmenbe ober Aufnehmer (in eine ©efell* 
fdgaft), fämmt in einet ©irtenbergifchen Berorbnung gegen bie Sc> 
paratisten (XhfonbetHnge) cot. 

Receptiön, bie 2fufnehmung unb bie Aufnahme. 
Receptivitfet, bie @mpfängli(btett, b. i. bie gäbigfeit etwal an* 

ober aufiunegmen. 
Recüss, eine $efifefettng nach noffenbeten Beratbfchlagungen, ein Ber* 

ein ober Xbfcbiuf; wofür man auch Xbfdbieb fagt, j. B. tKeid)!* 
tagtabfehieb, fanbtaglabfchieb, b. i. enbliche Befcglüffe, enbiicbrl 
iiberetnfommen bet Weichttaget ober bet ganbtagel. (^rbreccss, ein 
©rbcerttag. Recessus impörii, bet 9veid)ltaglöbfchieb. 

Receasiren, einen enbHchen Berein ober Brrtrag, einen Gtyufwrs 
trag errichten. 

Receveur (fpr. Wefewäb*)/ her dinnehmer. Receireur-general, 
bet ©bereinnehmer; — du district, bet IBe$irfteinnebmft i 
— du csnton, bet Baueinnehnter. ©. Departement. 

Recherche (fpt Wefchetfch’), bie Untetfuchung, bie Stadjfuchung. 
Recherchiren (fpr. ref^etfehiten), nad)fotfd)en, nachfud)en. 
Recherchirt, gefucht. dt ift febr gefucht, b. i. man will ibn über* 

aS gern bei fleh hoben; man brängt ficb ihm an. dt rebrt in ge* 
fudjten Äutbrücfen. 
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Recidff ♦ btt fHäcffall in «ine Jtranf^rCt, fn «in Übel überhaupt, a.®. 

in «in« bdfe <Bcrpo^n^cit; bet neu« Unfall ober Anftog. 
Rdcipe, nimm. Dti bebrütet bai R. auf ben Ärjeneioerföreibungen 

btt Ifcjtt. 
Recipidndus, bet Aufaunehmenbe, b. i. Derjenige, bet in eine fei 

feUföaft, in einen Dtben u. f. w. aufgenommen wetten fott. 
Recipidnt. 1) Det Aufnehmer, bet Empfänger. t) 3n bet 9ta* 

turlehre, bie JUode übet bet ßuftpumpr, worein Daijenige gebracht 
wirb, womit man Setfucb« anftettcn will; bai jumpen* ebet 2uft* 
pumpenglai, bie Üuftpumpenflocfe. Kenn bi« Luftpumpe »erbet 
fdjon benannt ift, fo ffinnen wir bi« Älocfe fchlechtroeg bafüt fagen. 
(3uf.) 3) Auch eine ©orlage jum Äuffangen bei «fcarnei fleinet 
Äinbet; auch bei monatliche« Blutabgangei. 8enj. 4) 3n bet 
©<hetbetunft, «in fugel» obet bitnfdrmigei ffiefdf, welches 00t bem 
Xbjiebfolben jut Aufnahme bet abgezogenen glüjjigfeit befeftiget 
wirb. Auch bi«t fagt man bie ©otlage bafüt. 

Recipiren, aufnehmen, j. B. in «in« «efeUfäaft; nehmen obet «ini 
nehmen, j. ®. eine Araenef. 

Reciprocdbel, werben ®«griffe genannt, bi« für einanber gefegt wen 
ben t&nnen; gleid)geltenbe. ®. hat wechfelbare bafüt angefegt. 

Reciprocabiütäet, bie 3Bed)felbatfeit. 
ReciprocatiÖn, bie ©echfelweife. »3n bem Settrag« ben Seib« übet 

bie «inanbet |u Ulftenben Dienfte errichtet haben, ift f«ftgefe$t wot* 
ben, bag ein« oollfommene ©edjfeftoeife babei ©tatt fTnbcn fott.« <§. 

Reciproce, $*anj. reciproque (fpt. tefiptopf), ®. b., »edjfelfeitig 
gegenfeitig. 

Reciprocircn, «twiebern, j. S. einen ®rug, «ine DienftUiftung. 
Reciprociilich, gegen * obet wedjfelfeitig. 
Reciprocitäet, bie EJegenfeitigfeit, SBechfelfeitigfeit. 
Reciprocum, nämlich vdrbum, in bet ©Sprachlehre* «in ®i«t, wo* 

burch «in« ^anblung bezeichnet wirb, welch« ali jutücfwitfenb auf 
biejenig« $etfon felbft, worauf bai ©ort lieh bezieht, gebacht wirb j 
|. ®. «t freut, et betrübt fid) u. f. w. ffinfge dltete Sprachlehrer 
haben ei butd) jurfieffehrenbei Zeitwort oerbeutfeht. Anbere pa* 
ben liebet rückgängiges, unb wieterum Anbere jurüefwirfenbei 
bafüt fagen wollen. 2Cdetn alle biefe AuSbrftcte bejeidjnen mehr 
bie $anblung, welch« burch ein fold)«i ©ort ausgebruett werben foll, 
ali bai ffiort felbfl; benn nur jene ift $urücffehrenb obet jurücf* 
tpirfenb obet rückgängig, nicht biefei. ©oute jurüdbeutenbei, 
petifütat, rücfbeutenbe« 2luSfagemort nicht pafftnbev fein? ff in fol* 
chei ©ort beutet ndmlich auf Den, oon welchem bie £anblung b«; 
rührt, ali auf ben ©egenftanb betreiben jutfief. — ©onft wirb Re¬ 

ciprocum auch in allgemeinen für bai ßjegenfeitige genommen. 3ch 
»erlange, inbem ich biefei bewillige, bai Öegewfcitige. 

Reciprdque (fpr. tegiprohf), wed)felfeitig,gegcnfeitig; in betSprachi 
lehr«, tuefbeutenb. ©. Reciprocum. 

Recitatiön, bai J£erfag«n, bet ©ortrag «in«i «ebichtei, «ine« Auf, 
fagei. 

Recitatlv, ein SBittelbing |wifch«n 8?eb« unb ©efang in ben Sing* 
fpielen. 2)er ©chaufpielbirefter ©rogmann glaubte bähet, ihm 
bie Deutföe ©enennung Sprachfang geben |u bütfen. Allein bie 
llhnlichfeit bet Auibtücfe: «Sprachlehre, Spradjregel, ©pradjrid): 
tigfeit, €>prad)fd)lnf)eit, Sprachfehler u. f. w. würbe »erleiten, 
babei «her an einen ©efang ber ©pradje, ali an einen folgen 
)u beulen, bet halb gefprochen halb gefungen wirb. Statt mügte 
bähet liehet €>pred)fang fagen, wel<h«i «inen ©«fang bebeute» 
lann, weldjet gefprochen wirb, ©egen SRebefang, welch«i ich <h<s 
mahli mit in Sotfchlag brad)te, wanbt« fffchenbntg «in: baf 
man ei leicht oon einem fchlechten, fingenben Sotttage bet gemeinen 
«cbe oerjtehen lünnte. öottfch«b’i iibetfc|ung butth bäi SRe* 
benb« uetbient laum angeführt an wetben. (3 u f.) ©. hat ^ang* 
reb« bafüt »orgefötagen. ©0 wi« Stebefang «inen ©emg, ber gere* 
bet wirbf hejeichnct; fo b(|«ichn«t Sangrebe «ine 9l«b«, bi« gefungen 

wirb. ®eib« f<hein«n fo liemlich ein«tlei §u bebenfii». JTnbete ml« 
gen «ntfeheiben, welchei »on beiben für Recitativ an be^en paft. 
ffltit fcheint Spreihfang noch i^tmet b«n Botaug a«* wrbi«nen. 

Recitiren, hetfagen, oortragen. 
Reclamatiön, bie Burücffoberung. (3uf.) ®a man im 9t. ©. fo« 

bem, im p. ©. forbern fagt, fo bebiene ich mich bei in folgen$ül* 
len uni auftehenben Stechti, bi« fanfte tfuifprach« bet tauhetn obet 
hartem oorauzlehen, unb fptech« unb fehretbe fobern unb ^oberung. 
©0 auch in allen ihren ^ufammenfegungen. 

Reclamtren, aurü cf fobern. 
ReclucUren, auffd)iiefen, «rlffnen. 
Recognitiön, bie 2lnerfcnnung, bai 2fner!enn«n. Recognition*- 

gelber, ftnb Tfnerfennungögelber, b. i. foiche, welche bet fftbpüch« 
tet bem ©tunbhettn ali ein Sletfmahl geben muf, baf et bai 
©runbeigenthumitccht beffelben anerfenne. 3n bet Aantifchen ©chul« 
wirb auch oon «inet Recognition im ©«griff« gerebet, unb barun* 
ter bai Sewuftfein oerftanben, baf $a*, wai wtt benfen, ffbenbaf* 
felb« fei, wai wir auoor bauten. 

Recognosciren. 1) 3n bet Jttiegifptaihe, fpdhen unb auffpÄhtn« 
auiforfdjen, funbfchafteit, auf Jtunbfchaft auig«h«n, auireiten, 
ßuthet fagt «rfunben bafüt; »Die bai £anb ffanadn «rfunben.« 
4 Stof, x3, 3. t) 2fn«r!enn«n. 

Recolligiren (ftch)# fid) «rhol«n, ftch »iebec befinnen, fid) faffert 
ober fammeln, im gemeinen teben, toteber au ftch ober $u fich 
felbfl fommen. 

Recommendäble (fpt. tefommangbab’l), empf«hlenl»örbtg, tm* 
pfehlbar. 

Recommendatißn, bie Empfehlung; in C. ®. unb £). ©. auch 
ber (£mpf«hl> Diefei legte hat auch Seffing gewbhnlich, unb amat 
mit ©echt oorgeaogen; weil ei fich leichte« ali Empfehlung aui* 
fpticht, unb weil biefei legte beffet auf bi« ^>anblung bei ffmpfef» 
Uni eingefchtünft wirb, ffi ift nach ©«fehl gebilbet. »Dai ift 
benn hoch wol für «in ©ort «in fchlechtet Empfehlt wenn her ©«* 
lehrte ei fo, bet Ungelehrt« anberi auifpricht.« Äol b«. 

Recommendatiönsfd)reiben, bai Empfehlungi* beffet, bai Em* 
pfehlfchreiben ob«« bet Empfehlbrief. »Der ffnglifch« £anbeliauf« 
fehet, an b«n wir Empfehlbrief« mitgebtacht h«U«n.« ff. 

Recommendiren, empfehlen. 
Recompdnse (fpt. {Recongpangf), obet bet Recompdns, bie ©efob* 

nung, ber 2ohn, bie ©ergeltung. (3uf.) güt bie «biete ©ebreib» 
att fchlage ich auch SRöhdtb&f)? vor. 3<h bin 3hnen eine SEftähS'* 
bühr fchulbig. 

Recompensiren, belohnen, oergelten. 
Reconciliatiön, bie 2(uif5hnung, Ausgleichung. 
Reconciliiren, auifühuru, auigletchen. 
Reconnoisiänce (fpt. Sefonnüfangh'), bi« Erfenntlid)feit, ©anf» 

barfeit. 3uweilen wirb ei auch ber «tgentftchen Sebeutung bei ©orti 
gemif, wie Recognition, für Anerfennung obet Anerfennungi* 
fchein genommen: »Die ©liubiget erhalten ihre Bezahlung, unb 
zwar fleinere Soften in haarem ©elbe, bie übrigen aber in Recon« 
noi»»ancen.« 

Reconnoissdnt (fpt. refonndfang), erfenntlich, hanflar. 
Reconvaleecdnt, bet ©iebergenefenhe. 
Reconvaiescdnz, bie SBiebergenefung, bai SBiebergenefen, bie SOSie« 

berherftettung. 
Reconvalesciren, genefen. Einige unfetet Dichter haben auch hai 

oeraltete Auifagewort gefunben bafüt erneuert. 
Denn, {»etzchen, ich gefunbe 
©enft nie oon meinet Soth. Sütget. 
Dag fein ftanfei £era gefunbe. Sog. 

3n unfern neuem SKittctgefebicbten ift biefe« ©ort fchon wiebernn* 
Sdhlig« Stahl gebraucht worben. 

Reconvenidnt, ber SBiber* obe« Etegenffdger. 
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Reconvenfren, wieberbefangen, eine töcgenffage duftelTen. 
Pieconvönt, bet 5Biebcr4>ef©egenbeflagte ober ©egenbelangte. 
ileconventiöa, bie ®fgcnflage. 
Recordiren. ©lii tiefem 3wit(erworte. bejcichnet man bie unwürbtge 

^anblung, woju man an einigen Orten bie armen ©cbullehrer ju 
oerbammen bt« Unoerfcbümtbeit gehabt b«t, ba fi< #u gewiffen 3eU 
ten berumgeben muffen, um einen £beil ihre« fo fauet oerbienten 
Firglidjen ®ebalt# oor ben Sbüren ju erbetteln. Gebaute übet bie 
Obrigfeit unb bie ßütger be# Ort«, tpo biefer unwürbige Hebrauch 
noch je^t gebulbet wirb! 

Recoörs (fpr. »efuhr, auf Oeutfch auSgefprochen, SReFur«), fonft auch 
Regress, ber Ölitcfgang, bie ©<hablo#ba!tung. ©einen Recours 

ober Regress an 3emanb nehmen, pet$t, ftd) bon ibm fcfyablo# 
galten (affen, fid) an (Einen halten, ba« Ütucfgang#red)t gegen 
ihn auFüben. ©. Regress. 3n 9b. O. fagt man auch*. ftd) ben 
Siücfen oon 3femanb halten laffen, unb Skmnnb jura 9?fidbalte# 
ober, wie Äb. tut CT, $um 9?ik efen^afte (><*&*»• ©er genannte 6p raefj* 
lebtet unterf<beibct nÄmlich, mit Stecht, JKücfenf)alt, Unterjtüfcung 
»on hinten, unb SJfucfbalt, 3urücfhaltung. 

Recouvriren (fpr. refutorfren), micberbefommen, wicbererwerbcn. 
Recreatiön, (Erqutcfung, (Erholung, (Erftifdjung. 
Reet editiv, auch wol bie Recredenzidlien, bai ©(breiten eine! 

•£ofe« an feinen ®efanbten, worin biefer abgerufen, folglich ba« ihm 
mitgegebene SBeglautigung«fchreiten (Creditlv) jueödgenonttnen 
wirb: ba« 3fbrufung«fd)reiben. 

Rec’-eiren, erfrifdjcn, unb in rädbeutenber ßebeutung, ftd) erhole»/ 
erquiifcn. 

Recriminatiön, bie $egenbefd)Ulbigung. 
Recriminiren, 08cgen&<fd)ulbigungen madjen. 
R.ecrüt, ein Oleugeworbener. (3uf.) ß. bemntt, ba# tiefenigen 

Recruten, welche ni(f;i geworben, foubetn, wie im ^reufifdjen, nur 
aufgehoben werben, nic^t 9?eugeroorbene, fonbern 2(uFgehobcne 
heifen. 

Recrutiren, erg^njen, wicber oottiühllg machen, werben, auFheben. 
Recrutirung, bie Werbung. 
Recia, nimlich via, gerabe# SBegeF, gerabe nach tiefem ober Jenem 

Orte. 
Rectdngulum, in ber ®rb#enlchre, red)twin?elig, eine red)twinfe* 

lige QJepalt. /Daher tridngulum rectanguium ober orthdgonum, 

ein rtdjtWinfelige# iDreifrf; Parallelogramm« rectanguium, ein 
gleichläufige# SBtericf mit rechten CTBtnFiln, wofür man mit Hinein 
«Borte SKcdjted fagt, fo wie man auch ba# Sat. Rectanguium 
f<hl<d)tweg bafüt gebraucht. 

Reciascensiön, in ber ©temlch«, »bie gerabe Hufpeigung, b. i. 
ber Sogen be# ®lei<her# (Aiquators) oom etpen fünfte be# «öib* 
ber# gegen Offen gerechnet. Outch bie gerabe Tfuffieigung unb ?(b* 
wcichung befiimmt man ben ©tanb ber (Seflirne am Fimmel, 
wie burch £ünge unb _S8reite bie Sage ber Örter auf ber Htbe.« 
o. ©trom&ecf. 

Rectificatiönf bie ^Berichtigung; in ber ©cheibefunp# bie SKfini* 
gung, £Äuterung. 

Rectificiren, berid)ttgen. 2fu<h eine abgejogene $(üjHgFeit burch aber- 
mehlige# Xbjiehen oerßirfcn. Rectificirter Sßeingeifl, atgejogej 
ner, hinaufgcldutertet. 

Rdctor, ber 2$orffef)et, unb in Seftimmter ßebeutung, ©djulhorPe* 
her. Oie O. SD. ßenennuiigen ©chulbuupt unb ©d)u(herr fchmeF* 
fen ju fehr nach ber alten ©chulh«rtfchaft. 3n fofern ba# «Bort ein 
Sitct ifi, gehört ef nicht pitpn. Uber al# folgern foUte man ipn 
wenigften# auch im ©djreiben #att ber 8at. Hutung or, bie unfe« 
rec GptachÜhnlid)feit ganj juwiber ifi, bie Oeutfche er, geben, welche 
Sebermann im ©prechen htreu lift. ©. Professor. 

Rectoiit, ba# SJorpeher» ober ©thuloorPeheramt-, auch beffen 
Söohnung. 

Recu§il .(fpr. SfeWiig^, bie ©ammfung. 
Recueilliren (fpr. reftujiren), auch recolligiren, fTth erh®len, flc% 

fammeln, ober fafTen. 
Recuperatiön, bie SBtebererlangung, ©iebererwerbung, ßBieber» 

eroberung. 
Recuperiren, wiebererlangen, wiebererwerten, wiebererobern. 
Recurriren, Jeine 3ufiud)t nehmen, pch an etwa# halten# ba# 

(Rücfgang#red)t au#dten. 
Recdre. &. Recours. 
Recusatiön, bie Weigerung ober ßerWeigerung. R«cus4tio j*Vdi- 

cis, bie ajermeefung be# Üiichter«. Recusatio juramenti, bie 
23erweigeruug ober Ablehnung be« Hibe«, mit Hinem «Borte, bie 
Ghbeöoertreigerung, ^ibe#ablehnung. 

Recusirer., verweigern, ablehnen. 
Redact§ur (fpr. »eböctÄhr). ») Zuweilen ttof fooief, al« ^erau#* 

geber. *) ßeftimmtec unb richtiger, ber Xnorbner. ©o war j. ß. 
ehemahl# 9Ucoiai ber Jperau#geber, 86bFe ber Tfnorbner ber 
3(Ugtmeinen ßibltothef. 5) Oer 2iu#fertiger ober 2Tbfaff>r. Oer 
®elehrtenoerein (bie Academie) tefchlo# eine g?ret#frage aM#jufteti 
len, unb nadjbem ber ®ege'nflanb berfelten feftgefebt war, gab er «i-. 
nem feiner ffllitglieber ben Äuftrag, flc abjufaffen ober au#i|ufcrti. 
gen. Oiefe« »litglieb würbe bet 2Cu#fertiger ober Äbfaflet bet 
^criöfrage, ihr Redacteur. 2fbfaffer oon abfaffen, wie ßerfaffec 
ton verfaffen. ©ammfer, welche« £epna# bafür hat, brueft ba# 
«efchift be« Re lacteiir» ju unooCTfiÄnbig au«. «b<* Mnnte man 
Sf^eforger ober üDrucfbcforger bafür gebrauchen, fo wie man ein 
Sßcrf redigiren, in einigen Ritten wenigflen«, auch burch ben 
£>ruct beffelben beforgen geben Fann. 

Redacliön, bie Änorbnung, Äbfaffung, 2fu#fertigitng, 2)ruc!bef#r. 
gung. ©. Redacteur. 

R deväble (fpr. rebewab’r), crFenntfich, berppidjtet, berlunben. 
Redhihiren, jurficFgeben, §. ß. etwa# ®cfaflfte«. 
Redhibitiön, in ber 8?e<hf#fpra<hf, bie Jtrage be# JFJufer# gegen ben 

ßerFaufer, um ben Äauf rücfgdngig }u machen. Oa burch tiefe 
Älage ber Jtauf geni^tiget werben fott, fo FÜnnte man bie 9iid)tt> 
gung#F(age bafür fagen. 

Redigiren, anorbnen, abfafTcn, au#fertigen. ©. Redacteur. 
Redimiren, lo«Faufcn, erlifen, jurüeffaufen. 
Rddingot, Hr.gi. Riding-cöat (fpr. ßeibingloht), ber SKeitrocf, ber 

ÜberrocP. 
Redintegratiön, bie SBiebethetMung, (Erneuerung. 
Redintegiiren, wieber ganj machen, wieberherpellen, erneuern, 

in ben oorigen 3uftanb surürffeoen. 
Reditus redimibiles, abFiuflid)e ober abl5#lid)e 3tnfen ober 2fb* 

gaben. Reditus irredimibiies, unabFdufliche ober unablj#(id)t. 
(3uf.) »SRan fagt auch ablegliche 3infen.« Jtüttner. 

Redoutable (fpr. rebutab’l), furchtbar. 
Reddule (fpr. ßebute). i) 3* ber Jtrieg#fpraChe, eine fleine vier« 

edige 23erfd>an§unq. ©. 3acab#fon'# technologifche# SJJrter# 
bud). STOan hat 23ierecFfd)anje, aud> ©chrecffd)ange bafür ge* 
fagt. 2) Oie 2Rummerei7 ber Baroentanj ober ba« £ar»entan|. 
fefl. Redoutcnfaal, ber SarDentansfaal. 

Redoutlren (fpr. rebutiren), furchten, fcheuen. 
Redressiren, wiebetherpeCTen, wieber gutmachen, auFbefTern. 
Reduciren. i) Surüdführen, fowol eigentlich/ al« auch uneigentlich, 

|. ß. einen ßegrfff auf feine einfa#en ßcftanbtheifr. »hierauf, fagt 
Sichtenberg in ten nachgelaffenen ©d)riften, reducirt ffdh ¥(* 
le# in ber g>bi?cf<n>hit’" unb warum benn nicht: hierauf (üft ftC| 
in ber »ernunfUoiffcnfchaft 3fCTe# jurfidführen? ») öerminbern 
(burch VbbanFung) |. S. ben ^offtaat. 5) (Einjiehen ober atban* 
fen, «. ß. ein ßegimenf. 4) J^erabfehen ober abf<hÄh(»/ I- 
eine tDtünie. 

Reductiöa, bie 3ur&df&hrung, bie ßerminberung, bie HbbanPung, 
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bie ^erabfefcung ober G. Reduciren. (3uf.) 2Cu<h 
bie ^Bieberherflellung ber SRetaUe au« ihren Kalten. 

Redunddnz, bet Überfluf, bie ÜberfdjwänglichfeU, bet Übet« 
fd)tvang. 

Redundiren, fiberfliepen. 
Redaplicatiön 9 bie SBerboppelung bei ^Doppelten, bie Söiebtmr* 

boppelung. 83. 
Redl, ifl a»at einerlei mit redl; allein bet Gprad&gebrauch hat bocp 

einigen Unterfdjieb jwifcfyen beibej eingeführt. Real nämlich wirb 
nur in bet eigentlichen, reel hingegen griftentheil« nur in ber uit* 
eigentlichen SBebcutung gebraust. Go fagen j. SB. bie Kaufleute, 
ein reeller SDlann, wenn fte einen ftd)ern (ober guten), einen red)t* 
liefen ober Ranbfeflen bejeichncn wollen; einen reel bebienen, für, 
einen gut ober gefybrig, textlich/ bebienen. Gonft wirb reel auch 
halb für thättg, halb für wefenttid), halb für grünblich genommen ; 
f. 83. eine thätige (reelle) Danfbarleit; wefentlid)e(relle) Dienfte; 
eine grunblidje (reelle) SSeleprung. gär nichts reel fbnnen wir 
mit ©iclanb wefenlo« fagen: »wefenlofe Glatten, wefenlofe 
Reiben,« b. i. efngebilbcte, bie nicht« reelles hoben. ®hemal;l3 ge* 
btauchte man auch ted)tfd)affen in biefem Ginne. Go £eibnifc: 
rechtfd)offene Dinge, des choses reelles j etwai 0led>tfd>affencd, 
quelque chose de rdel. Diefe »ebeutung bei XBottl red)tf^affen 
iff tnbe# meift »eraltet, unb »erbient nicht wiebet erneuett au wer* 
len. (3u f.) »Reelle 5)fün$e wirb bet fingirten (efngebilbeten), 

SB. bemSBanfgelbe, entgegrngefe(t unb »erfleht man batunter witf* 
lieh aulgeprägtel ©elb.« Kunae. 

Reel (fpr. SRipl) ein ©chottifcper Sana, mit öinem ©orte, bet Sd)Ot* 
tentanj. 

Refactle. G. Fusti. 
Äefectiön, in KlbRern, ein (JcholungS* ober Grrquicfunglmahh |ur 

3eit bet galten. 
Refectdrium, bai Speifejimmer, ber (Jpfaaf, in ben Klbflern. 3n 

bet SBolföfptacbe hat man jene« frembe ©ort, welche! bet gemeine 
Deutfche nicht auifprechen fann, in SRemter, unb au Hamburg in 
SRefcnteer umgebilbet. 

Referät, bai 33erid)tjlelferamt. G. Referent. 
Referendums, ift ein Sitel, unb gehört bähet nidpt hiebet. (St he* 

aeidjnet einen nngehenben 58ertd)tflelXer. 
Referdnt, bet SBerichterflaiter. gt. Gchuia hat SScrichtfleller ba* 

fät gefagt. Da wit SBriefjteller unb S>d)riftjlettct haben, fo fann 
auch S3erid)tfleller aufgenommen au werben »erlangen. 

Referiren, berichten, 23etid)t abflatten; auch »ortragtn. Ad refe- 

r^ndum nehmen, etwa« annehmen, um bei bet SSepärbe Spricht 
baoon abjuflatten. 

Reflectiön. ©. Reflexion. 
Reflectiren. i) 3urö<fwerfen, |. 8. bie Sichtftrahlen. t) Überfe* 

gen, nad)benfen. gär reflectlrtes, b. i. autäcfgeworfenel, Sicht 
hat Geh Ulet ben Kuibtucf 5ö i ebecjtrah len gebilbet: 

SRup ich nicht aul beinen glammenaugen 
deiner ©oHufl SEBieberflrahlen faugen? 

Refldx, bet 2Bieberfd)etn, tfbglanj. (3uf.) Xu<h bai tfblicht nach 
Äbglana gebilbet. »fRbtbet wirb bei Sage« 2fblicht in ben ffiol* 
(in.« SB Acht et. 

Reflexiön. >) Die 3«räcf»erfung unb b'a! SuröcfpraSen — war* 
um nicht auch bet fRücf prall?— bei Sicht!, wofür man auch betSöi* 
btrfchein ober (55egenfd)tin fagt. 2) Die Überlegung, bai ÜRacb* 
btnfen. 

Reflexidnsbcgrtffe, finb *fold(>e, weburch wit bai SSerpältnip gegebe* 
net SSorfteUungcn ju einet ober bet anbetn OrFenntnipart beftim* 
men.« Äant. 

Reflexidnsoerm&gen, bie Überlegung«* ober SüergreichungSfraft. 
Reflexidnswinfel, in ber Sichtlchte, bet 2lbfprung«winfe(. »Die 

Extreme (dupetpen Cnben) liegen einanbet f# nahe, baf el oft nut 

auf einen gefällten gingetbtudC anfbmmt, aul bem ÖlnfaÄlwinfel 
ben ^IbfptungSwinfel an machen.« £*tbet. 

Refdrm, bie Sßerbefferung, Umbilbung. 
Reformatidn, in airgemeinen, bie SJerbefferung; nähet hellimmt, 

halb bie 2ehr»erbe|Tetung, bie ©laubenlberbeffcrung unb bie 
^tirchem>erbefferung. 3«weilen auch bie Umbilbung. »CfnbUch, 
naebbem Ätteö oetloren war, würbe an eine Umbilbung bei <f>eerei 
gebaut, welche man früher hätte »ornehmen füllen.« Sena hat auch 
Sehr*, Jtird)en* unb öflaubenlläuterung »orgefchlagen. 

Reformätor, in allgemeinen, bet Söerbefjeter, in hefonbern, bet ?ef)r* 
»erbefferer, bet ©taatSöerbefferer, bet 0dhul»etbefferer, bet-Äir» 
chenoerbejferer. SBof hat lauterer bafüt gefagt: »Der Üäuterec 
unfetet Religion («ottellehre).« Älfo mit ®inem ©orte bet @lau* 
benlläuterer. 

Reformiren, »erbeffetn, umbilben. 
Reformirte, finb Äaloinet, b. i. Genoffen bet Äaloinfchen ©lau* 

benllehre. 

Refractiön, bie Strahlenbrechung, ber Strahlenbruchf jenachbem 
entweber bie «fjanblung ober bai baburch SBewirfte gemeint wirb. 

Refrain (fpr. fRefrüng). 3n ben granabftfehen ©brterbüchetn pflegt 
bil SBort burch Schlupreim überfeht au fein; wobei aber bai 
ÄBort SReim für S3er«, ja oft fogat für Doppelter« genommen 
werben mu« : weil bet Refrain entweber am einem obet awei S5er* 
fen, ja auweilen aul »ieren befiehl, welche bei jebem Xbfahe eine« 
Siebe! wieberholt wetben. ^ieju fimmt, baf man unter S^lup* 
»er« eher einen SSetl, bet bai ganje Gtücf befchliept, all einen fol* 
4)en »etüehen würbe, bet nur bai Gnbe eine! Übfahe« auömacht unb 
am Gchluffe eine! anbetn Xbfahe« wtebetfehtt. S« bürfte bähet 
heftet fein, entweber bie SEBieberfehr obet bet 5öieberholung«fafc 
bafüt au fagen. SJlan Hnnte auch bai alte SRingclreim, fo wie füt 
Ritomell, in bet SEonfunfl, Ulingelfah, unb SRingclgcbid)t für 
Rondeau gebrauchen. (3uf.) Jtolbe l;at Äehrjeiien für Refrain 

gefagt: »Einige unferet Dieter haben bie SBieberholungen mehr in 
bet 2ftt bet itehrjcilen in bet Sbpffe (bem ^irtenliebe) ihren ®e* 
bitten eingewebt.« 

Refrigerdntia, !«hlenbe SRittef, mit Sfnem Sporte, Kühlmittel. 
Refrigeration, bie 2lbfühlung, unb ba« 2fblül)len, ba! Srfalten. 

Dal er^e brudt bie *f>anblung, tie anbetn bai Sewirfte au«. 
Refroidiren (fpr. refroabften), abfühlen, unb mit fich netbunben, 

fleh erfälten-unb crfalten, wofür bie Dicht« auch toci ha« einfad)e 
(alten gebrauchen. 

Daf nicht falte bet gup. 8 0 p. 
Refugie (fpt. SRefügieh)/ ein glüd)tling. SRan begreift aber unter 

biefem SBortc infonber^ett biejenige« granjofen, welche unter Subs 
wig XIV. il;re« ®lauben« wegen aul granfreich fliehen mupten. 
SRpliul hat bähet beRimmtec ßJlauben«flüd)tltng bafüt gefagt. 

Refügium, bie 3ufluchf, ber 3«ffncht«ort. 
Rfcfundiren, tigentlich wiebet eingiepen obet aurüdfgtepen. Gl (Jrnrnt 

ober nur uneigentiivh füt jurüefgeben, aurücfjahlen obet wieberer» 
flatten »or, a. 1B. eine au! ber Kaffe genommene Gumme. 

Refus (fpr. Kefüh), bie abfehlägige Antwort. Die 9t. D. SRunbart 
fann biefen SBegriff mit ßinem ©orte ausbtuefen; ein fj&inwcrt 
(Sleewotb). Da wit in ber allgemeinen Deutfhen ©prache fchon bm 
XUIbrucf Jawort haben: fo fcheint el thulich unb nüftlicb au fein, 
oudh bö« ®egentheil baoon, CReinWort, aufaunehmen. Gtatt bei 
3awort«, welche« man »cut ipt »erlangte, gah fle ein 9?eim»ort. 
(3uf.) Silan fagt auch, befonberl in ^eirathlangelegenheiten, Korb 
bafüt. (St hielt um bte ^)erfon an, befam aber einen Korb. 

Refuslren (fpt. refüftren), abfd;lagen unb aulfchlagen, ablehnen 
unb »erbitten. Diefe Drutfcpen ©brter bebeuten |wat bem ^aupt* 
begriffe nach einerlei, ahet pe pnb, bem Grabe ber £bf(ichfrit nach, fehr 
»eifdjieben. SRan fchfägt Sitten ab unb Änttbietcn au« futaweg, 
ohne ®rünbc obet ©stfchulbigungen anjuführen. SJlit Gtünben unb 
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Öntf<$ulbigungen le^nt man fl« ab; unb will man noch 
fein# fo »erbittet man, »elChel ben Stebenbegriff mit fleh führt, baf 
mir habet bitten, unfere ©eigerung nicht übel ju beuten. 3uweilen 
pa|t auch Weigern unb »erweigern bafür, welch«, ebne Beifab ge* 
braucht, gleichfaffl auf «in« abfchlügig« Yutwort ohne (Srünbe unb 
Sntfchulbigung beuten. (3uf.) SRan »erfagt auch etwa«, für, refu- 
sirt ci. 

Refutatiön, bi« SSiberfegung. 
Refutiren, wiberlegen. 
Regal, i) <Sin« Yrt oon Orgel ober $feffenfpiel, ©Chnamoerf ge» 

nannf. *) 3n ben getobhnlicben ©rgeln bie fogenannte SRenfchen* 
flimme. 3) Öbenbai, mal man fonfi auch Repositorium nennt. 
©. b. (3uf.) SDal Ypfelregal, auch ba| itnoyfregal, ein pfeifen* 
wert in ben Orgeln, helfen pfeifen wie Üpfel auf ihren ©tielen fte* 
|enj alfo bai 2Cpf«l * ober Änopfpfeifmwerf. ©. Sacobfon’l 
technolog. SBorterbud). 

Regele, in her SRehrsahl, Regdlia. ©. Regalien. 
Regdlien, bie ^oheitlrechte, bie lanbelherrlichen ®cr«d)tfnm«. »3H 

unfec ©laube benn ein $0beitlred)t, fo baf her jebelmahlige geilt* 
lieh« SRinifier bei Jtbnigi befugt wir«, nach (Sutbünfen barüber |u 
oetfügen?« <F. 

Regaliien, bewirtben, bebtenett. 
Regäipaptcr. ©. Iinperialpapicr. 
Regävd (fpr. Regele), eigentlich bet 93licf ober Ynblicf. Au regard 

d«, in Sßergleidh mit u. f. w. (3uf.) (Si wirb auch in ©eutfeh» 
lanb oft irrig mit dgard oernmhfelt; inbem man «n regard jlatt 
an ögard für: ttt SBetracpt, fagt. 

Regardlren, nnfeljen, bemerken, betrachtfit, auf ctwal f«h«n. ©enn 
ich auch barauf jefct nicht feh«n ober nicht Öiücfftdht nehmen wollte. 

Rügel, fattn für eingebürgertjjciten, weil el ©eutf<h«n itlang hat, unb 
fchon in ber 83olföfprad;e lebt, ©onft haben wir freilich auch 83or» 
fd>rift unb 9\td)tfd)nur, welche ebenbenfelben Begriff bejeichnen. 
Regel de tri (Rügula de trlbus), in ber -tehlenlehre, ber Breifaf), 
bie breifüfcige SKegel ober bie Ötegel bei £>reifab«l. Bur Ja. 
©onft auch bie SBcrhültnißregcl. Regula quinque, regule slp- 
tem, ber günffafc, bet ©iebenfafc. Bur ja. Niklla regula «ine 
exceptiöne, feine Siegel ohne Yulnahtne. En Regle (fpr. ang 
Räg’l) fein fagen bi« granjofen von fcinem, bejfen Rapiere, j. B. 
$üffe, tu Dehnung ftnb, ben SBorfchriften gemdf befunben 
werben. 

Regdnce (fpr. Siegangl), bie ßerwaltung bei fteichl bur<h «inen Ber* 
wefer, bil jur Boffjühtigfeit bei iungen Äbnigl. SRan hat £Re* 
gentfdhflft bafür gefagt •, allein Regent ift felbfl nicht ©eutfeh; 
alfo lieber bie fHetd>6t>ertoefung, fo wie 9veid)löerwefet für Re¬ 
gent. 

Regeneration, bie SBiebergeburt, bi« Umbtlbung, bie fföteberer* 
neuerung. 

Regeneriren, wiebetgebühten, erneuern, umfehaffen. 
Regünt. i) ©er 9lei<hl»erwefet, b. i. ©erlenige, ber bil jur Bo®* 

jährigfeit bei jungen Äüntgl bie ^errfchaft in feinem Slawen aul* 
Abt. a) ©er «^errfchec ober Eanbelhetr; bichterifch, ber SBalter 
ober IRetchftwalter, fo wie malten für regiren. ©. b. 

Regle (fpr. Stegih), bie SSermaltung. SRan benft aber bie nähere Be» 
ftimmung hinju, bie Berwaltung gewiffer (iintünfte, gewiffer $att» 
belljwetge, j. B. bei Stabadioerfaufl, auf Rechnung bei §üt* 
flen, unb fann in beflimmten Süllen Sabacfloerwaltung, ©aljocr* 
»altung, #oljoerwaltung u. f. w. bafür fagen. 

Regieren. SRan hatte chemabil bie «$tbeutf<h«n, iefct aber »bffig 
veralteten SBürteT reichen (oon fKetd)) unb reichfen, nach B. ©. 
^ulfprtichen rtfen unb reffen, womit bal bat. rex unb reger« nah« 
»erwanbt ftnb. h«t nur reichfen unb reidjlnen in biefer 
Bebeutung*, unb reichen für reich machen, ©tefe veralteten SB6r» 
ter wieber hwlteUen §u »offen, würbe oergeblith« SRü^e feilt. YOein 

wir haben bie bebeufenben Yuibrücfe berwüften, bie Berwaltung 
ober fKeichlöerwaltung (für Regierung) unb 9%eichlrrrwalter 
ober Oleichlüfrwefer (fürRügent); Yulbrücfe, welche ben Bor* 
theil gewühwn, baf fte an bie wahre Beflimmung bei Regenten nach 
ben geläuterten Begriffen erinnern, wel$e ftrtebrlth ber ftin» 
fige baoou hatte, unb in feinen ©erfen ber ffielt uoriulegen fei» 
Bebenten trug, gär oiele gäße haben wir auch bie befannten ©ir* 
ter ^errfd>en # $ettf<her unb «^errfchaft; wetie ober mehr für ein 
witttührlich oerwaltetel (de*poUiche*), all für ein »erwaltunglmü* 
figel (comtituticnelle«) Reich paffen, futher gebraucht bi« 
©6rter richten unb Oitchfet bafür; benn el ift offenbar, baf bie 
Richter ber 3uben, bem Ynfehen unb ber ®ewal|«acb, Regenten, 
unb noch baju jiemHch unbefchränfte, waren. ®ir. 7, *5. *©eb« 
dichter (Regenten) unb Pfleger (Admini*trator«n), bie affel 
Bol! richten (regieren).« 3n einem alten Bebichte »on ber S*ru[d)r 
h«it aul bem i5ien Sahrhunberte, womit uni Jtinber llng in 
Yb'l. SWagajine befannt gemacht hat» liefet man fogat reguixeu 
für regieren: 

— — Al* herzoge wilhelm 
Regnirte das Land. 

Yffeln ungeachtet biefel noch lebt in unferer Bolfifprach« lebt, fo 
eerbient el bo<h feinelwegel aufgenemmen ju »erben, weil el ein 
eben fo hüfli<her 3wifter oon regnare ift, all regieren oon re¬ 
gere, — $fir regieren» fo wie el in ber ©prac$lebw gebraucht 
wirb, hat man führen tu fagen angefangen, j. B. bal Yulfagewort 
foffen führt richtiger ben britten, all ben oierten gfaff. (3uf.) 3n 
ber h6h**n / befonberl bichterifchen ©prache, ffinneu auch bie guten 
©ürter walten, Söafter unb SBaltung für regieren, Regent unb 
Regierung gebraucht werben. 

Crbnung waltet hier unb ©eilh'it 
Yn ber SRilbe ^anb. 
©a gebeihet echte Freiheit; 
©ohl bir, Baterlanb! 
*£>«il bem grofen güten SBalter! 
®<hü|e ©u ihn, Yfferhalter, 
3ahr für 3ahri <5. 

Unter ffriebrithl SBaltung. B. 
Regierer, ber £errfcher; bichterifch, ber SBalter. ©.Regieren. 
Regime (fpr. Regfhm), bie Bebcnlorbnung, befHmmter, bie Slah* 

tungloorfchrift. ©er Yr|t unterwirft ben Jtranfen einer flrengen 
91ahrungl»orfchrift. 

Regiment, bie $errf<haft, bie ©taatlöerwaltung. 3n ber Jtriegi* 
fprach« bebeutet Regiment eine Ybtheilung bei 4^<trl von 1000 bil 
Sooo SRann unb barüber; wofür ©ottfCheb, auch neuerlich wie» 
ber ber $*eufHf<he «eneral ®raf 0. ©chlieffen bie ©eutfehe» 
Yuibrücfe ©chaar unb Jtrieglfchaar oerfudht haben, melCbel unta« 
beihaft fein würbe, wenn wir biefel ©ort nicht für Brigade nbtbig 
hätten. Ylfo Unterfchaar. ©. Brigade. 

Regiön, ber Äreil; alfo Juftfreil für Cuftregion: »3n anbernEuft» 
treffen.** Berber, ©ft auch nur(3egenb; wie, wenn man 00» 
ben oerfchiebenen Regionen bei (trbfrrifrl unb bei ^immell rebet. 

Regisseur (fpr. Regiff&h*), beim ©teuerwefrn, eia ©teueroerwiiter, 
©trueroerwefer, Steuereinnehmer. Yu<h bei ben Bühnen pflegt 
ein Regisseur angeflettt |u fein, wo el ben SBühnenrechnunglfüh* 
rer bebeutet. 

Register. 1) ©ai SBort* ober 0athberieichni|, bi« 3nbaltlan|eige 
ober bal 3nhaltluer{ei(hni|, ber Ynjeiger ober Stachweifer. *&ep» 
nab. hat auch ©lattanjeiger bafür; »dchel aber, wenn man el 
recht genau nehmen wollte, in ®eiten|eiger ober ©eitenWerfer »er* 
wanbeit werben müfte, weil bie 9ta<hweifung nicht bal ganje Blatt, 
fonbern immer nur «ine ©eite beffelben betrffft. Snbeffen hat man 
auch im ^offänbifChen, wie teni bemertt, Blad «rjser, SSutttret» 
fer bafür. •) Beim ©rgelhau, biejenlgen Z^tiU ber ©rgei, woturCI 
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bet ffiinb in bie pfeifen gelaffen wirb, autß bic pfeifen wieber oer* 
ftßlo|fen werben. »Da biefc Steile in gewiflen Stßiebern beließen, fo 
Mnnte man SBtnbfcßieber bafür fagen. 3) Bei bei» Stßmel|6fen 
werbe« >ie Cuftlicßer ob« ßuft^Äge, meid)« natß Bebürfnif gebff* 
net unb geftßlojfen werben linnen, Register genannt. (3uf.) 35a 
baf Gegiftet bie tfbfitßt bat, entweber Bitter, ober 9>erfoner.namen, 
ober ©atßen, bie in einem Berte «ortommen, nacßjuweifen, fo bürfte 
Ofacßweifer bie paffenbfle allgemeine Benennung bafür fein, unb jwat 
mit Vinjufügung ©effen, wa« nadjgewiefen werben fott,SBort*, 9)ers 
fonen* nnb ©acß.- ober 3nßaltänacßweifcr. 3tß ßatte biefeg Bort 
ftßon eßemaßlg unter Index »orgeftßlagen. CS. b. 3ut {weiten SBe* 
beutnng bemertt V et nie, baß 2üinbfd)ieber eher bie Sperrventile 
bejeidjnen finrie, unb baß für Register fiel) beffer ©timmensüge 
fagen ließe, weil fie bie Urfadbe wären, baß eine Stimme gefpielt wer* 
ben tann. B. ber biefem Urteile beipflitßtet, fügt ßinju: baß 3ug> 
ftßlecßfweg ober autß mit ber beftimmtern Angabe, giotenjug, JÜof* 
fenjug, ÖJienftßtnflimnunjug u. f. w. ßinreicßenb fein werbe. 3<ß 
gebe biefen Bewertungen meine itafiimmung. 

Registerpapter, greffirmiged Rapier, welche« ju SlctßnungSbütftern 
gebraust wirb. 

Registerfd?iff, ßief in Spanien bagjenige Jtauffaßrtßeifcßijf, weltßeg 
bie Srlaubniß erbalten batte, na<b Kraetifa ju fegeln, um bort Van* 
bei ßii treiben, ©iefe (Erlaubnis unb bag Betjeitßntf ber Baaren, 
bie eg ju führen befugt würbe, mußten registrirt, b. i. eingetragen 
werben; baßer bie Benennung. BieUeitßt paßte greibrieffeßiff ober 
gtcifcßtff bafür, weil ißm freigegeben war, natß Kmerifa su 
ßanbeln. 

Registrator, bei brn Äanjelleten, ©erjenige, ber bie voefommenten 
0atßen in bag Ofacßweifebucß einträgt, unb bie aufiubewaßcenben 
Rapiere geßbrig orbnet, um jebrg ju jebet 3<it wieber aufftnben }U 
linnen. ©ae Bort ifi ein SEitel; alfe gel,irt bie SSerbeutfcßung 
beffelben Hießt ßi*ßer; fonfl finnte man (Jinträger bafür fagen. 
(3uf.) Äucß ©djriftenorbner unb ©cßriftenbewaßrer. B. 

Registratur. (Eg wirb entweber ein Butß, worein bie oorfommenben 
©atßen eingetragen werben, ober ein 3immer, wo fie vermaßet wer* 
ben bamit gemeint. Vepnaß unb Änbere ßaben für bie erfte Be« 
beutung (Einfcßreibebucß, für bie anbere (Einfeßreibefamme: anges 
feßt. Beibe feßrinen nießt re<ßt ju paffen; benn eg gibt Bücßer, wor* 
ein etwa« eingefeßeieben wirb; unb Jtatnmera, in weltßen bag (Sin* 
feßreiben oerrießtet wirb, bie gleitßwol feine Registraturen finb. 
3(ß mitßte baßer lieber Olacßroeifcbucß (im ©. ©. au<ß $5unbbud^ 
ober ginbebueß), unb ©eßriftenfammer, ©djriftengewülbe bafür 
votftßlagen. ©. Archiv. (3uf.) Hucß ©cßriftenvetwaßr ftßeint 
brautßbar bafür )u fein. 

Registriren, eintragen. 
Reglement (fpr. Sleglemang), bie tfnotbnung, Vorfdßtift, 83er* 

orbnung. (3uf.) Reglement bei bem Jtcieggwefen, bie ©olba* 
tmorbnung, bag Üriegg* ober ©olbatengefeß, bag ©ienflgefeß. 

Regllsse, wofür man, wenigjtemt im 9t. ©. Reglise ßitt, leberarti* 
ger Ruder au« Süßßolj. SOtan tann ißn baßer entweber gebet* 
juefer ober ©üfjßeljjucfer nennen. 

Regnum animdie, bag &ßi?rretcß. 
Rdgnum minerale, bag ©teinrettß; wofür man lieber bag ©tu* 

benreieß fagen follte, weil aueß fol<ße ©Uige baju geßüren, weldße 
feine Steine finb. (3uf.) Barum wofffen wir aber bag »eraltete 
fWitter, weraug Mineral felbfl ßeroorgewötßfen ifi, nitßt wieber 
in erneuern fueßen, unb bal 50itnetteicß fagen? 

Regnum vegetabile, tag ^flansenreitß ober ©ewÄcßSreicß. 
Regrdft, ber Slödgang. Seinen JKücfgang an 3«manb neßmen. 

gär Regicfs neßmen, fagt man aurt) ’fteß erßolen. ©ag Regre- 
didmretßt bat ber ®raf o. «perjßerg bur<ß .Oifidganggrecßt »er* 
beutf<ßt. S. Rerours. 

Regressive ©cßluf^c, finb tficfgeßtnbr ober rßeffeßreitenbe, rfief* 
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feßließenbe b. i. fol<ße, woburtß ton ben Balgen auf bie (Srünbe ju* 
rüdgefcßloffen wirb. Sine regressive ober retrograde Bewegung 
beg £eerg ifi eine rfiefgängige. 

Regrfet (fpr. Siegräß), bag fBebauertt, bie SHeue. 
Regrettiren, bebauern, bereuen. 
Reguläir (fpr. regülär), tegeimäßig, regelrecßt. 
Reguläres, jDtbenggeijllicße. 
Regularist, Ctiner ber Siegeln gibt unb auf bie Befolgung berfelßen 

bringt. Bürger ßat Regler bafür gebilbet: 
SKeinfl bu, baf i<ß, i<ß, bein VpoS, 
©en $lug oom Oiegier lernen fott? 

ßbenberfelbe ßat au<ß bag weibli<ße Bort, bie Oieglertnnn, ge* 
ßraueßt: 

©rum mußt bu, wenn i<ß ratßen foH, 
©ec Oiegletinn jum ßpferjott 
Örfl maneßen Scßwungfiel bir entjießn. 

Benn ein oeräcßtiicßer 9tebenbegriff bamit oerbunben wetben foU: fo 
f&nnte man aueß Oiegelmann bafür fagen. 

Regularitaet, bie Öiegeimäfigfeit. 
Reguläriter, regelmäßig, ber Oiegel nadß, ober in ber Oieget.- 
Regulativ, bie 83orfd)rift, 2(notbnung, Oiicßtfcßnur. 
Regulinisch, gereiniget, j. B. folcßeg Bietalt. S. Regulus. 
Reguliren, aueß regularisiren, orbnen, anorbnen; aueß regeln. 

»SJlan lennt fie, benen (wel<ßen) ber Keim geregelter liberflang ijl.« 
Älopftocf. »(Einer Spradße, bie 3wcibeutigteiten auggefeßt ift, 
mußte man, airfte fteß regelte, burtß eine befio genauere Constru- 
ction (Borlfügung) unb Bortorbnung ßelfen.« 4?ftb«r. »3ebe 
3bee (jeber Begriff) oon greißeit unb ©letißßeit, bie nitßt burtß 
bie <3efrße beftimmt unb geregelt wirb.« Btineroa. Xlfo «udß: 
fie ifi nitßt geregelt, für eile n*a pas ses rögles. 

Regulus, eigentlich) ber fleine Äünig. SRau oerfießt barunter ge* 
reinigte! «Qtetall. B. ßat SWetaUfonig bafür gefagt. 

Rehabilitation, bic 2Biebereinfeßung4n ben oorigen Stanb. 
Rehabilitiren, toiebereinfeßen. 
Rejectiön, bie Verwerfung, bas Verwerfen. 
Rejetdn (fpr. Slegetong), ber ©präfltng, ©cßäflthg. 
Rejiciren, verwerfen. 
Reimprimiren, wieberbruefen, wieber auflegen. 
Reinette (fpr. STänett’), eine ber ebelfjen Ttpfelarten. Jtfnbeding 

ßat ben grans5fifd)en Slawen burtß Ääntgöapfcl mbeutftßt. Gipfel* 
fänig wäre oieUeicßt notß paffenber gewefen. Bei biefec Berbeut* 
ftßung wirb angenommen, baf bie Benennung von bem 3tal. regi- 
netta, bie Reine Äüniginn, ober »on bem granj. reine, uerfleinert 
reinette, ßerjuleiten fei. ginbet man aber bie von Bic na ge an« 
gefüßrte Verleitung von ranetta, fccm BerReinerungdworte oon ra- 
na, ber groftß (weil bie garbe ber grünen Reinette, aber autß nur 
biefer, ber ber grbftße einigermafen äßnelt) wcßrftßeinlitßcr: f« 
müßte man grofcßapfel bafür fagen. 

Reintegration, bie SöieberßerjleUung, bie SBiebeteinfcßung in ben 
Befiß ober in ein gewijfeg Sieißt. 

Reintegriren, »ieberßcrflellen, tvtebereinfeßen. 
Reiteratiön, bie Vetäfterung. 
Reiteriren, veräftern. 
Reläche (fpr. Slelafcß’)/ bie (Erßofuttg, bag 3fu<rußen. 
Relachemdnt (fpr. Sfcfoftßemang), bie ^rfrßlöffung; autß bag 91 öd)* 

taffen unb Olacßgeben, bie ©rßolung. 
Relachiren (fpr. relaftßtren), ftßlöff ma<ßen unb etf(ßlaffen; autß 

ttacßlaffen unb natßgeben. 
Relais (fpr. Slcläß), ber ^)fetbewed)fcl. Relaispferbe, SBedßfelpfer? 

be, Vorfpann. SRan fagt autß untergelegte ^)fetbe: »©ei Statt* 
mcifler lief bie untergelegten ^ferbe ootfüßren.« ©ütße. Beffer, 
Unterlegepferbe; untergelegt finb fte bann erft, wenn man fie wirf* 
litß vorgefpannt ßat. (3uf.) »©er Äugßrud untergelegte ^ferbe, 
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föeittt hoch ntd)t unrichtig ju fein. Sie Finnen fo Reifen, fobalb ffe 
an bem Cete finb, wo fie gebraust werben follen, unb noch ehe fie 
vorgefpannt ftnb. B« flnb $)ferbe, bie jur Befdjleunigung ber Weife 
»och jwifchen bie gewöhnlichen SBechfelörter ©erlegt ftnb, unb ba bereit 
gehalten werben mäffen. Unter vertritt ^ier bie Stelle von jwifdjen. 
Ä)a« Unterlegen ber $ferbe ifl baher nicht mit verengen einerlei.« 
Kellner. ©a man aber auch fagti Relaispferbe vertreiben, be* 
ffeQen lajfen, ftch entgegenf<$i<fen laffen: biefe aber bann noch nicht 
untergelegt ftnb: fo fcheint ber Au«bru<f Unterlegepferbe hoch we* 
nigflen« für biefen §aU ber Aufbewahrung werth ju fein. — 3n 
SW. Äramet’« Söorterbudje ifl ©tanbpferb, b. I. ein $ferb, ba« 
am beflimmten Orte bereit flehen muf, baffir aufgeffihrt. 

Relatiön. 1) ©er 58erid)t ober bie 83erid)t«erflöftung. a) ©te S5e* 
jiehung, ber 33e$ug, bai föerh^ftnif, auch wol bie öerbinbung, 
wie wenn man fagt: t<b flehe in gan* unb gar Feiner Relation mit 
ihm. (3«f ) #fir wethfelfeitige Relation fchreiben bie ^rofefforen 
(^othUhrer) ju &rier UUedifelbejug. »©ie Waturrecht«lehre betra<h* 
tet ben Stenten im 9Bed)fclt>e}uge auf Seinesgleichen.« 8enj. 

Relativ, bejughabenb. ©iefe B*rbeutfd>ung fetymedt «ber freilich fette 
nach ber AanieUei; man hat bähet anbere cerfucht, unb j. 8. bejie» 
henb gefagt. (Sin bejiehenber JBegriff. Allein wer fühlt ni<ht bie 
«fbdrte, welche hier bur<h bie Aultaffung be« fid) entfleht? Ster* 
tian (in ber allgemeinen Sprachlehre) hat für relativ bej&glid), 
unb für ba« ©egentfieil (absolut) unbejiiglid) beliebt; eine bejfig* 
liehe Bergröferung, ein unbejuglicher ©rwinn. ©a« SWujler tiefer 
©Örter ifl bezüglich. Allein bejieblid) unb unbejtehltd) (wie 
vernehmlich unb unvernehmlich gebübet) würben, wenn ich meinem 
£>ht* trauen barf, weniger fremb dingen. (Sin bejiel)lid)er Begriff; 
eine un&egtef>ltcf>e ®röfe. ©ft Fann man ba« Beiwort relativ 
in 3ufammenfehungen mit 85e$ief)ung verfielen, j. B. ein SBejir» 
hungSbegriff. 

Relative, bejiehungS* ober bejugSweife, mit S5ejug auf k. 
Relatörisch, berid)tm<$fig unb bcrichtlid), j. B. ein folcher Auffaf, 

ein folche« Schreiben. Auch burch 3ufammenfehuiigen mit Bericht; 
ba« 33?rid)tfd)reiben. 

Relatörium (n&mlih Collegium), nennt man auf h<>h*R ß<hul*R 
Borlefungcn über bie Äunfl Berichte $u entwerfen ober voejuttagen. 

Relaxdnlia, in ber Arjeneilehre, abfpannenbeSDtittel, Abfpannung«* 
mittel. 

Relaxatidn. t) ©ie Wachlöffung, Erfd)laffttng; ba« 9Tadjlaffen# 
^cfermachen, SBeiten. 2) ©ie Erweiterung ober Au$bef>nung. 

Relaxiren, fd)laff ober lofer machen, au«bef)nen, weiten. 
Relegation, bie Slerweifung. (3uf.) SU ift ber gelinberen Strafe, 

Consilium abeündi genannt, entgegengefe^t, welche le$te von Wie* 
mep'er bie flide Entfernung genannt wirb. 

Relegiren, verwejfen. 
Relevdnt, wichtig, hetvotfled)enb. 
Releviren. 1) Au«he&en» auSjeichnen, h^tn, h«tt>orjte$en ober 

votfptingen machen, tftgen. 2) Abhängen, abhÄngtg fein, geh&* 
ren, j. B. ju einer gewijfen Behörbe; ju einer ^errfchaft, wie 5. B. 
ein Ecbjin«gut. 

Relicten, in ber unbeutfehen 8te<ht«fprache, bie Wachgelaffenen, nfirn* 
lieh ©eib unb JCinbcr. 

Reliöf, bejeichnrt in allgemeinen etwa« Erhobenes, beflimmter, erho* 
bene Arbeit; uncigenüich einen SSorfprung ober ein f>ert>orfird>eris 
be« grifere« Anfeten. ©ft Fann man c« auch in biefer Bebeutung, 
burch Hebung, ober burd) hoben verbeutfhen. ©ie Serbinbung mit 
bUfem «f>aufe gab ihm eine gewiffe Hebung, ober hoh~ihn > gewöhn* 
lieber, fle gab ihm ein gewiffe« Anfehen, ein gewiffe« (Gewicht. — 
Bä* reücf, halb* ober flacherhobene Arbeit. Hdut relief, ganj* 
ober hocherhobene Arbeit. 

Religion, ©ie bringenbe WothwenbigFeit, biefe« ftembe, für Afle, bt« 
Fein Latein verffchon# bebeatung«lofe, unb «u ben fchdblichfien Be* 
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griff«verwirrungen Antaf gebenbr ©ort burh ein o H gemein ver fl & nb* 
liehe« ©eutfehe« *u erfr«en, glaube ich in ber ?>rei<f<hrtft vbllig er* 
wiefen ju haben. Jtant äberfrQt baffrlbe, in fofern c« Sehr* 
bebrütet, burch ©ottfeligFeitSlehre, unb in fofern bie bamit fiberein» 
flimmenbe ©efinnung gemeint wirb, burh ©ottfeligFett. 3<h h«b* 
bagrgen nur «u erinnern, bah ba« an #4 gute flBort, ElottfeligFeit, 
baburd), baf e« ehemahl« $u h^ftg, unb «war vornehmlich von 
gfrSmmlern, gebraucht ober gemifbraucht würbe, ben Webenbegriff 
ber ffrbmmelei angenommen hat. 3rapp Jah bie Religion au« 
einem breifachen BeflchtlpunFte an, al« Sehre, al« drlenntnif in bet 
menfchlichen Seele, unb al« (Sefinnung, unb fiberfe«te ba« KBort in 
ber erflen Bejiehung bur$ EiotteSlehre, in ber jweiten burch ®ot* 
teSFunbe, unb in ber britten burch EiotteSfiebt unb ®ottr«furcht. 
©rm erflen AutbrucFe habe ich f<hon ehemahl« meinen Beifall gege* 
ben, unb ihn auch nachher verfchiebentlich felbfl gebraucht, fffir ben 
jweiten unb britten habe ich einen anbern Vorschlägen, welcher hei* 
be«, bie (SrFenntnif unb bie ©effnnung, umfaft unb beibe auf bie 
wfirbigfle XBeife ju bejeichnen fcheint. ©a n&m(i<h echte Raligion, 
btejeitige, bie ihre« Warnen« «dein wärbig ifl, auf ber einen Seite 
Feine unfruchtbare ®ebd<htniffache, unb auf ber anbern Feine blofl 
betraebtenbe (specuUtive) ©iffenfdjaft, fonbern aulfibenbe, auf Er* 
Fenntnif» Botte«, feiner Blohlthatrn unb feine« Villen« gegrfinbete 
£eben«pet«heit fein muf: fo bfirfte bie angemeffenfle Benennung ber* 
felbcn wol Feine anbere, al« <$ottwei«heit (wie QBettwci«heit) 
fein. ©otteSgelehrtheit bliebe bann för Theologie; unb ba« Bei* 
legewort religiös würbe gegcnflAnblich (objeciive) genommen, burch 
gottfehrig (S. über lehrig oben ben Art. ästhetisch), unb in Be* 
jug auf unfere ErFenntnif unb Bcftnnung, gottFunbig unb gett* 
weife lauten. Aber freilich haben bie Au«bräde C^ottwei«heit unb 
gottweife ben gehler, baf man fie nur in Bcjug auf Anbere unb 
nicht von ft<h felbfl gebrauchen Fann. £icr muf man alfo gottlicbenb, 
gottehrenb unb gotteffurchtig baffir fagen. Einige Schtiftfceller 
haben bie Benennung ®otte«(ehtr bereit« angenommen: »Bor 3al>r. 
h&nberten glaubte man noch vaf ölotte«lcf)re unb flBrltweil* 
heit, febe au« eigenen Brunbffifen, in ©tbcrfpruch mit cinanbcr ge» 
rathen, unb boch iebe für fl<h allein wahr fein Fbnnte.« Wöbigcr’« 
8eh*begriff be« Bernu nftrechte«. (3uf.) 3<h fdbfl 
habe biefen Au«brudF unter anbern in folgenber Stelle gebraust: 
»Sie, bie un« jum Segen gereichen follte, bie ©otte«lel)to.« 3ho®‘ 
Phron. 

ReJigiöns-edict, ©lauben«vorfd)rift, ©laubtnfbefehle. greilich wi* 
berfinnige fiöbrter, fo wie ba« frembe, Raligions-edict, felbfl; benn 
wie paffen ba« ©lauben ober gfir:wahr*|«lten unb j0efel)le jit* 
fammen? Allein fo lange wir noch bie vernunftwibrige Sadfe ho^R# 
mfiffen wir auch bie wiberffnttigc Benennung bulbrn. 

®abt ihr nicht ©enF* unb ©lauben«befehl(? 
Unb wolltet ihr nicht, baf waefe« man qufilc 
©en, ber un« aufjudfiren wagtt? 
Erfuhren wir ba, ob’« oben tagte? 

© Weue grofChmfiu«ler. 
Religionsgefchtchtc, bie ©laubenfgefchichte. ©ie Äirchengefchl^te 

iff ein 3heü berfelben. 
Religionspartei, bie ©lcuben«$unft. ©le'e Betbcutfchung ifl von 

Einigen, j. B. von 3eune, angenommen, unb von mir felbfl fchon 
oft gebraucht worben. 

Religionsjuffrmb, ber Bufant» ber ©otteflehre. 
Religiös k) 3» Bejug auf ©efinnung, gottweife, gottliebenb unb 

gotte«f&rd)tig. 2) 3u Bejug auf 8ebre, gottlehrig. 3) 3n Be* 
jug auf ErFcnntnif, gottFunbig. S. Religion. 

Religiösen, bei ben Semcinglfiubigeu, jDrbenlgeifflidje beiher Be» 
fdjlechte. 

Religiosität, ifl Religion, al« ®tfinnung betrachtet, alfo ©ettwei«* 
heit, ©ottefliebe unb ©ott(«furd)t. ©er lefte Au«bruct würte 
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gan« verwerflich fein, wenn wir gewohnt »Ären, feen fflcgrijr fine« 
wirtlichen gurdjt vor ©ott bamit «u verbinben. Di« iß aber nid)t 
ber galt. Sött benfen babei an Ehrfurd)t gegen ©ott. ©Sit fagen 
auch grimmigfeit bafur. 

Reliquie, bet Überreß, ba« liberbleibfel, unb nach bem ©prange* 
brauche bet ©emeingldubigen, Überrede ton einem fogenannten SjtU 
Cigen / alfo ^eiligengebcin; auch Äfeibungiftucfe unb anbere Dinge, 
welche elnß bergleichen ^eiligen gehört h«b*n folLn. tflletn Über: 
reffe fß theil« nidjt beßimmt genug, theil« nicht recht paßenb, wenn 
nidjt non förperlidjen SSl^eilcn, fonbetn nur von Äleibungsßücfen, 
^audratb u. bgt. bie Siebe iß} unb #eiligengebeiit beutet nue auf 
dtnodben. E« iß baher noch rin aßgemeiner Äugbrucf «u fudjen, 
bet fär atte gdtte paßte. Ehemahl« h®R« man ^)eitti)um (£eil: 
tbumb) baför, unb £evnö$ wünfdjt, baß biefe« föt Reliquie wie: 
bet in Umlauf gefegt werben möge. ©emler bat ben Anfang baja 
gemacht: »E« finben ßdj in ben ©etjeichnißen von ben ÄitdjenfchÄh**1 
unb $ei(tl)umben (£eilthömern) bet alten 3tit feine Pulver mept 
von tiefet alten ©eltenbeit.«, Da« veraltete önb * b mößt« wegge* 
lajfen werben. (Suf.) »SBarum wollte man, ßatt bcö von £ep* 
naß sur Erneuerung empfohlenen ^»eiltbum, nicht liebet ben fdjon 
befannten Xulbrucf, «^ei(igtl>um, gebrauchen, moftir bie Reliquien 
bodj nun einmabl gehalten werben? Sei $eÜtf)um möchte ba« ©olf 
an hriltn benfen (unb bei $eiligtbum?), unb in bem toßen ©Sahne 
beßdrft werben, baß butch bergleichen Dinge Jtranfheiten geheilt 
wetben fönnen.« JCellner. Diefe ©emerfung ift an fich feht ge* 
grönbet; aber foßte bet ©Saßn, butch bergleichen 4>eiligtl){inier von 
©eelenübeln genefen ju linnen, weniger fdjöblidj fein? Än heften 
»Öre cg, wenn man bie falfchcn SBegrtffe, heilig unb heil, auf bet 
©enennung gan* wegtaffen fönnte. Stur ©chabe, baß fich nirgenb 
ein ÄBort will finben laßen (»enigßen« ift mein ©uchen banach ver» 
gebtich gewefen), welche« ohne jene fröhlichen Stebenbegriffe be«eid;s 
nenb genug wäre. 3um ©läcf bat unfete ©ptache eine (Snbftlhe 
(lei), bie, einem ©Sorte angrhöngt, bie ©ebeutung beßelben auf ihren 
wahren ©cßalt ß^abjufehen vermag. Saft uit« $ciltbömelei föt 
Reliquie fagen: fo witb deiner babutch verleitet werben fönneit, 
ihnen irgenb eine rounbertßötige .Kraft, fei’« «um «fjeil bet Seele, 
obet «um feilen be« Aörper«, «ujutrauen. Der ©lönßet in — —, 
fann man fagen, ift reich an folgen ^eiltß&meleien. 

Reluiren, roiebetcinlöfen. 
Reluitiön, bie 3Biebereinlöfung. Die Reluitionsfaße in SRecflcn» 

bürg ift eine Jfaße, welche bie ©eßimmung ßot, bie verpfdnbeten 
Sdnbet, Erntet unb Örter butch 3uröct«aßlung bet barauf geliehenen 
Summen wiebet einjulöfen; alfo bie Einlifung«* ober beßet bie 
Einlifefaße. 

Remarquable (fpt. temarfab’l), metfwurbig, bemerfenötvertß. 
Remdrque (fpr. Wemarfe), bie ©emerfung, tfnmerfung. 
Remarquiren (fpr. remarfiren), bemerfen, anmerfen. 
Remboursement (fpr. SRangbutfemang), bie äurücfjaßluttg, bie Orr* 

ßattung ober SBiebererfiattung. 
Rembours!!en (fpr. rangburfiren), erßatten, miebemflatten, erfefcen, 

«urucf6e5ahlen. 
Remediren ober remedilren, $ran«. remedilr (fpr. remebieh), ab* 

helfen, abßeHen. 
Remedium, bal Mittel obet $&lf$mittel. Remedium juris, ein 

^Rechtsmittel. (5uf.) .©t«weilen auch 2(6ßeUs ober tfbftcllung«: 
mittel, auch (Gegenmittel.« ßüttner. ©eim SD2ön«wefen hfipt 
Remedium bie ©renje, über bie bet Unterfd>ieb be« innern ©ßerthe« 
einer Sftünje unb ihre« angegebenen SQSerthc« nicht |>tnau€9ebrn 
tarf.« ©. ?Cifo etwa bie 3ufafcgtenje? 

Remedür, bie tfbhulfe, ?(b|tellung. 
Remessen, richtiger, Rimessen, in bet ©prache her Äaufleute, jebe 

Zahlung, welche butch Äberfchicftel ®elb ober SEBeihfel gcfchieht. Cft 
fann man baher 3<ihlung, oft $Mb ober Selber, oft SÜechfel * ober 

Rem 
©elbfenbung baför fagen. Die S^^turrg, bie ich mit heutiger $oft 
von ihm erwartete, iß au«geblieben. Die (Gelber ober SBedjfel ßnb 
angefommen (5« erfolgte feine ©elbfenbung. (3uf.) Da« Ri- 
meisenbuch bei ben äaufleutcn, ba«jenige, worein alle einlaufenbe 
SBechfet ic. eingetragen werben. 

Rernigrlrte, Surucfgemanberte. 
Reminiscönz, bie örinnerungSfraft, unb bie Erinnerung. Da« 

gtanjbßfche Remini$c4nce (fpr. 8temlni«jangf’) h®t nur biefe lefcte 
©ebeutung. Rsmiuiscenzen einer Steife butch granfreich ßnb Er* 
tnnerungeit au« einer St. b. $. SRucferinnerungen, welche« Einige 
baför gebrauchen, iß ein öbetfößter ?Cu«bruct (Pieonaimus), weil 
ba« «uröcf bei Erinnerung ßcb von felbß verßeht. 

Reminiscere, bet «weite gaßenfonntag. 
Remis (fpr. remih), beim Jtarter.fpiele, h^lbbcrloren, b. i. in fo» 

fern verloren, bap ber auf bem ©piele ßehenbe ©ewinit von ^et» 
nem, webet von bem ©pieler, noch von ben ©egenfpielern gehoben 
wirb, fonbetn von neuen barum gefpielt werben mup; nur bap Der, 
welcher ba« ©piel remis gemacht h<*t, fo viel ©elb al« au«ßeht, baju 
fefeen mup. 

Remi e. 1) Der Nachlaß cber Erla^. a) Ein ©chauer, @d)Up* 
pen, S5ef>dfter. Carösse de remise, eine CDtiethfutfche; wirb bem 
Fiacre entgegengefeht, weil jene nicht, wie biefer, auf ößcntlichen 
spldfcm au«ßcht. 

Remisslble (fpr. remißib’l), erlaßlid), bei Einigen etl5f?li<h- (3uf.) 
Äuch burch 3ufammcnfehungen mit Erlaß, «. ©. Erlapfönben «um 
Unterfdjiebc von fogenannten Sfobfunben. 

Remission, j) Die ^ßfueffenbung. 2) Der Erlaß, an ^)ad&tgelbe, 
an ©feuern u. f. f. SPian fönnte aud) 9^ad)laß baför fagen, wenn 
biefe« nidjt fd)cn bic Cebcutung be« nachgclaßenen ©ermbgen« ßitte. 
Snbep feßeint bie ©erbtubung mit bem 2Cu«fageworte erhalten cber 
befommen jebem SJtiOverßdnbniße vorjubeugen. 

Remissoriäles (nömlich litera?), in ber Stecht«fprache, ein sJurfitfwei* 
fungS* ober 3urudfenbungSfd)reibcn, wofcurch eine Stecßt«fa<he von 
einem höheren (Gerichte an ein nichtigere« «urödgefanbt wirb, um 
weiter barin «u verfahren. 

Remittfenda, bei ben ©uchhönblern, biejenigen ©u^er, bie man auf 
ber Dßermcße ihrem ©erleget «uröcffenbet; *lfo 9vöcffenbebud)ec 
ober ÜRucffenbcfadjen. 

Remittdnt, ber Empfinget unb 2fuS«ahler eine« tEBechfel«. Er 
wirb auch, weil er ben ©etrag be« SBedjfcl« gibt ober au««ahlt, bet 
(5jeber genannt. ©. Terminologie für bie #anblung, Ceip«. 1792. 
©onß ber 3urucffenber. 

Remittiren. 1) 3urucffenben; «. ©. beim ©uchhanbcl, wo ein 
©uchhinbler bem anbern biejenigen fflächer, bie er nid^t hat abfehen 
fbnnen , auf ber Subei s ober Dßermeße «uräeffenbet. 2) 3m £an* 
bei, ©elb ober SBcchfel ubermad>en. 5) Etwa« an einer goberung 
.trlaßen ober nad)laßen. 

Remonstrdnten, ®lauben««önftler in ^oßanb, bie gegen gewiße 
@lauben«anorbnungen ©egenvorßettungen machten. 

Remonstratiön, bie ©egenvorfrellung. 
Remonstriren, ©egeitDcrßettungeit machen. 
Remönte, in ber Ärieg«fpra<he, idb burch ErgingSjungSpferbe 

verbeutfeht, welchen 2fu«brucf ^epnoh gut unb verßönblich finbet. 
RemontiL-en, wieber beritten machen. 
Remörds (fpr. Stemohr), bie ©ewißenfbiß'e. 
Remotiön, bic Entfernung, bie 2Cbfefcung. 
Remötis arbitris, in ber Deutfchlateinifchcn S?e<hi«fprache, ohne $eu* 

gen, ingeheim, unter vier tfugen. 
Removiren, entfernen, abfeften. (3«f.) SBir haben auch, wenn 

nicht, von ^erfonen, fonbetn von Sachen bie ©ebe iß, ba« gutePEBort 
befvitigen baför. Äuttner. 

Remplagdnt (fpr. ©angplapang), ber Stellvertreter. 
Remplaciren (fpr. rangplafiren), wteber befefceu, |. ß, Semanbe« 
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9>lap. Neulich gebrauste Sernanb in einem öffentlich« Blatte 
(ob in Sehen ober in Grnff, weiff ich nicht) «um erffen Stahle ben 
Äu«bruct fortfe&en bafüt: »G« (leifit, bap $r. gr. e$. ben $rn. Bf. 
fortfefcen »»erbe.« 

Remuneratiön, bie Vergeltung/ {Belohnung. 
Remnneriren, vergelten, belohnen. 
Rencheriren (fpr. rangffheriren), überbiefen, üherffeigmt. 
R&ncöntre (fp*. SRangfongt’r). SDie S3egegt:ung, ba« Begegnen/ 

£ufammentreffen, äufammenff offen. a) 3n bet .Rrifg«fp*a<be, ein 
fleineg jufäUige« @efed)t; unb baffe* auch, i» gemeinen Beben, 
eine Unanneffmlichfeit, ein fleiner £»iff, ben man unerwartete* 
SGSeife mit Semanb befömmt. (Sin fleiner Verffoff, welche« man in 
bieferSBebeutung bofuc ju faßen pflegt, fömmt mit Rencontre jiera* 
lieh bucffffählicff überein. S. Bataille. 

Rencontriren (fp*. rangfongtriten), begegnen, auf etwa« ffoffen. 
Renddnt, bei öffentlichen eanbeSflcllen, ein {Rechnungöfüffrer, bet ju* 

gleich Au«jal)let iff; alfo ein aufjahlenber {Ked)nuttg«füffrer. 
Röndez-vöus (fpt Stangbewuff), bet Crt, bet jum Bufainmenfommen 

beffiiiimt wirb, unb bie Bufammenfunft felbff. Sftan faun alfo halb 
£ufammenfunft«crt, balb bie £ufammenfunft baför fagen. gät 
ben erffen Begriff fönnte man auch ben Audbrudt Stcilplaff bilben, 
b. i. bet 3>laff ober ßrt, wo man ffeff ffeHen ober einffeHen foU. 
©enn non Bielen, bie itgenbiro «ufammentteffen foUen, |. SB. oon 
Ätiege«f<haaten, non ben §u einet glotte gehörigen Schiffen u. f. f. 
bie Webe iff: fo haben wt* 0ammelpla& baför. Sfltit biefen Au«* 
brüefen werben wir in bet etnffeten unb böh**n Schreibart überall 
au«teichen. gär bie fcffentnbe Schreibart unb fär bie leichte Um» 
gangöfprache (aber auch nur für biefe) habe ich ben nachahmenben 
Äu«b*ucf, ©teU:bid)-ein, wie Vfrgip-mem*nid)t, 0pring:in«:gelb 
«t. bgl. gebilbet, tonufcfflagen gewagt; unb biefe feffetahafteBetbeut* 
fchung iff ton einigen, j. S5. t*on Nicolai terlacht, ton Änbern 
aber angenommen worben, |. SB. ton bem Sprachlehrer SR ä big er, 
ber e« in folgenber Stelle gebraucht hat: .Sßtit ben Nachtigallen um 
bie ©ette järtlidje 0tellbichein feiern.« 3n ber 3«K. Allg. Bit. 
Seit, würbe batüber geurtheilet: »SDa« SBort fei awar nad) ridffige* 
S^nlicf>Ccit gebilbet, würbe aber bod) in tielen Becbtnbungcn al« 
hart auffallen.« greilich, wenn j. SB. Jtlop ff o cf in ber Nteffiabe, 
ober Bop in ber £)bt)f[e (Gebrauch baton hätten madyen wollen! 
SBenn übrigen« ein Äußbrucf auch nur für einen einigen gaa brauch* 
bar befunben wirb: fc muff er nid;t teiwotfen, fonbern für bfefen 
einzigen gaff aufbewaffw werben. Jterjenige, woton hi« b» Webe 
iff, pajit, wie e« mir oorfömmt, befonberö bann, wenn ton tcrlitb* 
ten Bufammenfünften unter titr Äugen bie 5?fbe iff. SDa« erffe 
0teU:bid).-em, welche« ffe ihm gab, entfeffieb über ihre Sugenb. — 
<5atel hQt bie ton wir torgefcfflagenen Äußbcücfe 0tcil s bid) * ein, 
©tellplafc unb ©ammelptab aufgenommen. (Buf) SDa« anfang« 
fo laut terfchmöh^^teU^bi^etn iff in ber golge ton tielen unferet 
fpracffrichtigffen SchriftffeUe* angenommen worben; j. SB. ton 83 öt* 
tiger: »3urteilen gelang e« auch ber fuppelnben ^ranjfled;terinn 
bie SDame ju einem 0teUbichein in bem Scmpel ber 3ff« ju be* 
wegen.« 

Rendiren, einbringen, tenten, b. i. SRenten tragen ober abwerfen. 
SDa« Sanbgut rendirt gut, iff einträglid), gibt guten Ertrag, ren-- 
tit gut ober wirft gute {Renten ab. ©enn bie Jtaufleute fragen: 
wie ber Cour« rendire? fo wollen ffe ba« BerffSltnip be« ®elbpreis 
fe« jtoifdjen jwei Örtern wiffen. Bermuthlich iff rendiren blop 
eine fehlerhafte Äuefpradje ton rentiren. S. b. 

Reneg&t, einer, ber ben frifflichen Glauben gegen ben mubomebiföen 
tertaufdfft hat; ein Eilaubeneläugner. Sonff auch ein Abtrünniger, 
ein Abgefallener. 

Reaforciren (fpr. rangforpiren), terff^rfett. 
Renfört (fpr. Wongfohr), bie SSerfförfung. 
Renitönt, ein SBiberffrebenber, ein 2Bibei:fp5nffiger. 

Renitönz, ba« VJiberffreben, be« SBiberffanb, bie 9Biberfe|lidbfett, 
bie 9Biberfpönffigfeit. 

Renitiren, »iberffreben, entgegenffreben, ffch »iberfeben, ftd> gegen 
etwa« ffemmen ober ffröuben , wiberfplnffig fein. ßteianb 
hat auch (terffrht f!<h in launige* Ctbwibart) bie W. a. 0dha<^ bip« 
ten bafü« gebraucht: «Sr befap feine SEngenb, be« nicht bu«<h ein an« 
grenirnbe« gaffe* itmnc* ©chad) »Öre geboten »orben. 

Renommee (fp«. Wenommeh), be* fRttf, ba« ©erüd)t. Pa* renom- 
mie, bem IRufe obe* bem Flamen nach. ®i"e R«»om* 
möe haben, fehr beröhmt fein, ffö*fe*, ein ho<hberöhmW SWann 
obe* gar weltberühmt fein. 

Renommiren, in ber Sprache be*®effiffenen, ben Raufer oberfRauf« 
bolb (Renomisten) fpielen obe* machen. 

Renommlrt, berühmt, berufen, tetrufen, terfchrien, berüchtiget. 
2>a< erffe wirb na« in gute«, bie brei lebten abe* werben nur in 
fhlimmer SBebeutung gebraucht; berufen hin9fdcn fömmt tutttilen, 
wiewol feltener, auch in 9tter SBebeutung to*, j. B. 

Gr fAien faff grüdlicher gtt preifen, 
Äl« bte berufnen ffeben SBeifen. ^agebern. 

25erüd)t(get hat unter allen ben fcblimmffen Sinn. G« iff ba« ffvan«. 
difiam^e. SBei terruftn unb terfchrien, wirb noch unentfehieben ge* 
laffen, ob ber böfe SRuf oerbient obe* unoerbfent fei. 

Renomist, ein 9?aufer, auch SRaufbolb unb 0chlagebolb, nach b«n 
£bnli<hMt ton Srunfenbolb. SDa« teraltete bolb h'-ep füh«, ter* 
wegen. Auch *£>aubegen papt bafü*. (Buf.) ffllan hat auch einen 
ffreitfüchtigen Bogel au« be* 0familie be* StranblÖufec, fonff itampf* 
hahn unb $au$teufel genannt, fche*iweife bie Benennung Ranomi.t 
gegeben. 

Rendnce (fp*. Wenongp’), beim JCartenfpfcle, be* Btangrt an Jtirfcn 
eine* gewiffen ga*be. Statt }U fagen: ich höbe Renonce in biefe* 
obe* jene* gfa*be, fönnte man füglich fpreehen: ich hohe nid)t« 
barin, nicht« baton. 

Renonciren (fp*. renongpiren) (flds)f grifft im Jtarten''piclf, ff<h ton 
einer $arbe frei machen. Sonff auch entfagen, Verjicht thun obe* 
terjid)ten. S. Renunciren. 

Renovatiön, bie Grneuung obe* Erneuerung. 
Renoviren, erneuen, erneuern, auübcffern, abpuben. Einen ©ech« 

fei renoviren ober erneuern, grifft, bie 3eit be* Ginlöfung weite* 
hinau«fe$en. 

Rsnt^i, bie 3ahlfammer. (Buf.) Befer bie JRentenfammcr, weil 
ffe bie SBcfftmmang hat, Stenten einjunehmen, nicht aubjujahlen. 
S. Renten. 

Renten. Biefe« ©o*t, welche« unfere Spra<höhnli«hf«it nicht beleibt« 
get, unb jiemlich allgemein perffanben wirb, fann für eingebürgert 
gelten. Sonff haben wir auch bie Au«brücfe, £infen, ©eföile unb 
Einfünfte, woton balb ber eine, balb ber anbere (nach Befchaffen« 
heit be« Bufammenhang«) bafür gebraucht werben fann. (3uf.) 
Rente viagbre (fpr. »langte wiagöre), eine lebenslänglich« Öientf, 
eine Leibrente, auch (O. SD.) f?eibgülte unb ffeibgebing*. 

Rentiren, einbringen (an ®eföacn), {Renten abwerfen, mit Einem 
©orte, renten. SDiefe« gute SDeutfhe Söort hat nicht blof Stic« 
ler, fonbern auch Äb. hat e« aufgenommen. «SDa« ©ut reutet 
j&hrlt<h taufenb S£h*lu, ober bringt jöhtli^ taufenb Zhale« ein.« 

Rentirer ober Rentenirer, Einer, bet Stenten lieht, ober ton Wen* 
ten lebt. Angenommen, baff {Rente, obgleich fremben Urfprungf, 
für SDeutfdj gelten fönr.e, frage ich: warum wir beim nicht liebe* 
nah SDcutfhe* SBilbung«form, be* {Rentner, al* bie haibbeutfhm 
Bwitterwörter, Rcntirar unb Rentenirer, baton ableiten wollen? 
3ene* ffnbet ffd) auch fhon i" Ab’«. BBörterbuche (auh in ©lie* 
Ut’« 0prad)fchahe)} aber e< follte babei nicht auf Rentenirer ter« 
wiefen, fonbern umgefehrt bei Rentenirer felbff erwähnt worben 
fein, baff bie Spracffmenger ohne allen ©runb liebe« biefe« al* jene* 
gebrauchen mögen. 
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Rentrfren, ein gran}dfifch«< ©d>neibetmort (rentrdire). Die franj. 

Jffibtterbücher geben jufammenfiofcn, auch «nftofen bafüt an, 
t. Ö. Sud), unb atrat fo baf» man bi« Staht utd>t feh«n kann; auch 
fl«ppeti. Stach 21 b. fagt man in Stieberfachfen dupern (ätern) hafür. 
(3uf.) »Rentriren f>eift in bet ©c&neiberfptactje, nicht jmei ©tftrfe 
5tud) jufammenffojjen, fonbetn eine feine Stab* bei jtleibe« hinan* 
Ut madjen.« £«inj«. Dafür, metkt ©. an, haben wir bal ange* 
fuhtte jleppett, wefö<l ffö auch/ grdferet Deutlichkeit »egen, in be* 
fieppen »erwanbcln Idft. — (Kein ffifirge fflt bie »on mit ange* 
gebene Sebeutung bei gtanj. rentraire ift bal SBdttetbuch bet Bfa* 
bemie. 2( b. erkldrt el butd): bie Stabt an einem Sucbkleib« mit 
feinet ©eibe b«ndh«n (oermuthlfö um bie Stabt babutd> unffötba 
iu madjen). öin gelehttet ©dmeibermeiftet mag «ntföeiben. 

Renuiren, abfd)lagtn, »erweigern. 
Renunoiatiön, bie Grntfagung, bie SSerjichtleifhing, bet 2}erjid)t. 

2(u<h bie 2(bfage, momit man «hemahll befonbetl bie Äufkünbigung 
bet greuiibföaft ober bie JCnkünbigung bet Sefehbung beaefönete. 

auch üeffing in bet ^Parabel: »Wnb fonad) meine tittetliche 
Äbfage nut kur*.« 3n bet Stechtlfpradje ift bie tfbfagung füt Re- 
nnnciation gebrduchlfö* Diefel ift auch in 2öatd)*d pbtlofopbi* 
fd)em 'lödtterbuche bafüt gefegt »orben. 2lbet tfbfagung bebeutet 
nut bie £anblung bei Äbfagenl. »ör föntt bataaf jut 2(bfagung. 
©eine 2lbfage lautete fo.« 

Renunciren, entfagen, SSerpcht leiften, auch abfagett. ©. Renun- 
ciatiön. 3d> h«b* auch bal mit neuföeinenbe Xuifagemort »er§ich* 
ten gefunben, unb fclbft gebraucht. »SBerjichtenb auf bie glaföe 
©Sein.“ Ungen. »SBorauf ich für immer »erdichtet habe.« <$. 

Reorganisation, tie 2Öicbfieinrid)tung, bie $S5icbergeffaltung. 
Rfcorgumsiien, roiebereinrföten, roiebergeffalten. 
Reparähel, erfefcbar ober erfefclich. 
Reparation, bie SBicbcthttfieUung, bie 2lu$befferung. Reparation 

d’honneür (fpt. »teparafiong bomtföO/ eine ©hrenerkldrung. 
Repnintür, bie tfulbefTerung. 
Repariren. i) *Ä'u«bffTrrti, f. ». ein ©ebdube. t) SBerbeffew oben 

gut machen, j. S. einen gehler. 
Repartlren, »crthfile«* 
Rfpartitiön, bie $ßert(;eilunq, bal SSertheifen. 
Repäs (fpt. {Repah), eine SDtaijljeit, ein 
Repasiiien, gur&cfmfut. 
Repercussiön , bie 3urück|tofjung, bal äuruefftofien, betreuet* 

ober SKücfftofj, bet 2(bpraU ober *PraUffofj. 
Rdpercuthen , jurucffto§fn. 
Repertorium, eingunbbud) obcrgtnbebuch, «ine gunbgtube. «3uns 

gen SRdnnetn mürbe ich feine ©tiefe unb ©Triften, all ein« reiche 
gunbgrube »on ©ebanfen anpteifen.« gerbet. 2Tufftnb«buch 
toeld()el Äinbetling bafüt angefefct hat, wirb butd) bal 3ufammcn> 
flogen bet beiten f etmal hart. Repertorium, in ucrdcbtlföfm 
©inne genommen, nennen »ir, »enn »it fpotten, eine dfellbrücfe. 
»53Brnn el einem föteibeluftigen aßüdjermachet einfdtlt, ben ©enoUen 
ber t(>eologiföen 3unft ein Repertorium, ju ©eutfö: (5felcSbrücfe, 
mie bal uorliegenbe in bie ^dnbe ju fpielen.« 3tn. bit. Leitung. 
(3uf.) ©fi ben gtanidfiföen J5ül;nen ift bal Repertoire (fpt. f,'a- 

pertcahr) bie ©ammlung »on ©chaufpieien, wotuntet bal jebelmnhl 
aufjufühtenbe ©tücf gerodet wirb. 2üfo, bie 0d)aufpielfammlung. 

P.opetent, auf ben £od)fd)ulcn, ein Unterlehter ^um ffiiebetholen; ein 
&iebethoi« ober 2Biebtfholung$lehtt*r «« 9?ac^^tlfer. 

Repetiren, n>ieberf)0ltn. 
Repelir-Uhr, eine SQBitberholuht. »3<h Ü«f bie SBieberholuhr föla* 

g?n,‘ unb fanb tc.« 
lUmaitiön, bie ©Überholung. Sei bet gtanj. Süh«« »itb bie 

^aotubung batuntet oerftanben. 
Ropleiiön, bie TfnfüUung. 
Rciplic. *) 3m gemeinen 8eben jebe 2fnt»o»< obet Scmieberuitg 

überhaupt. 2) Offne tteffenbe obet Ivt^tge tfntmirt infonberheit/ 
wie wenn man ton 3cmanb fagt; et fei flatf in SReplifen, b. i. in 
termieberungett. 3) 3n bet Siechtlfpradje, bie jreeite Älagefchrift 
bei dtldgerl, »eföe bet etflen Seantwortunglförift bei ßeflagten 
(bet tfreeption obet bem ©tceptionlfahe) entgegengefe^t »itb. ©. 
Duplic. 

Repliciren. 1) ^Cntmorten, ermiebern, perfe|eit. ©inige ©chrift* 
jtellet, $. S. ben- SBetfajfet bet ©agert bet föorjeit, haben auch 
entgegnen bafüt gebraucht. 3h»« entgegnete u. f. w. •) Die 
jmeite dUagefd)tift einreichen. ©. Replic. (Juf) »Die Stechtl* 
gelehrten gebrauchen auch ergegnen, wie ermiebern bafüt.« Äütt* 
net. 

Rfipiiren, anfüUen. 
Repondiren (fpt. tepongbiren), (für einen, obet füt etwa!). .1; 6in« 

flehen, gutfagen, bürgen obet ftd) oeebürgen. 2) Übereinkommen/ 
wofür bet Sprachgebrauch bal, wo nicht fptachwibtige, boi) fthrbunfle 
Äulfagewott entfpred)en eingeführt hat. fceibnifc bruefte biefen 
Segriff but<h antworten aul: »Die Äujbrücfe antworten ben ©a* 
<hen, le* mots repondent aux choses.« »SBeil bei ben <5hinffe*n 
bie Schrift bet Sprache nicht antwortet, lei earact^re* ne repon¬ 
dent pas ä leur iangue.» 2fbet Ceibnih war nicht bet erfle, 
weföet bal fSort in biefet Sebcutung gebrauchte. Öl föeint oiel* 
mehr föon jm guthet’l Seiten gar nicht ungewdh«lfö 9emefen jtt 
fein; »enigflenl hat Seilet (in ben SSeitrdgert $ur 2)eutfd)en 
©prachkunbe (Sprachfenntnif) nachgewtefen, baß ©eotg 3Bicel, 
guthet’l 3«itger.of, el mehrmahll _gebraucht bat. 3<h begnüge mich, 
nut gwei »on ihm angeführte ©teilen hiefierjufcscn: »JDb fern fei, 
Wie mit Deutföen teben btefem SQSdttlin Mo» eben antworte, weifi 
id> nit.“ »SBenn er fJ on finbet, baff nicht allerwege SJetbttm 35erbp 
antworte.« 3d) meine! Sheitl habe kein Sebcnfei getragen, biefel 
antworten bem entfprechen »otAUjlehen: »öl »erfeht jtef», ba^ beine 
SRaftegeln iebelmahl ber wirklichen iibetjeugur.g entworten muffen, 
bie bu »on ben ©ejtnnungen unb £anblungawci cn foldjer ^)etfoncn 
haben fannft.« Sheophton. 2fud) JClopffocf ( n ben (35ram. 
fprdchen) hdlt entfprechen füt ein föledjtel Muorr, „weil el bal @e* 
genfeitige o.on ^ntfagen aulbrucft, unb weil wir el bet Äanjcllef* 
fprache »etbanfen.« 2fuch ihm föeint antworten ben 25or$ng ju »ets 
bienen, »ßeibntfc, fagt et, fefttieb nur öinmahl Dcutfö. ^dtte 
er el dftcr gethan, fo befd^en wir jffct fein bcfferel ?3Jort (ndmlidj 
antworten).« 3tbcr wal hinbert uni, bil beffere 33ort, auch ohne 
£eibni|*enl ^ülfe, an bie ©teile bei f-.echtem ju fe^en? geibnift 
fonntc hoch aud) nfötl mehr baju thun, all jenel gebrauchen, unb 
biefel ungebraucht laffen. Daffelbe Wnnen auch wir thun, ohne 
£eibni$e tu fein, öl ift übrigen! ber ®runb, warum wir ent- 
fprechen für fptachvuibrig halten, »on Vnbern unb mir mehrmahll 
föon bargelegt worben: weil bie 33orftlbe ent, wo n?d)t in ihrer ur* 
fptünglichcn, hoch in ihrer aff gemeinten Scbeutung, etwa! Srennen; 
bei, öntfernenbei, bal gat. dis unb di, eine Sewegung »on einem 
jDrte weg, aulbrucct. #b. glaubte jwar ju bemerken, bajj in eini* 
gen, obgleich wenigen, Sfulfagemdrtern biefel ent auch eine Seme* 
gung in obet nad) einem £wte aulbructc; allein wenn man bie »oti 
th*« l«m Seweife angeführten Seifpiele etwal genauer betrachtet, 
fo büifte »ol nut ein einjtgel barunter gefunben wetben, welihd 
*u jener erfien Jtlaffc nicht ju paffen föeint. öl ftnb bie ffBörter; 
entbieten, entrichten, entgegen, entlang, enthalten (abstenir) unb 
enthalten (contenir). Jfffein h*if*t nicht entbieten, h»« (alfo »on 
bem Orte, wo bet öntbietenbe ffö beffnbet, weg) bieten? Iffienn einet 
eine ©d)ulb entrichtet, rdumt et fte nicht weg'? JBBitb bei entgegen 
nicht eine Stiftung »on anfcen» ©egenffdnbfn weg auf einen einigen 
gebacht? heift: ben gluf entlang gehen, nicht fo »iel, all: Idngl 
bem gluffe hi« »nb immer weitet weg obet fortgehen? Unb wirb 
nicht bei ben 0t. a. fid) bei fßieinl, bei Unrecht!, ber tfuöfchwei* 
fungen u. f. w. enthalten, eine innere 23egbewegung, ein £hwenben 
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bet Begietbe, ton Jenen Begenftdnben »eg gebaut? 97ur bei bem 
eingigen enthalten, für in fi<h faffen, fcbeint biefer «tunbbegtiff bet 
Botfllbe ent ju fehlen. JfUein ei ift boch auch wfrflich merfwürbig, 
baf tiefe! SBort, wie fcl&on filmet bemerft bat, bei bet baoon ge* 
malten Ableitung, bet Sntyalt, jene Bocfitbe (gleichfam all wenn ei 
fein Siecht barauf nicht behaupten tonnte) wiebet abgelegt, nnb bie 
ft«b beffet gu ihm paffenbe Borftlbe in angenommen, ba bo<b enthal* 
ten, in bet crften Bebeutung genommen, fi« in alten feinen Xbleitun* 
gen (entbaltfam, (Snthaltfamfeit, öntbattung, oorenthalten u. f. ».) 
all ein unoerdufttliche* Gfigenthum behalten bat. ©ottte ba! nicht 
einen 3weifel gegen ben rechtmüfigen Utfptung jene! gweiten ent* 
galten, unb bie ßermufhung ertegen, baf el urfprünglich mol nut 
inbölten, gelautet habe? (3uf.) übrigen« tiefe ftch felbfl biefel 
enthalten auch wol fo etfldren, baf bie Borfilbe ent babei ihre nt* 
fprüngiidje JCraft unb Bebeutung (bie bet SBegbcwegung) behielte. 
Denn fönnte bei bet Bilbung biefel ©ottl nicht au<h füglich barauf 
gefehen fein, baf ba! Cbef&f feinen 3nhalt oon allen baffelbe umge* 
benben Dingen trennt, abfonbert, ihn iwingt, oon biefen Dingen fo 
|u fagen roegjubleiben, fie nicht in berühren, ft<h nicht bamit gu oet* 
mifchen? 

«Rotih fügte gu bet obigen Bemerfung, baf bie Botfllbe ent et* 
toal Stennenbel, (Sntfernenbel unb ©egbewegenbe! begegne, noch 
bie befonbere hingu, baf fie eigentlich (wenigfien! in oieten Riffen) 
auf eine Xrt oon getoaltfamec Berlaffung ober Trennung beute. 6t 
leigte bil (in bem 2B5rterbud>e) butch Begleichung bet ©ötfet 
tntfübren, entfpringen, entgehen u. f. w. mit »egf&b**n, »«fi1 
fptingen unb Weggehen. »Datum, fagte et, wirb entfpringen auch 
in figürlichem Berftanbe oon bem Anfänge einet ©a$c gebraucht, bie 
lieh apl ber £ütte, worein fie oerfchtoffen war, gteichfam lolreift; fo 
auch entgehen, gleich bet 3>flanje, bie oorhet in ihrem «leime oer« 
bergen lag, unb nun auf ihren geffeln gelofet (mit einet Krt oon 
©emalt lolgetiffen) 00t uni bafieht* «fHetaul würbe benn noch beut* 
liehet erhellen, baf bie Silbe ent in entfprechen, gang unrichtig ge? 
braucht werbe, inbem fie hier eine guftimmenbe Wmtdbetung bebeu* 
ten fott, ba fie boch, ihrer utfptünglichen Bebeutung na<b, getabe bal 
©egentheil aulbrudte. 

Der $rof. 3oel 9öwe, welcher ba« ©ort entfprechen in ©ehuf 
nahm, wollte el buth bie Bewertung redjtfertigen, baf bal ent 
Vier nicht bie ttennenbe ober entfernenbe Borfilbe, fonbetn oielmcht 
eben bal an mit bem ©oblflangM fei,, welche« fid) in antworten 
finbet; fo baf entfprethtn eben fo oiel al« anfprechen fein würbe, 
welche! j. 93. oon einem Eonwetfgeuge gefagt wirb, wenn el Zbnt 
gurüctgibt, bie 3emanb mit feinet ©timme obet mit einem anbern 
SEonwetfgeuge gegen baffelbe etfltngen lüfjt. Daf 1)itt ba« a in t 
oetwanbelt fei, bal ruhte, meinte er, oermuthlich bähet, baf bet 
«fcauptton nicht auf an, wie in antworten, fonbern auf bem 2fulfa* 
geworte felbfr liege, bähet benn bet ©elbftlaut gang natürlich «ui bem 
breitem a in ba* feinere e übergegangen fei. , Den drunb bet Bet* 
tüctung be« 3on« oon bet Borfilbe auf bie ©utgelfilbe fanb et 
batin, baf man biefen Äulbtutf oon bem gewöhnlichen anfprechen, 
wenn e« anteben bebeutet, babutch otelleicht hohe au«gei<hnen wol* 
len. — SRetne Äntwort hierauf ift: 1. wogn biefe ttuljeichnung, 
ba bie Bebeutung be* ©ort« feine wefentliche Berdnberung leiben 
follte, ba oielmcht, nach £5wen’« eigener Behauptung, entfpred)en 
getabe bal Stümlidje auibtucft, wa« anfprechen fagt, wenn e« oon 
einem Xonwerfgeuge gebraucht wirb ? ©ogu wat e* benn nötbig/ erft 
eine BetÜnbetung mit bem ©orte oergunebraen, wenn e« «ach bet 
ßerünberung nicht« cobet* bebeuten fottte, al« wal e« 00t berfelben 
fchon bebeutet hatte? a. ©enn entfprechen fit anfprechen gebraust 
würbe, obet oiclmeht mit biefem ein unb ebenbaffelbe ©ort wite: 
fo müßte e« auch, wie biefel unb wie bie wenigen anbern 3ufam* 
menfebungen mit ent für an (g. B. entgitnben) nicht ben britten galt 
(Dativ), fonbetn be* oietten (Accuiativ) fühten. fRan müfte alfo 

fegen: bet Xulgong entfprach bi« Hoffnung, nicht bet Hoffnung. 
Slet^wol fagt man biefel, nicht Jenel; ein ßewei«, baf entfpredjen 
nnb anfprechen nicht einerlei finb, fonbetn baf ent b»cr wirtlich bie 
entfernenbe Borfilbe tft, bie wir in entfagen, entreißen, entrüefen 
n. f. w. haben. 5. ©lefefgt abet au<b, baf el mit 9. Bemerfung feine 
fKichtigfeit hütte, unb bal entfprechen nicht! anberl al« anfprechen 
fei, unb nicht« anber« bebeute: fo müfte man Jene« bennoch für oet* 
wetflich etflüren, tbrill weil feine ttntftehung unb 3ufammrnfehung 
boch auch in biefem gatte für bie aQermetften Deutfcben etwa« Dun!* 
lei unb Unbegreifliche« haben würbe; tbeill weil el, fo wie el nun 
einmahl ifl — e« mag enfftanben fein wie el will — bet Ähnlich* 
feit, wo nicht aller anoern, boch ber atfermeiften mit ent gufammen* 
gefegten ffibrter wibcrfpricht; tb»tll enblich, weil nicht ahgufehen ifl, 
warum ein ffiort anber! tn feinet eigentlichen Bebeufung (anfpre* 
chen), unb anber« in feinet uneigentUchen (entfprechen) fttngen fott, 
ba man eine fol<he Doppeltfinigfeit bei feinem anbern IBorte, weiche« 
eigentlich unb uncigentUch gebraucht wirb, nbthig gefunben hat. 4. 
©ie wenig ähnlichfeit bal SBort entfprechen in unfetet ©pta<be 
habe, bal fleht man untet anbern auch baraul, baf man (wenigfteul 
in D. ©.) bal gleidjgebilbett entfagen aufet feinet gewöhnlichen ße* 
beutung, ßergidjt thun ober aufgeben, auch baju gebraust, bal ge* 
tabe QJegentheil oon Demjenigen gu bejeichnen, wal man butc| ent* 
fpredjen aulbtucfen will: 

Crntfagt Neapel meinem Reffen, 
©0 fleht bie gange ©eit mit offen. 

Der Pilger in^chitfer’l #orfrt. 
^ier ift nÄmlich bet ©inn: erfüllt 9teapel meine Hoffnung nicht; 
ftnbe ich bafelbft nicht, wal ich gu ffnben hoffte. (Vb. hat gwac 
nicht biefe, abet bo<h eine dhnü^e ßebeutung oon entfagen ange- 
führt, ndmlich bie, baf el auch ben Begriff oerwerfen ober au«* 
fd)lagen bezeichnet, g. ß. einem Bürgen entfagen.) ©al müfte bal 
für eine Sprache fein, in welcher fagen unb fprechen ungefdb* «in«* 
lei, entfagen unb entfprechen hin«*««* Ö«ng entgegengefehte Be* 
gtiffe begegneten! SRoch mehr; ^epnaf fagt: wal man gegen 
entfprechen mit einigem Scheine einwenben f&nne, fei, baf 
Mancher geneigt würe, el im entgegengefeftten ßetflanbe ju oerfte* 
ben unb gu gebrauchen. Ctr führt fogar ©teilen an, in welchen bie> 
fer ®7ifoerftanb wirflich ©tatt pnber. ©0 fdjreibt g. B. 3r<fcho 
in feinen theologifchen ?iteiaturbriefen: »el fei genug, wenn feine 
©chrift nur ihrem Ütel nicht entfpreche,* für, nur nicht wiber* 
fprethe. 9?lir fiheint bal ein fchr bebeutenber ©inwurf gegen ein 
©ort gu fein, wenn man bartbun fann, baf Ceute, fogar Belehrtet 
welche noch nid)t wiffen, welche Bebeutung bet Sprachgebrauch bem 
©orte beigelegt hat, bie entgegengcfe|te Bebeutung natürlicher fln* 
ben, unb el in bie^t gu gebrauchen fein Bebenfen tragen. Beweifet 
ba! nt$t offenbar, baf ein folchc« ©ort in bemjenigen ©tnne, ber 
bamit oerbunben werben foO, ber ähnlichfeit ber meiften, auf ühnlithe 
©eife gehüteten ©Örter, fdjnurgerabe entgegen fein müffe? Diefet 
Öinwurf wirb noch ftürfer unb, wie el fchelnt, oSUig unwiberlegbar, 
wenn man ben ßerfuch macht, Jtinber unb Ungelehrte, bie biefe! 
©ort noch nie gehört ober gelefen hatten, feine Bebeutung etratfen 
gu taffen, unb biefe nun immer auf bal ©egenthril oon berjenigen 
Bebeutung oerfallen, bie man i|m angefänftelt hat. 3<h habe bi*fen 
ßerfuch übet bal ©ort entfpredhen mehrmahll gemacht, unb bet (St* 
folg wat gewöhnlich bet, baf man bal ©ort eatmeber wie entfagen 
•bet wie n>iberfpred>en oerftanb. 

Ä b. weifet na$, baf entfprechen ehemahll im D. D. 1. lüug* 
iten, 2. antworten bebeutet habe. 3n liefet lebten Bebeutung fott 
e! in B3urftifen’l 95afeler (Shronif ootfommen. 3<h h«^< feine 
©elegenheit, bie ©teile nacbiufeb'n; aber ich bin feht geneigt gu 
glauben, man werbe bei genauerer Unterfuchung flttbenr baf batin 
nicht oon antworten überhaupt, fonbern ron einem ablüuguenbcn 
obet tpibrrltgenben Antworten, alfo oon mibcrfprcchfn bie Bebe r«. 
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Dann aber würben beibe waltete Bebeutungen mit ber Statut unb 
JRraft btt Borftlbe ent oöllig übereinfommen, »eil «l«bann bei beiben 
ber Begriff weg (wegfprecben), welcher bei ben allermeijten SBörtern 
mit ent h«*»orfticbt, ©ottfommen fidjtbar fein würbe. — 

3ur (Empfehlung bei belfern SBort« antworten für bie SBebeutung 
bei fehlerhaften entfpredjen bient noch bie Bewertung: baß biefe« 
SBort urfprünglich etwa« wiebergeben, jurücfgeben, barfieUen btt 
beutete. Stad) Ab’«. Verleitung lömmt e« oon bem ölten wara 
her, welche« unter anbern aud> überliefern unb oerfunbigen au«* 
bruette. Diefe Abftammung unb Bebeutung finb in überantworten, 
für übergeben ober überliefern, noch ganz ficfjtbar. Auch fagen wir 
nod) jegt: wie man in ben SBalb fchreiet, fo antwortet er, wo 
feine Antwort im eigentlichen ©inne, fonbern ein bloße« 3utücfgeben 
bei Vineingerufenen gemeint wirb. Via: fogt ei offenbar fo ©iel ali 
anfpredjen. (Eben fo wirb aud) bat ©runbwort, bie Antwort, in 
bem eilten grofchmüuöler gebraust: 

Daß bie stimmen gen Vimmel flungen, 
Unb im SGBaffer ber SBieberball 
©ein’ Antwort gab mit greubenfchaS. 

5Bem baran liegt, etwa« Auiführlichf« hierüber zu lefen, ber fehe 
^Beiträge $ur weitem Auöbilb. ber 2)eutfd). @prad)«, HI. 76, unb 
VI. 132. (3uf.) SBibet ben 1)itt empfohlnen ©ebraud) bei 
antworten für entfpredjen ift mir nod) folgenber ßinwurf mitge* 
thcilt worben. »Antworten unb entfpredjen finb »erfd^tebene Bes 
griffe, unb ba man oerfebiebene SBÖrter bafür hat, fo muß man fie 
beibehalten. 3ft bai SBort entfpred)en unregelmäßig gebilbet, fo 
hat et bat mit oielen anbern SBörtern, ja mit bem SBorte antwor* 
ten felbft gemein.“ 0. SBinterfelb. 3d) antworte: 1. baß ich bie 
JBerfchiebenheit ber Begriffe, bie burdb entfpred>en unb antworten 
(beibe uneigentlich genommen) bezeichnet werben follen, nicht bemer* 
fen fann; 3. baß mir antworten feinetweget unregelmüßig gebilbet 
tu fein fcheint, weil et aut an mit bem SBohllaut«*t (weichet auch 
in Antlifc ©tatt finbet) unb aut Worten zufammengefegt ift, unb 
weil biefe 3ufammenfegung mit bem Begriffe, ben et autbructen foll, 
«öllig übereinftimmt, bahingegen entfpred)en, ber aUgemeinen Ähnlich* 
feittregcl zufolge, gcrabe bat ©egenthetl oon Dem autbrueft, wat et 
autbructen foU; 3. baß id> nicht bie unregelmäß igen 9B6rter über: 
haupt, fonbern nur biejenigen au«gemärjt ju fehen wünfdje, bie bat 
©egentheil oon Dem bezeichnen, wat fie bezeidhnen follen. SRan benfe 
an entfogen. iibrigent hat ber Did)tcr 85 oß unfer antworten auch 
f<hon auf cbenbicfelhe uneiger.tliche ÄBeife gebraust: 

Unb er bereitet ©cwalt; nicht braucht er fte; in ber ©eftalt fdjon 
Siebt bie Stimfe ben ©ott, unb fühlt antwortenbe Slammen. 

Keponiren, h*n(«9en/ nieberlegett, auf bie ©eite legen. 
Rdporto, bie 9tücffenbung3foffen. 
Reposciren, wicberfobetn, jutücffobern. 
Reposit<5rium, ein aut Brettern zufammengefchtagene« gaumet!, unt 

IBücher ober anbere ©a<hcn aufzufteHen. SBenn et jum AuffteUen 
ber Bücher gebraudjt wirb, fo haben wir Bücherbrett unb Bücher* 
borb bafür. SBerben Jtaufnmnnöwaaren in bie gäd)er beffelben ge* 
legt ober gcfteUt, fo fjnnen wir Söaarenbrett bafür fagen. «Dient 
et enbUct) jum AuffteUen bet Äüdjengefchirrt unb ähnlicher Dinge: 
fo paßt ber Stamc ©efehirrbrett bafür. SRan hat auch, befonbet« 
in 8?. D., bat SBort {Riole ; allein wenn gleich biefet mit {Reif)t, 
ft. D. 9tige, ©inet Urfprungt zu fein fcheint: fo beweifet boch bie 
unt frembe ©nbung, baß wir et zunächft aut bem gran3öfif<hen ha* 
ben, wo et Rigole lautet. Snbeß hat unfer Boß, ber bod) fonft 
ber ©prachmengerei nicht halb ift, et zu gebrauchen fein Bebenfen 
getragen, oernutblich weil er et in ber Volfteinifhen Bolf«fpra<he 
fanb: Dort auf ber Cletnen Otiole. 
©in anberer, «nb zwar edjtbeutfcher Au«brud, ber fich in ber ft. D. 
SÄunbart finbet, auch im ©nglifchen unb VoHanbifchen fich erhalten 
hat, ift 9Jacf, rermuthlich »an reefen, autbehnett. SJton hat (©. 

85rem. SBSrterb.) ©laferäcf, zam Xuffteffen ber ©lüfer, SEheeracF/ 
für bie JSheetaffen, Äleiberracf, ein 83rett mit Vaf«n, bie Älcitcr 
aufzuhingen. (3uf.) »®at ft. ®. Starf nennt ber ft. Sauflfcer 
^Rechen (eigentlich Otaidben) unb oerfteht barunter zwri lange, gleid)* 
laufenb über einanber ungefähr einen guf unter ber ®ede befefligte 
Bretter. JDat obere hat eine Sehne (Galerie), bamit ©chüffeln unb 
Seiler baran gelehnt werben finnen. SDat untere hat ^)fl6cte, um 
Jtleiber, Ärüge u. bgl. baran zu hingen.“ V'inze. »Diefel 9?e* 
d)en, auch in anbern ©egenbeit hetannt unb üblich, oerbient oor 
(Racf ben Borzug, weit ein fdhmalet Brett an ber SBanb, mit 
^)flicten oerfehen, mit einem Stechen einige Ähnlichkeit hat. 
beftimmtere Äleiberrechen, #utred)en ic. hfi^ man bovt häufig.« 8$. 
Der Unterfchieb zwifchen Stechen unb Stacf hejtel;t nur barin, baß 
jene« £). unb SR. ©., biefes ft. D. ift. Der Urfprung ift ber ndm» 
liehe. Denn auch Wmmt oon ^rnrte (D. u. SR. D. Sted)en) 
her. SDiefe« $atfe lautete einft im 2Cngetf4<bfif<b*n Raca, im ©ng* 
lifVen noch je|t Rake, bei un« hin9f9*n unb im Vaßänbifcheu burch 
Berfe|ung ber Buchftaben »§)arfe. 'Äudj ba« granz. racler Wmmt 
baoon her; unb man hat im ft. D. ba« Xuöfagewort raten, öngl. 
to rake, für wegtöffen ober harten. ©« ift nicht abzufcl;en, warum 
biefe« uralte, noch in. ganz ft. Deutfchtanb, fo wie in fremben 
©prachen lebenbe Stacf bem £). D 9ted)en nad)ftehn müßte. 

Reposition, bie SBieberetnfefcung, z* B. eine« oerrentten ©liebe« in 
ba« ©elent. 

Repoussiren (fpr. repuffiren), $urücftrei6en, juruefbrangen unb jus 
rücfbrücfett. Da« le$te ift feit einiger 3eit, in ber Äriegegfprache 
befonber«, häufig gebraucht worben. 

Repräsentant, ber (Stellvertreter. Die Vollänber fagen Vertegen- 
woordiger, Bergegenwürtiger, bafür, weil Derjenige, ber eine« 2Cn* 
bem ©teile vertritt / ihn gleichfam oergegenwirtiget ober al« gegen* 
würtig barftellt. 

Repraesentatiön. 1) Die Aufführung, Darftellung ober SSorfteli 
lung eine« SSühnenftücf«. 2) Die Vertretung ober ©teUoertrc* 
tung; auch bie fieKoertretenbe SBürbe unb bie Stellvertreter felbft, 
in fefern oon allen zufammengenommen gerebet wirb. (3uf.) Di« 
SEBort wirb auch 3) für bie mit geierlichteit terbunbene DarfteHung 
feiner eigenen ^Perfon gebraucht; unfer gürft liebt bie Repräsenta¬ 

tionen nicht. SRan fann bafür fagen: er liebt ba« (feierliche) Auf* 
treten (gleich einem ©chaufpirler) ober ba« Jpen)0rtretcn 
SRan fann aber aud), unb zwar noch &cffer, ba« ©>d)aujiehen bafür 
fagen. Unfer gürft liebt ba« ©chauftehen nicht. 

Repraesentativ, oertretenb. ©infoertretenbefrepraesentative) ©taat«s 
gemalt, ift eine folche, bie nur orrmäge einer »om Bolfc felbft er* 
theilten BeUmacht wirft. 

Reprgesentiren. Aufführen ober barjteUett. 2) Vertreten. 3) 
©ich wid)iig madpen , ft<h SSebeutfamfeit ober 2Bid)tigfcit ju ge-, 
ben fuchen. 3um Bcweife, baß felbft gebilbete unb gelehrte Deuts 
fche oft nicht wiffen, in welchem beftimmten ©inne bie oielbeutigen 
fremben SBürter, in bie man fo verliebt ift, jebeimatjl $u nehmen 
finb, bient folgenbe ©teile, in welker V**&** &a« SBort repr®- 
sentiren in ber legten hier angegebenen Bebeutung gebraucht, unb 
babei oon einem feiner greunbe bur<h bie graje unterbrochen wirb: 
wa« er bamit eigentlich fagen wolle? »Dahin gehört auch, baß biefe 
Station (Bälferfcgaft, bie granzbfifche) gern repr®scntirt. 8Ba« 
heißt hier repr®sentiren? fragte unfer greunb. 3<h antworte :^au« 
fich felbft etwa« machen, ftch wert!) halten, u*b ein natürliche« Be* 
ftreben äußern, baß ou<h Anbere unfern ®eith anerfennen. SRit 
ßinem Borte: fich ihm oorftellen, borfpiegeln.“ Beite b/\ex geges 
benen überdüngen be« SBorte gehören nicht zu ben glücflidjften. 
Die oon mir oben unter 3) angegebenen fcheinen ben Begriff bcutli* 
eher unb unferm ©prachgcbrauche gemäßer zu bezeichnen. (Buf.) 
SRan fönnte auch auffreten ober heroortrelen (gleich einem ©chaufpie* 
Ur) bafür .fagen. SBe er eö oermeiben fann, tritt er m<h* auf 
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obft f»ervor. — 9to<h beffer fann man aul ber {R. e. jur ©(hau buruj freigewJhtt« Stellvertreter an ber ©taatlverwalfung Vrthcit 
geben «in eigene# ©ort, fchaugehett, nach gevattergebeit bUben. nehmen, nach welket alfo bc* Staat ein wirtliche# Slemeinwef««, 
®* liebt ba# ®d)aufle^en nicht. re* publica, ift. Dal ©ort (?emeimvrfcn felbg, welche# ßie« 

Reprehendiren, tabeln, ahnben, eine ©cifung erteilen. lanb tafür beliebt hat (©. beffen QJefpräch unter vttr Äugen), 
Reprehensiön, ba« Sabeln, bi« Äfjnbung, bi« ©eifung. fcheint fAr Republik belegen nicht genau au paffen, »eit bi« 
Repressalien. Äb. $at ©egengewalt bafür. Um b«n itbellaut bei ©taatlbürger aller Staaten, fegac bie ber »illtübrltch beherrfch* 

breimahl wieberholten ge au vermeiben, ttnnte man {Rfictgewalf, wie ten, irgenb et mal — nut in bern «inen mehr, in bem anbern we< 
{Rücffptad)« unb {Rucfwirfung u. f. f. fagen. S* ig befdjloffen, niger — mit einanber gemein haben, wel<he# ih* ©emeinwefen ge» 
{Rücfgcwalt a« gebrauchen. 3n »ielen gälten fann auch ©ieben nannt werben fann, unb auch »trfliib fo genannt au »erben 
Vergeltung bafür gebraust »erben. St ö bi ge r $at ©egenthcU* Pflegt. ©0 aber ber ganje ©taat ein Semeinwefen ift, ba ift 
Itcbfeit bafür gefagt: »3g biefer Berfud) umfong, fo wirb ber belei» eine Republik ober ein ©emeinffaat. — Knbere haben inbeffr» 
bigte ©taat tur ©egentfidtlidjfeit (Repressalien) berechtiget.“ ben Xuibruct greiffaat fAr Republik but<$auf«|en gefugt. 3tä* 
(3uf.) Oft »irb bal frembe ©ort Repressalie aud^ bur4> ©egens biger erflirt geh folgcnbecmagen: »ICHe bieienfgen Staaten, in 
jwanglmittel verbeutst werben finnen. B. Mein {Ructgewalt weihen bie hW« Gewalt nicht Sinem .Oberhaupte in ®egenfag bei 
ift Eür&er. Bolfel, allein ober bo<h gräftentheill, fonberu ber ganje 3nbegriff ber 

Reprimdnde (fpr. Steprimangbe), ber Vermeil, milber, bie ©eifung. £oheitire<ht< ©eueren jutimmt, »erben greigaaten (Res public« 
Reprimandlren, einen Bertvei«, milber, eine ©eifung geben\ in specie) genannt. Die Benennung ig aber nur uneigentlfib, ba 

t)4rter, fdjelten. bie bürgerlidje greiheit nicht von ber Wegierunglform abhüngt. ©an 
Reprise, bie ©ieberfiolung (einei ^aupttbeilß von einem SEonffücf). foHte ge baber lieber 35telhcrrfd)aftcn (Polycratie) nennen. 3« 

01 f^enburg. (3uf.) 3n eigentlicher Bebcutung hci|t Reprise ber Begriff felbg fann wegen ber mannigfaltigen Bertbeilung unb 
bie ©icbernefimung, bie ©iebereroberung, 1. B. einer vom geinbe Sinfchrinfung ber hWen ®ewalt bilweilen, faum von efngefcbrinf, 
genommenen Regung. ten Steifen unterfchieben werben. ©0 nannte geh $olen unter einem 

Reprobatiön, Cat. Reprobitio. 1) 3n ber Stetbtöfpracbe, ber ©e* -Rfnige boij einen greiffaat, unb btr Srbgattbalter ber vereinigten 
gcnbeweil. 2) 3n ber ®ottelgelebrtbeit, bie Verwerfung, Ver* Stieberlanbe war ein fchwanfenbel Sttittel gwifc^cn einem gfirften unb 
bammttng. einem Beamten." 

Reprobhen. 1)Den©egenbeweieifuhren. »)Verwerfen, vrrbammen. Repudilren, vergofert, §. B. feine grau. 
Reprdche (fpr. Steprofdbe), ber Vorwurf, ber Verweil. Repugnant, wiberflrebenb, ffreitenb. 
Reprochiren (fpr. reprofehiren), vorwerfen, Vorwürfe machen, ver* Repugnänr, bal ©ibergreben, bie ©iberfebnd)feit unb bie £ntge« 

tveifert. Sr vertviel ibm biefen gebl«. genfc&uitg. Jtant unterföetbet bie lögischa «ntgegenfeoung von 
Reproduciren. 1) ©teberf)crvörbringen, tviebererjeugen, tvieberfdjaf* ber rellen : jene entgeht, wenn von einem Dinge etwa! bejahet ober 

fen ober neufdjaffen. 2) 3n ber ateitlfprad;«, bie Änflage wie* verneint wirb, bal bur<h etwal in bem Dinge umgefehrt verneine 
berholett, wel^el 1. B. gefthieht, wenn ber vorgclabene «egenpart ober bejahet wirb, a- ß. ei» bewegter Äitper, ber nid)t in Söcwe* 
aulgcblieben ig. guitg ig; biefe, wenn §»fi Beilegungen (PrwdicÄte) einanber jwac 

Reproductiönsvermogen, bal ©ieberhergeUunglvcrmfgen ober bie entgegengefeht ffnb, aber nitht burdh ben ©a$ bei ©iberfpru^i 
©iebeihergeUunglfraft, bergleidjen j. B. bie JtJrper bet ^flanaen (contradictdric) a- ©• Bewegfroft na$ 9lorben unb Bewegtraft 
unb $hiere inbem ge bie ihnen augefflgten Berle^ungen bur<h nach ©üben. Die §olge beiber Ärtcn von Sntgegenfffcung ig nithtl; 
neuen Äns ober überwuchl wieber gutmadjen. Äu<h unfere öin; aber bort, ein unbettfbarel (nihil negstivum, irrepraesentAhüe), 
bilbungltraft beg^t ein ©tcbcchergeUunglüetm6gen, inbem fie ein benfbarel (cogitiihile), ein etwal, in bem angeführten 
ehemalige Smpgnbungen erneuert, unb bie f<hon vergangenen ober Beifpiele nümlfch, 9?uh#. öine Jtugel, weld&e au glel<her 3eit §wei 
obwefenben ®egengünbe berfelben uni wieber herbeijaubert. Äuch 9'«»d> garte, einanber entgegcngefettcXng&fe erhÜlt, bleibt auf ihrer 
bie ©icbererjeugunglfraft. ©. bal folg. ©teile liegen. 

Reproductlv, wieberhervorbringenb, wtebecfdjaffenb, wiebererjeus Repugniren, wibergreben, greifen. Äu<$ ©ibenvitten ober Stel 
genb. Die wteberfchaffenben Jtrdfte ber ftatur, bie ©iebererjeu* verurfachm, wofür wir bal gute alte ©ort wibern haben, »©ai 
gunglfraft berfelben. meiner ©cele wiberte.« $tob 6, 7. »©ei<$fr Jtiang ig ein ®e* 

Repromissiön, bal ®egcnverfpred)«n. **tffl; bal mir wibert.“ Jtlopgod. (3uf.) Der Berfa ff er bei 
Repromitiiren, ©egenvetfpred)ungen thun, bagegen verfprecfjen. Ämaranthen h«t auch anwibern bafür gefagt: »Diefe ©rünbe, »it 
Reprotdst ober Reprotestatiön, eine ©egenverwahrung, b. i. eine gart ge bich auch anwibern mbgen. 

Berwahtung gegen eine eingelegte Berwah^ng Repüls, abfd)lÜgige Äntwort, bie Äbweifung. 
Reprotestiren, eine ©egenvertvahrung eitilegcn. Repulsion, ba# 3ur&£gvficn, ber 9Jöcfgog. 
Reptil, ein friechenbe# ähier, mit Sinem ©orte, ein ltried)thicr. Repulsiv, jurütfgogenb. gür repulsive Jlraft, tÜnnen wir j3w* 
Republicdner, ein ^reibürger. rucfftofunglfraft, färjer, bie JRücfgoßtraft, fagen. 
Republicdnisch, frcibfirgerlich. öine freiburgerlidjC Berfaffung. Reputatiön, ber 9?ufj oftauth brr gute Stuf, ber gute 9tame, bal 

®r ig freibürgerlidh gegnnt, er hat Sr{^nr9ecgnn- Änfehen. ©ein {Ruf, fein guter {Ruf, fein guter 9tame h«* baburch 
Republicanislren. 1) ©emcingaate bilben. 2) Den Jreibörger gelitten. Sin SDtann von grogem Änfeben. 

madjen ober fpielen, wofür wir fpottweife freibütgern fagen fbnnen. Reputlrlich, ehrbar, angÜnbig, rechtlich, |. B. bergletchen Äfel« 
Republicanlsmus. ^reibürgerftmt, v«r5d^tli<h, bie fttcibArgcrei. bung, ©ohnung, ©cfcUfhaft u. f. w. Dal ®egentheil ig unan* 
Republique (fpr. «cpüblihf). 3<h b*tt« «hemahll, mit Änbern, greis günbig unb unred)tlid), wofür ©tuft auch ehrwibrig angefeht hat. 

gaat bafür angefeht. Äßcin bä el auch monar<hif<he ©taaten gibt, Requ^le (fpr Stefüht’), bie ÖJittfchrift, bal 93ittf<hreiben. Le mal- 

weich« ^reigaatcu gnb ober h<igen, wie a* ß. önglanb unb granl* tre des requHes, ber Bittfchriftannebmec oter Empfänger, 
reich, legte« ehemahl# unter bet von ber ergen Coeibverfanimlung Requiem, bie @eelenmeffe, fogenannt von ben Jtnfangiworten bei 
(Nationalverfammluitg) entworfenen Berfaffung, ohne befwegen Re- babei au verrichtenben Cat. ©ebctl; Requiem «teruam da eis, do- 
publiken ju fein: fo fchlug ich in ber $olge ©enteingaat bafür vor. mine etc., gib ihnen, £ert, bie ewige {Ruhe. 
Di# ©ort beutet nimli<h auf eine Berfaffung, nach welcher Älle Requiriren. Diefer Äulbrucf wirb befonberl in ber gerichtU^ea 
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©prad)t gebraucht, wann «ine Cbrigfett bi« anbet«, bet fie niu,t ju 
befehlen bat, auffobett, ibt in einet {fiechtlfache, ^ülflid;e £anb ju 
reiften. 8Ran Fann anfudjen ober anfu<h«nb nuffobern bafüt fa» 
gen. Ytte Obrigfeiten werben um JRechtlbülfe (in auxilium jüris) 
angefucbt ober «rfudyt. dl erging eine anfudjenbe Yuffoberung 
an u. f. w. 3n bet ©ptach« bet granjofen b*ißt req««riren obec 
in Requisitiön [eben fo viel all in85efd)lag nehmen, aulfd)tei&en, 
ftd) liefern taffen. 

Requisit, üat. Requisilum, in bet 99g., Requisita, bie, auch bal 
Grrfobertiif. 3m 9t. SD. fagt man fobern, im 0. SD. forbcrn. 
SDa nun bie «ine SRunbart nicht mehr Stecht« all bie anbet« bat, fo 
etfl&te ich mich ba, mo fonft Fein dntfcheibunglgrunb obwaltet, für 
blejenige, welche bal SBBohtflingenbfle liefert. 9tun ift aber forbern 
härter all fobern} folglich sieben ich biefel jenem not, unb fcbreibe 
habet auch ©rfoberniß, nicht dtfotberniß. 

Requisitiön. i) Dal Ynfuchen. a) SDal Yulfcfyreiben, bet S5e» 
fd;lag, bl« Eieferung. 9f«n patte alle %>ferbe bei Ort! in iöefdjlag 
genommen (in Requisition gefegt). »Die ©tobt foU mit anbetn IMc» 

feruitgen (Requisitionen) »erfchont werben. SDie häufigen 2(ul» 
febreibungen fangen an bal 8anb ju brüden. 

Requisitionair (fpt. {ReFifißionär), wofür j«$t ConscriMrter üblicher 
ift, ein Yulgefchriebener, Yufgebotener (nämlich zum ätrieglbienfle), 
ein Yulgehobener. 

Requisitiönsfd)rribcn ober Requisitoridles (nämlich literae). t) 
din 2fnfud)ung$fcbrei6en, *on «inet ObrigFeit an bie anbere. ») 
din Yulfdjreiben. 

Rescindiren, umfiojjen, Aufheben, füt nichtig etFläten. 
Rescontriren. ©. Scontriren. 
Rescdntro. ©. Scontro. 
Rescribiren, wirb in bet Jtanjetfeifprache ton «inet b^hern ©feile 

(Collegio) gebraucht, wenn biefelbe im tarnen bei Jtinigel ober 
dürften an Untetgeotbnete fehreibt, biefe mögen nun einzelne 3>erfo* 
nen, ober eine untetgeotbnete ©teile fein SDie untetgeotbnete ©teile 
berietet an bie oorgefebte b&b*te; biefe rescribirt an jene. 3«h 
weiß Fein anbrt ffiort, all jutficFfchtetben bafüt ootjufchlagen. CS. 
Rescript. (3uf.) »8ieße ftch nicht rücf befehlen bafüt fagen?« 
Küttner. 3<h befstge nur, baß man babei eher an einen ßefehl 
bcnFen würbe, ben bie ein« ßehörbe bet anbetn zurüdgübe, welchel 
hoch bei Rescript nld^t gebaut werben fott. ßeffer wüte vielleicht 
binabfehreiben, ober «in 5ö«f«hlfd)reiben ergeben laßen, weil nut 
eine b&b?*4 SBeljfirbt an eine niebete rescribirt. 

Rescript, bal {Schreiben einer pbpttn ßteUe an Untetgeotbnete, wofür 
ich Ö?ü(Ffd)reiben ootfcfjlug. YUein bal bebtutet jebel Yntwortfchrei« 
bei», »effet fcheint et mit je$t ju fein, 23«fel)lfcbreiben bafüt zu 
fagen; weil ein ©Treiben »on oben perab, alfo immer ein befehlen* 
bei Schreiben gemeint wirb. Ybet wir hoben ja auch fchon, wenig-« 
ftenl in bet äanaeUeifprach«> bal gute SGBort <£rlaf, welche!, wie 
Rescript, bal Schreiben einet h^hem ßehörbe an eine niebrigete 
bezeichnet. SDtefet fcheint bal ftembe Rescript unter allen an btt 
flen etfefcen ju Fönnen. SRan unterfcheibet in ben JtanjeKeien, we* 
mgftcnl in einigen (©. {Beiträge gut weit. Yulbilb. bet Deutfeh. 
©pradw, IV. 170), Rescript, Resolution unb Ynfchreiben. »Dal 
Rescript ergebt an Untergeorbnct«, bal Ynfehreiben an nicht Unter» 
georbnete. 3«nel rebet in bet ^weiten $>erfon bet SRehtjabl (3h*), 
biefel in bet britten q>erfon bet SRehtjahl (Sie) an. SDie Resolu¬ 
tion nntirfcheibet ftch »on bem SSefehllfehreiben (Rescripte) ba» 
burch, baß »Der, an ben bie Schrift gelangt, nicht getabeju angere» 
b«t, fonbetn ihm in bet britten ?)erfon bet dinjaßl «twal befannt 
gewacht wirb, }. R. bem 9f. 9^. wirb b»*mit unoorentbalten, baß 
fein Ynfuchen bewanbten Umflünten nach nicht genehmiget wer* 
ben Fann u. f. w. 3n Deutfchen Fönnte man nun ©efdjeib ober 
©efd)Iuß bafüt fagen. »Die Resolution fegt nimlidj etwal gut dnts 
fcheibung Sorgelegtel, eine Ynftage, Ynfuchen ic. botaui. 

Rescriptiönen, Äataoifche, eine Yrt non $fanbbtiefen ober Staat!» 
papiergelb in £olla»b, sahlbar nach Seenbigung bei äriegei. 

Reseda ober Resdda, beibetlei Yulfptache ift üblich, eine wobltiecbenbe 
^flanje. »Der 9tamc Fann baburch oerbeutfeht werben, baß man 
SHefcbe fpticht. Sinige b«^« SRamen JKauFe bafär einfüßten 
wollen, biefet ift aber mehren ®ewüchfen gemein. SDet 9lame ©au, 
welchen planet bafüt beliebt«, FÖmmt nut dincr Yrt biefel ^Jflan» 
jengefchlechtl |U. dinige •ürtner b^üen ^>imbeer* unb drbbetr» 
(raut, bei fchßnen @mi<hl wegen bafüt gefagt. 

Reservat, 8at. Reservätio, bet 83orb«halt ober SRecbtlborbebcift. 
Reservatio mentilis, bet geheime ©otbehalt, wofür SB & d) t e t, in 
ben ©agen ber ©orjeit, ben Yulbtud ©innrücfbdit gebiltet bQt: 
»^rdulein, euer SBotmunb ift ein ?>faff} ihr FÖnntet ©innrütcfh^Üt 
»on ihm gelernt höben.« (3uf.) Yu^ bet ©ebanfenoorbehöft. 
»SBiU man uni ju ben Seiten bei ©ebanFenuorbehaltl aurüctfüb* 
ten?« #amb..9t. Leitung. — ffier nicht weiß, welch« Yulbeb» 
nung bie heilige« 83üter »on ber ©efeUfchaft 3efu bem gehei* 
men IBotbehalte in bet ©ittenlehre gaben, wabtfcheinlich noch j«bt 
geben: bet ftnbet in ben SBerFen bei f«ht »etebtlichen ©an^ej 
folgenbe ungemein beutlicb« dtFlütung batübet: II est permis d’u- 
ser de termes ambigus en les faisant entendre en un autre 

sens qu'on ne les entend soi-mbme.. On peut jurer qu on 
n’a pas fait une chose, quoiqu’on l'ait faite effectivement, 
en entendant en soi-mbme; qu’on ne Ta pas faite un certain 

jour, ou avant qu’on fut ni. Cela est fort commode en 
beaucoup de rencontres, et est toujours juste, quand cela est 

nlcessaire pour la santd^Fhonneur ou le bien. Part. a. lib. 2. 
c. 6. n. i3. SDal peipt auf SDeutfch: »dl tjl erlaubt, sweibeutige 
Yulbrücfe ju gebrauchen, unb fte anbetl »erflehen ju laffen, all man 
fte felbfl »erfleht. (0?an fann fdjroüren etwal nid)t gethon ju 
haben, wal man boch wirFlid) gethan hot, wenn man nut babei 
benft, baß man el nicht an birfem ober jenem Stage, ober nicht »oc 
feiner ©eburt gefbon habe. 25al ifl bfi vielen ©elrgenbeiten übers 
aul bequem, unb aUemahl gerecht, wenn el jur drhaltuitg bet 
©efunbheit, ber dhrc, ober bei ©ermügenl nüthig tfl.« Unb fol* 
eben ßittenleprern leipen manch« F r i fl I i d) e 5üt|len nod) jept ipt 
Ohr, wenn jefuitifche dinlilplet bie verhaßten YufFläret, welche biefe 
fo übetaul bequemen ©runbfdfce nicht gelten laffen wollen, alldmpös 
rer unb Yufwiegter bei ißnen anfehwütjen!!! O achtzehntel 3apt* 
hunbert! SRit welchen ©chanbflcden »oUenbefl bu beinen Sauf! — 
(3uf.) SDiefel fchtieb ich unter JFatfet Eeopolb’l unb griebrich 
SBilhelml II. {Regierung. 

Reservdtis reservdndii, mit Vorbehalt Beffert, wal Vorbehalten 
werben muß, mit nüthigen ©orbehalfungen. 

Resdrve, bet SKücFenhalt. din Cörps de reservedfl ein Unterflü« 
fcunglheer. 3ur Reserve, gut 9lachhfilft, gut Unterflüfcung, 
jum {Rücfenhalte (nicht 9fücfholte). 

Reserviren, »orbeholten. Reservirt, »on ^>«tfonen gefagt, jurücf» 
holtenb, »erfd;loffen. 3<h höbe auch gehalten bafüt gefunben: 
»iWaria war flu mm unb gehalten.« ®. SB. St. ©tat Fe. SDiefel 
halten, für gururf^altert, bot auch ® Ith« in Hermann unb Do» 
rothea: 

dtlig trat ber Jtluge heran unb flaute bei ©lübchenl 
©tiUen Sletbtuß unb gehaltenen ©chmerz unb Sbtanrn im Yuge. 

güt reserv ando, mit ©orbebait, fagt man auch »orbehültlich: »dl 
wirb bet fBerfteigerungitermin (Sag) bi! zu b°h'* Fönigl. Jtammcr« 
Ratification (©enehmiguitg) unb ba! berfelben ittflebenbe CotFaufl* 
recht »orbehdltltch anberaumt.« 3n einer ^önüetifchen 
obtigFettlichen ßeFanntmachung. 

Reservoir (fpt. fRefetwoabr), bet ©ebülter. 
Resident, Qriner, ber »on ber Stegierung in einem anbetn Banbe ar>* 

gefeilt ifl, um bafelbf ihre Yngelegenpeiten zu beforgen. dt if 
bet XBürbc nach weniger all eit) ©efanbtet, unb mehr all ein Agent 
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IBföfi nun blefer legte «In ©efdpclfiüffihrer ift, fo Monte man jenen 
jum Unterfchiebe «inen ©efdpüftlbetrauten nennen. 

Residenz, bat Jfrcftager. SBtnn aber bi« ©tobt, In bet bal.$oflaget ifl, 
gemein« wirb, fo Monte man, bafür aufer ©ig, »eiche« gan« 9eto(^n^ 
li<tl ift, auch*£ofjlabt, fo wie.£>ofpalaft für Residenzpalai*, fagen. Bei 
ben gemeingldubigen ^frünboern («ift fein« Resident halten, fo 
»ici, an, fidp an b«m £)rte, »o bi« 9>frünbe ijt, aufhalten. 

Residiren, wohnen, feinen $of ober fei» #of(ager, feinen ©ig h«‘ 
ben. (3 m f.) 2Cu<h £of galten, »©ort |>ielt fein erftee greunb 
#cf.« ffi ä dp t e t. 

Residuum, ba« cf gebliebene ober Burftcfbletbenbe; in ber 3ah* 
leiKebr«, ber Überrcfi ober 0tejt. (3uf.) 3n ber ©cbeibefunft, ba« 
SKutfblcibfel, ber föobenfag. 

Resignation, i) ©ie ©ntfiegclung , ©Öffnung. •) ©ie Beraidpt, 
Betjidhtleiflung, ober ba« Ber$idptti)un. 3) ©ie ©elbjberlüug* 
nung, bie (Ergebung unb bie Eingebung. £ b. bot nur Ergebung, 
unb and) biefe« nur in ber Bebeutung ber Unterwürfigfeit unter ben 
gbttlidpen SBiHen. (Xi wirb aber von guten ©chriftjtellern in aflge* 
meinerer Bebeutung gebraucht. *3# übernahm ben Auftrag mit ©r* 
gebung.« ©6tb«. »3n ber ®rbfe feiner Bebulb, in feiner tiefen 
Eingebung.« SJtofer. »Br erwartet ben £ob mit völliger £inge* 
bung.« Resignutio feudi, bie Auflaffung bei Eelpn«. 

Resigniren, tat. resignäre. i) ©ntjtegcln, a. B. einen unter ©ie* 
fiel gelegten 9ta<hlaf. — Tettamentum, ben lebten SÖillen entfte* 
geln ober eröffnen, a) Berjidpt leiften, wofür man, wenigflen« im 
©. ©., auch ba« Xu«fageroort verjidpten, h«t: »©ie granjofen ver* 
jic^ten auf bie fteftung Ä«hl.* 3n einem 3eitung«f(breiben 
au« Staflabt. 3) ©ein ?fmt nieberlegen, abbanfen, feinen Ab» 
fd>teb geben. 4) ©ich resigniren, ftd) ergeben, in fein ©chidfal. 

Resina, #ar$. Resina eUstica, fdpnelifriftige« «^atj. tenj 
fchlügt Seberharj bafür vor. 

Rd* Integra, eine nod) ungetbane, unentfdpiebene ©ache, bie noch ab» 
geAnbert, noch anber« gemacht werben fann. $ür ben Äu«brud: ba« 
ijt noch re* Integra, Mnnen wir fagen: bie ©a<he ift nodp int 
©dpweben ober in ber ©dproebe, nod) ntdpt abgefd)loff>n, e« ift 
nod) nicht barübec entfdjieben, fi< ift noch im 3uftanbe ber Unent* 
fd)tebent>ett. 3<h würbe auch lein Bebenfen tragen, in ©<herj,bie figür* 
li<h* St. a. unangefdpnitten fein (entam£) bafür ju gebrauchen. 

Resistduz, ber 5BibetfIanb, bie 5Biberfegung, bie ©egemvehr. 
Resistiren, »iberjtehen, ftd) tvibetfegen. 
Res nullius, etwa« .gpetrenlofe«, ein herrenlofe« 2)ing ober eine 

hertenlofe ©ad)e. »©inge, weldpe herrenlos (res nullius) jinb).« 
Bübigcr'« tebrbegriff be« Bernunftrecht«. Res fäcti, 
eine Sthatfadpe. Re» Integra, eine Sache, in unverdnbertom 3u» 
flanbe. ©ie Cache ift noch unoerünberten ©tanbe«. (3uf.) ©a« 
tat. IBort Res, eigentlich bie ©ad)e, fßmmt in ber bunten Stecht«» 
fpradpe auch noch mit folgenben Beifügen vor*. Res «lidna, frembe« 
©igenthum; — aliendbilis, uerdu^ctliched ©ut} — commü- 
nisr ©emeingut; —* litigidsa, ftreitige« ©ut; — eccleiidstica, 

Ätrehengut. 
Resolü, entfehfoffen, gefaft. (3uf.) @ew5h«li<b »erfleh«* wir un» 

ter einem resoluten SKenf^en einen, ben man burch fragen, Bor» 
würfe unb bergl. nicht leicht in Berlegenheit fe^en lann, weil er fo» 
gleich mit treffenben Antworten bei ber <$anb ijt. 8»an linnte 
munbfertig bafür bilben, wenn e« nicht f<hon gefdpehen ift. 

Resolutiön, in ber ©pra^e ber l'rjte, bieÄufidfung; fonft ber ©nt* 
fd)luf, ber Befchluf ). B. ber Äapitelbefchluf bei ©tifternj 
in «^inftcht auf bie 3>erfon, bie fic empfingt, ber fRefcheib. ©. 
Rescript. (3uf.) 3« ber 0ted;t«fprache bebeutet Resoliitio do- 
minii, bie Aufhebung be« ©igenthum«r«cht^; resolutio plguoris, 

bi« Aufhebung be« 9)fanbre<ht« 
Resolvdntia, auflofenbe SKittef, mit ©inem f&otte, 2fufl6femittef. 
Resolviren. 1) 83efch(i«pea, fid> «ttf<hiieptn. ») tfuflofen. 

Resolvrr-Tabellen, ^nb 93etglcid)ung«töfeln, b. f. foltbt, worauf al» 
Irrlei SRünaen, (üewichte, Wafe ic., in Vnfehung ihre« enthalt« 
mit einanber oerglichen werben. 

Resonanz, ber tKütfllang ober SBiebtrllang. gür Resonautbobm 
l&ante manÄlangboben, fageni ber IRütfflangboben, wie e« eigent» 
U<h lauten müfte, würbe tu hart fein, unb Jtlangbobrn ftbeint ben 
Begtiff eine« Boten«, ber ben Jtlang oermehrt, inbem er ihn «urüdt* 
gibt, hinlünglich «u bejeid:nen. ©o auch J^anglod) (nicht Oiücf» 
flangbobenlod), »eldhei in bem ÜRori&«©tfnjelfd)en BSjrterb. ba. 
für angefegt ift), für Resonantloch. (3uf.) XBir haben auch 
©thatlboben bafür, unb ©chaUioch für Resonamloth. B. 

Resonircn, »iebertünen, rürffdhaöen, cücfflingen. 
Resorbdntia, bei ben irjten, ©infaugemittel. 
Resorbiren, »iebereinfchlurftn, »iebereinfaugett, ober einjiehen. 

(3 u f.) ©aber bie ©aug » ober ©infaugegefüfe in thietifchcn 
Jtfirpern. 

Resorptiön, ba« ©iebereinfthlucfen ober Sßiebeteinaithen, ba« ©in* 
faugen, ©infd)luclen. 

Respdct, bie ^^rerbietung r Bereht««9» (^^rfurc^C. ©iefe brel 5B«r» 
ter beaeichnen eben fo oielc Brabe be« Respacts, wovon ©htfutdht 
ber h^chftc ift. 2)tit Rsspect ju fagen, h'ift, mit ©rlaubnif |U 
fagen. 

Respectäble (fpr. refpeftab’l), «hrrofitbig. ©ein «hrwurbige« 2fnfe* 
hen. 3uweilen pa|t achtunggebietenb bejfet bafür, a* B. Baiern, 
ehemahl« ein untergeorbneter ©taat, legt eine ad)tunggebietcnbe 
SJlacht. 3n anbern $&Uen, wo e« für respcctlrlich fleht, wirb ei 
an beflen burch ba« O. ©. von ÄBielanb in bie ©dpriftfprache 
eingefühate oerehtlich, oerbeutfeht, t* B. meine oerehrlichen Obern; 
3h» oerehtlichf« ©chreiben. 3n bem ©eutfehen 3h«!4 be« ^ran|. 
SB6rterbuc|« von de la Veaux wirb ehrfurd)tb<tr von ©tofe« SRe n» 
bel«fohn gebilbet, bafür angelegt, kttern bei oder Achtung für ben 
Urheber biefc« IBort«, lann ich nicht umhin, e« mit $)rterfrn 
(©. SBeitrüge §ur weitem 2(u«bilb. ber i)euffdjen ©prodpe. vi, 
45), für oerwerfUCh «u erflüren; weil brr Begriff furchtbar, tcxrl? 
bie, trog bem oorgefegten «hr, babei ju febr h*r»orfli<ht. 

Respectiren, achten, efpren, verehren. *u<h bief« brei ©eutfibrn 
Blätter bruden eben fo viele Brabe au«, unb ba« eine ober ba« an* 
bere von ihnen wirb für leben gaU, wo man respectiren fagen au 
mfljfen glaubt, voHtommen paffen, ©hrfurdpten, welche« SRofe« 
üReitbel«fohn bafür bilbete, ift (befonber« in ben vergangenen 
3eit*n, geehrfürdptet) gar au unbrhülflich. Äuch ift nicht wol cin/tu* 
fehen, wie bie beiben fBÜrter ©hre unb fürdpten au einem einzigen 
Jfusfageworte aufammengefegt werben lünnen. ©enn man mag a«* 
Xu«füSung be» Begriff« hinaubenfen, wo« man wiQ (a. B. au« 
Ohre ober mit ©hre fürchten)/ fo bleibt ©a«, wa« man tamit au«* 
bruden will, bo<h immer febr bunlel unb fehlest bejeiChnet. ©a« 
Brunbwort ©hrfurcfpt felbfl wirb von ^eterfen gu ben vert&C(ti» 
gen geaühlt, weil e«,mit ben Ühnlichrn 3ufamm«nf«gungen, ©hr(ifbe,©hr» 
geij unb ©ottelfurcht verglichen, eigentlich nicht eine mit Beteurung 
verbunbene fintdit, fonbern Jurcht vor ber ©hre, - bejeiCtnen würbe. 
Um fo weniger aber bürfen wir un« erlauben von biefem Brunbwort« 
(auch wenn ihm felbfl ba« Bürgerrecht, be« langen unb allgemeinen 
®cbrauche« wegen, nicht mehr flceitig gemacht werben fann) einYu«» 
fagewort, ehrfürchten ju bilben. Sie feltfam flingt r« niüpt, wenn 
in ber 3eitf<hrift Älto (1795. III. ©t. ©. *88) ton einem Axiom 
(Brunbfage »ber Urfage) gerebet wirb, »welche« fogar mitten un» 
ter ben ©rangfalen be« Kriege« gcetprfüidptet werben muf!* ^>ier 
Manen wir aufer achten, unb ehren, auch heilig halttn unb aner» 
lennen bafür jagen. 

Respectfilich, verehrlich. 6. Respectable. 
Respective. ©iefe« JtanjeUeiwm wirb oft gana übetflfifdgcr IPeife 

eingeflidt, w» bie Beflimmung, bie e« austruden foff, fich von felbfl 
vergeht, B. von helfen respective ©h<f»«n unb Ambern. SEa« 
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bebarf ei hier erft eine« 3eid&en«, um ju »erböten, baf man bi« 
©befrau unb bie Äinber nicht für «in« unb ebenbicfelbe 9>erfon b°tt«? 
Ober wenn wie in ben 3af)r&ud)?rn &ec 9)reufj. SPlonarchie, Dctober 
1798. Ufcn: .Die Bejlimmung bet Xuflage unb ankere au treffenbe 
Ötnriditungen machen e« notbwenbig, bieienige (en) respective 3n* 
tertjfenten biefe« 3ournal«, welche für’« fünftige Saht ab3«b*n wol* 
len, 8« «rfuflen, ihre ©rttdrung 8« tbun :• fo michte l<h wiffen, wer 
in biefe« ©teile irgenb etwa« »ermlffen würbe, wenn ba« frembe 
«Bott weggchlieben würe. 3n anbern hätten (ann e« halb butch: 
Seber in feinerSrbnung,halb burch: 3cbet nad? tltm i*>m änfom* 
menben 9led)te ober Xntbeile, gegeben werben. SBieberum in ans 
bert» ftillen (ann e« burch: nach SBefchaffenhcit ber Umftanbe, 
ober burd): jenadjbem ber $atf, ba« Berhiltnijj, bie 23eh$tbe ift, 
terbeutfeht werben. ©0 j. IB. in einer 4>eraogl. Braunfchw. Ser* 
orbnung, wo ei b<W; »©i« Ämter foflen barüber an unfere 3uftij* 
fanaellci in ÄBolfenbüttel unb resp. an unfere Regierung in Blan* 
fenburg berichten.« ^ier bitte gefagt werben (innen: Die Erntet 
fotten barüber, jenadjbem fte su biefer ober jener Bcbirb* gerechnet 
werben, entweber an — ober an — berieten 

Respdct- ober Respittage, fonji auch Honör- Rcspiro- ober Discre- 
tiönstage genannt, in ber #anbel«fpracbe, 2Öed)feifrijt, 9tad)jtchtS'. 
tage, G'btentage, grijttage, welche nach bem Verfalltage eine« SBecb* 
fei« noch cerwiUigct werben. »Die 3af>l biefer Sage ijt nicht überall 
gleich; in Xtnfterbam i. B. werben fe<b« Sage, in Berlin brei, in 
Hamburg elf »erwiHiget. (3uf.) 3n Eeipaig finben begleichen gar 
nicht ©tatt. Äunae. ©egen ©b*«ntage ift eingewanbt wotben, 
bajj man barunter Sage »erftebe, bie öinem 8«« ©b** fl«f«(«*t wer« 
ben. Mein ber Sprachgebrauch ha* ba« «Bort aud) für Respecttage 
geftempelt, unb ber 3ufammenhang wirb fchon tierhüten, baf ba, wo 
non SBechfetn bie Stete ijt, (ein £ochacit:, Stamen«* ober ®eburt«* 
tag »erjtanben werbe. 

Respdctu, in Xnfehung, in betracht, in *£infid)t unb itt 9?{tcfftd>t. 
Daf» in Jf?infid)t unb in 9u*nfftd)t nicht gleichgültige Xu«brfic!e finb, 
fonbern bajj jene« nur in Bejtig auf (ünftige ober rot un« liegenbe 
Dinge, biefe« nur in Beäug auf »ergangene ober hinter un« liegenbe, 
gebraucht werben feilte, ijt fchon oft erinnert worben; glcichwol h$rt 
unb liefet man noch immer: in 9?ücfftd)t auf ©ott unb ®»ig(eit, 
unb in #infid)t auf bie $tnfternifj bet ucrfloffenen mittler« 
3ahrhunberte. umgetebrt! 

Respectuös, gratis. respectueux (fpr. refpettüi«), ehrerbietig, ehr* 
furd)tövoU. 

Respiären, jutueffehen, Ölücfftibt nehmen. (3uf.) Xuch mit «t* 
nem «Borte, berütfftchtigen. »Btan fagt auch: ben 3oll, ba« ©al8* 
wefen respiciren. 4>iet (ann man »erleben, »ahrnehmen unb per* 
»alten bafür fagen.« Jtüttner. 3n einigen Rillen aui wol: bie Ob* 
hut über Crt»a« führen, ober unter feiner Obhut, Xuffidjt haben, 
ßermuthlich aber wirb 1)itz respiciren mit inspiciren oerwechfelt. 

Respiräbel, jum ©inatbmen bienlich, «. 8. begleichen 6uft. 
Rcspiratiön, ba« Xthmen, bet Xthemjug, ba« Xthemholen. 
Respiriren, «tbmen, Suft fch^pfrn, Xtbem holen. 
Resplttage. ©. Respecttage. 
Respondünt, beim ©chulfampfe auf £od)f<bulen, ber Bertbeibiger. 
Respondiren. 1) Xntwortcn. ©. Repoudiren. a) Bei einem 

©chulfampfe al« 5Bertheibiger auftreten. 
Responsdble (fpr. tefponfabel, nach granj. Xu«fpra<he, refpongfab’l), 

ncrantwortlih* 
Respdnsum, ein ©utad)fttt. 
Rfssentimdnt (fpr.Steffantimang), bie ^mpfinblid)feit, ber Unwille, 

bie Xbnbung. 
Ressontiren (fpr. reifangtiren), übelbemcrfen ober übefnehmen, 

ahnben. >^ier nicht ahnen. ©. Presentimens. 
Ressort (fpr. »telTohr), bie geber, ©tahlf«ber, ©djneUfe&er, bie Strieb* 

feber, bie SSeh^rbe. ®ie ©ach« liegt außerhalb biefer Söeb^rbe. 

Ressortiren, ttnfet eine ©eri<^t«barfeit ober in einen ge»i|fen ©e* 
fch^ftSfrei« gehbren; einer SSehorbe jufommen. (3uf.) «Bir b«* 
ben auch ba« O. £>. behüten unb ba« aSgemein übliche geh&rett ba* 
für. 9loch beffer aber würe e« »ietteicht oon Jöehorbe ba« Xu<fage» 
wort behorben )u bilben, welche« bem fremben ressortiren ooUjtün* 
big antworten würbe. Diefe ©a<he beerbet nicht für bie Jtammer, 
ober ijt nicht für bie Kammer beerbet. 

Ressdurce (fpr. Keffurf), bie ^ülfdquelle# ba« ^ülfümittel, bie 
3uflud)t. 3e|t »erficht man aud) unter Ressource an oerfchie* 
benen Orten einen gefeUfchaftlichen Verein «um Vergnügen, unb «u« 
gleich ba« b«8u beftimmte Verfammlung«hau«> 3n tiefem ©inne ift 
e« einerlei mit Älubb. ©. b. 

Rdst, fann, ba e« unfere ©prachübnlichftit nicht beleibtget, unb fchon 
in bie Vol!«fprache übergegangen ijt, für Deutfeh gelten. ©on£ h9a 
ben wir auch 9vürfj!anb, unb Übecbletbfel bafür. 

Restdnt, ein SRücfftünbiger, beutlicher, ein rücfjtünbiger ©chulbner, 
ber noch nicht geleijtet ober getagt hat, wa« er 8» leijten ober ju 
johlen fchulbig war. 3umeiten werben auch liegengebliebene «Baaren 
ober fogenannte 8abcrthüter mit biefem Stamen belegt, bie man 9iejte 
unb Überbleibfel nennen fann. 

Restauräntia, ioieberherjteUenbe, jtürfenbe Btittel, 5Bieberherftef* 
lung« *, ©t5cfung«mittel. B. 

Restaurateur (fpr. 8?ejtorat8hr). i) Der SBiebertyerfteller. Restau¬ 
rateur de la libertd frangaise, Söieberherfteller ber Soanjififchen 
Freiheit, würbe ber unglücfliche Äbnig XVI beim Xnfange betgranj. 
©taat«umwül8ung genannt. 2) ©in (granjbjtfdjer) ©peifewirth» 
ben man fcheraweife auch im Deutfchen einen SöieberberfteUcr nen* 
nen fSnnte. 

Restauration. 1) Die 5Bicb>rherjtellung, 2) ©in (grana&jifcbe«) 
©peife* ober 5Bieberherftellung«hau$. 

Restauriren, »iebecherjtellen. 
Restiren. 1) Übrig fein. 2) 9?och rücfjtdnbtg ober tm 9tücf* 

ftanbe fein, noch fchulbig fein. SBenn iRejl für Deutf^ erfiürt 
wirb, fo (innen wir reften baoon ableifen, welche« auch Xb. fchon 
aufgenommen hat: »©« re^cn noch einige Scaler; ober, er vefjet 
noch mit einigen Äbalern.« 

Restituiren, erfe^en, »iebererftatfen. 
Restitutiön, bie SBieberherjtellung, bie (^rfehung. Restitutio in 

integrum, in ber S?echt«fpradK, bie SßiebertinfeQimg in ben »ori* 
gen ©tanb ober 3«j^anb, ober, bie SöteberherfteUung be« »origen 
©tanbe« ober^ttf^anbe«. Restitutio expensdrum, ber ^ojtenerj'ah« 

Restrictiön, bie ©infehranfung. 
Restrictiv, einfd)ranfenb, befchrünfenb, j. B. ein folget ©ah. 
Reatringiren, einfehretnfen, bcfdjrÜnfen. 
Resultat, Da«, wa« ftch «u« einer «nterfuchung, Bejidjtigung, Betech* 

nung, u. f. w. ergibt; alfo, fca« ©rgebnif. Di« SBort $at ©ebife 
gebraucht, unb ^epnah urteilt barüber, bag nicht« bagegen einju* 
wenben fei. Xbbt hat Xuöfchlag bafür gefagt: .Den Xudfchlag 
(biefer Befrachtungen) lege Idj in gegenwürttger ©chrift »or.« 91 ü* 
big er hat XuSfaü »orgejogen: .Der Xu«fatt meiner überlegun* 
gen. Xuch Xuebeute paft auweilen bafür: .Stur wfinfehte ich, bafl 
biefer gelehrte SJlann un« nicht blo& bie Xuübeute feiner Untetru* 
chung mitgetheilt bitte.« Bahr«. 3uweilen (innen wir biefen Be; 
grijf, auch ohne ein ©runbwort, burch *>a« Xu«fagewort, fid) erge* 
ben. anbeuten; unb 3. S. für: »Xm« bem Resultate biefer fttr§en 
Überjtdjt ergibt jtch,* wie man neulich in ber Sibliotbef ber fd)5* 
nen 2öiffenfch«ftcn la«, beutfd)er"unb richtiger fagen: Xu« biefer 
(uraen überftd)t ergibt fcd). Resultat ijt ja nimlich Da«, wa« ü<h 
ergibt, id, quod resültat. (3 u f.) 3$ habe auch XuSfprung bafür 
rerfucht, wcldjc« mit Resultat an mcijten übereinfimmt: »XHe biefe 
Verfuge unb ihre ©vfolge geben (einen reinen XuSfprung.« JDft, 
wenn »on bem Resultat einer gelehrten «nterfuchung bie Siebe ift, 
(ann man auch ©cblufjfclg? bafür fagen. »Xu« allen biefen Be» 
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Pachtungen ergab ßch enblich bi« ©d;lufjfolge, baf jc.« ©d)luß* 
folge besinnet nämlich bi« rnblid^r unb legte golge au« b«m SSor= 
hergehenbect. — ©a« oben angeführte SBort Qrrgebnif, pat auch 
SB ich* er, in ben ©agen b«r SÖorjeif, gebraucht. »Dann tief et 
ba« @rgebnijj feiner Gebauten au«.« ©er fprachforfhenbe Jtctbe 
pat flatt Grgebntjj lieber drgibntß f^reiben wellen: »Qi ifl ba< 
Grrgibnifj unferer beiberfeitigen Bemühungen, ba« ich gegenwärtig 
bem Ccfer »ojrlege.« hiebei liegt bie alte gorm »on geben, nach wcl* 
<h<* biefe« SBort geben ober gibben lautete, au Brunbe; weiche legt 
»eraltete gorm nur noch ba« bu gibß, er gibt, unb bie Befehlweife 
gib jurüefgelaßen f;at. 3m ößreichifd&en fagt man, nach Xb. auch 
»och in ber erßen ^erfon ber gegenwärtigen 3eit id) gib, flatt id) 
gebe. CI« ffbeint, baß Äolbe »on Geburt ein ß. ©eutfher iß, unb 
baf ibm beßwegen ba« t flott be« « in geben geläufiger fein mag. 
Qi iß aber nicht rathfam biefe gorm aud) in bie ©chriftfprache ein» 
aufäbren, unb e« wirb atfo wcl bei (Jrgebniß bleiben mäßen. 

Resuhiren, fid) ergeben, au« etwa« abßiefjen. (3uf.) Xu<h peevor* 
gepen unb ^erüorfpringen. »3iehe nun bi« gotgen feibß, bie au« 
bem tfdem ^eroorgeben.« SBielanb. »golgen, bie baraul btfbor* 
fpringen.* <5. 3n ber SR. a. bie Bache resultirt auf ihn; fann el 
burd) fällt auf if?n jurücf, gegeben werben. 

Resumiren, jufammenfaffen, ben #auptpunfteft nach fürjli<h wie» 
bereden. 

Resumtiön, ba« 3ufammenfaffen/ tie furje »Überholung ber 
^auptpunfte. 

Retabliren, wteberherßellen, wiebercinfepen. 
Retablissement (fpr. Betablißemang), bie 2Bieberherßeflung, 5ßie* 

betetnfefcung. 
Retardemdnt (fpr. SRefarbemang), auch RetardatiÖn, bie SJerjäge* 

rung, ber 2fuffd)ub, bet 2Cufentf)<ilt, wofür man aber beffer ber 
2Cuft>alt fagen würbe, weil jene« f<$oti für ben £>rt unb bie 3*it 
be« Verweilen« üblich, auch nicht abjufehen iß, wa« bie glicfjtlhe 
ent hitt.foV* 

Retardiren, aufhaltelt, t>erj8gern. Älopßod ^a« bie^terift^ aue!^ 
fäumen bafür gebraucht: 

CE« fäumt ihn ein Träumer. 
Reteniren, jurücf halten ober jurücf behalten. 
Retentiön, ba« j5urü cf halten, ober 3urü cf bepalten. 
Reticdnz, bie 93erfd)tt>eigung. 
Reticiren, »erfd)wetgen, mit ©tillfd)t»eigen übergehen. 
Retina, bie 91<*bhaut im Xuge. 
Retiräde. ») ©er SRücfjug. *) ©ie 3ußud)t ober ber 3ufTud)t«* 

ort. ®a« fteine ßanbhau« bient ihm, wenn er von überläßigen 
Befuchern gebrängt wirb, a« einem Ruflud)t«orte. Stach Xb. wirb 
3) auch bet Abtritt eine Retiräde genannt. 

Retird, eingejogen ober jutücfgejogen, ßill für fid), j. B. leben; 
ein eingejogene«, aurücfgeaogene« geben führen. 

Retiriren, jurücf jief>en; ftd? retiriren, helft fid) jurücf jiehen, un» 
eigentlich auch ftd) in 9iuhe fegen, ober, in ben SHuheßanb bc* 
geben. SBielanb hat fogar etnmahl ein »retirirter fSleergott,* 
b. t. ein SOleergott, ber ftch au« bem Gewühl be« geofen SBeltmeer« 
in einen gluf jurücfgesogen hat, a» fagen fich ertaubt. 2lnmerf. 
jum ißen ©efange be« #ntabi«. €0fit gleichem Wechte ffinnte 3ei 
manb ein gefd)ämter SDlenfd) fagen, für einen, ber ßch gefchämt hat. 

Retorqulreu, auf ben geinb jurüefbrehen, empfangene SSefchtRi* 
pfung ober JBeleibigung «urücfgeben. dr brehete bie gegen ihn 
oorgebrachten Sefchulbigungen, ober S3en>ei«9tünbe auf feinen 2Bi» 
bcrfacher jurücf, 

Retorsion, ba« 3«tücfbrehen, 3urücfgeben empfangener SBeleifeigun: 
gen, bie Sßieberbergeltung. Jü» retorsidW», ba« 8?e4>t ©chimpf 
mit ©chimpf, SSeteibigung mit Seleibigung «u »ergetten, ba« 25ie* 
berüctgettung«red)t. 

Retörte, (Stal. Ritc5rta), in ber ©«heibefunß, ein fugelfirmige« de» 

fäf mit einem langen «urücfgebrehten ober frummen ^alfr. Cir 
haben ifolbe bafür; fännen auch noch beßimmter Jtolbengla«, Jfei» 
benßafd)e unb Äolbengefäf bafür fagen. Xb. hätte atfo ba« frembe 
Sßort nicht al« ein ©eutfehe« aufaunehmen gebraucht. 

Retouchiren (fpr. retufchiren). i) SSSieberüberarbeiten, nadhbef* 
fern, bie lepte «£>anb an @twa« legen. •) Üin oerfchoßene« «e* 
wählte wieber aufmahlen, auffrifchen, eine abgenühte itupferplattc 
wieber aufßedhfti. 

Retour (fpr. Wetuh«), bi« JRücffehr, 2Bicberf«hr, Rurücffunft. Oi« 
Retourfdjtff, ein Retourwagen, ßnb jurüeffehrenbe; Retour¬ 
fracht, 9Jütffra«ht. 

Retourniren (fpr. returniren), jurü eff ehren, wiebetf ehren. 
Retrdct, 8at. retrdetus, in ber Wechtlfprache, ber ßinßanb, b. i. 

bie Xulübung be« SBorfauflrecht«; baher ba« (SinßanbSrecht, Ju* 
retractus; fonß auch ba« SRiherredht ober ba« äJorfauf«red)t 
genannt. 

Retractatiön, ba« 3urücfjiehen, Surücfnehmen, bie 3urü(fnahwe 
feine« SBort«, feiner Behauptung. 

Retractiön, ba« Rurücfjiehen, ba« 3ufammenjiehen, bie SBerfür.- 
jung, j. ß. bet Sterorn. 

Retractlren, fein Siort ober feine SXcinung jurüefnehmen, wiberr 
rufen. 

Retradiren, jurüefgeben, tpteberüberliefern. 
Retrahiren, jurüefnehmen# jurücfjiehen. 
Retralte (fpr. Weirät’), ber Siücfjug, ber 3ußud)t«ort. ©er Re- 

traitfdjup, iß ein ilbrufung«* ober 9lücfrufung«fd)uf, woburch 
bie Golbaten be« Xbenb« in« Säger jurüefgerufen werben, ©ie Re- 

traite [plagen ober blafen, $um 3urücf$ugc trommeln ober 
blafen. 

Retranchemdnt (fpr. Wetranfchemang), bie SBerfchanjung. 
Retranchiren (fpr. retranfehiren). i) Xbfthneiben, nerminbern, ber* 

fürjen. a) öerfchanjen. 
Retritto, auch Ritrdtto, ber Officfwcthfel ober ©egenwechfel. 
Retribuiren, bergeltcn. 
Retroactlv, rücftbärt«wirfenb, jurfiefmirfenb, füraer unb beßec 

rücfwirfenb. ©ie ©efr^e fännen feine rücfwirfenbe JCraft ba« 
ben, b. i. fte fännen nicht auf |»anblungen angewanbt werben, bie 
älter ßnb, al« fte. 

Retroagiren, jurücfroirfen ober rücfmirfen- 
Retrogradiren, jurüefgehen# ben Äreb«gnng gehen. 
Retrogradlv, auch retrogiäd, jurüefgehenb. Crr mad)t eine re- 

trogradive ober retrograde SSetregung, fagt man, ^>6flichfeit« hal* 
ber, »on einem gelbherrn, wenn er fid) a«rücfjieht. CEben fo h&f* 
lieh fännen wir aud): er macht eine rücfgängige Bewegung, fagen. 
3n ©. ©. fcheint ba«, «nberwärt« unbefannte Beiwort, rücfwärtig, 
bafür gebräuchlich au fein. SBenigßen« heifit e< in einem ©chreihen 
au« Waßabt in ben ^am6. Leitungen : »©ie granaäßfche Wepubicf 
geige burd) ben Befehl |um rücfmürtigen Blarfch« auf bem rechten 
Wheinufer, wie geneigt ße fei, u. f. w.« 

Reuniön (fpr. Weüniong), bie ©ieberoereinigung, ber SBieberoerein. 
(3uf.) ©ie Reunionsflage, in ber 8tr<ht«fpra<he, bie SRiebemrei« 
ntgung«flage, a* ®- über ahgcpßügte« 8anb. 

Reuniren (fpr. reüniren), wieberoereinigen, auch au«fähncn, unb 
baburch wieber jufammenbringen, j. B. getrennte CEheleutr. 

Reussiren (fpr. reüßiren). *) (gelingen, ]. B. ber Xngriß iß nicht 
gelungen, a) ©einen 3«>rcf erreichen , giücflich »orin fein, wo* 
mit ju ©tanbe fommen. CEr wollte eine CErßnbung machen; aQein 
«r fam nicht bamit ju ©tanbe, er erreichte feinen 3wecf nidpt, 
ei wollte ihm nicht bamit gelingen, gür nicht reussiren hat 9 ä* 
th« ben 2Cu«brucf oerfagen gebraucht, ber fonß nur in ber 3«<ht* 
fprache für nicht lo«gel)en üblich war: »©a« Gtücf wäre re<>t artig 
geweTen, wein nur ©i« unb ©a« nicht perfagt hätte.* (3uT.) »gür 
ba« Brgenthril »on reussiren iß mißlingen wol beßer aU vrrfa» 



536 Rev Reu Rev 
4jetl. JFflttnet. (Sebtäuchlich** afferbing«•, abet ©etfagett fcheint 
mit barum nid)t fcßledjter $u fein. Söenigfkcn« mbchtc ich mit biefe« 
«Bort in bet angeführten stelle ©on @ 6t % t nicht nehmen laffen. 
Gl enteilt eine bilbliche Änfpiclung, welche« mit mißlingen nic^t 
bet gall ift. 

Reusaite (fpr. JReüffißt’), bet gläcftidje Fortgang ober (Srfofg. 
Revaliren, bei ben JCaufleuten, fid> wiebererholcn, »ieberbejahlt 

ntad)en. 
Revdnchc (fpr. JReoangge), bie (Jrwieberung, bie ©enugttyuung, bie 

9?ad)e. 
Revanchiren (fpr. rewanggiren), ©leidjel mit ÖJieidjem vergelten, 

erwiebern, ahnten, rächen. 
Reveille (fpt. «ReweUjc), bie VJecFtrommef. $epna|. (3uf.) SRan 

fünnte biefen frühen Stommelf^fag auch ben Söecfet nennen, Schon 
ift bet 5Bccfer getragen, gehört. 

Revelatiön, bie Offenbarung. 
Reveliren, offenbaren. 
Revenrfnt (fpr. ötewenang), ein abgefchiebener, naieberfe^renbec 

(Keift, ein (Kcfpenft. 3. «). SRichter hat e« wärtlich burch 2Bie* 
berfjmmling überfefct. »Diefe Revenmnts ober SBiebcrfämmlinge.« 

Revenüen, bie (EinFünfte, bet Ertrag, gär Revenüe in bet CFin* 
iaßl fagt man liebet ba« (Einfommen, all bie (Einfunft; inbeß ift 
biefel le$te t>ocf> auch nid>t ganj ungcbräuddich. »Di« wirft eine 
idb^lieb^ ©infunft ©on bunbert Scalern ab.« ©obe. 

Reverberatiön, bie «JurucFwcrfung ob« ba« 3uröcPwcrfcn bei 
Siebt«. 

Reverbi'ie (<pr. SRewerbäht), eineSampe, bettn gießt von einem glän« 
jmben SRetaff obet Spiegel sutücfgeworfen wirb; ein ©djeinwer* 
fer, ober wenn man lieber ein beftimmtere«, aber bann freilich auch 
längere« Bort will, £id)tfcl)einwerfer. 3n ben Briefen au« *Pa» 
ril gefeßrieben habe ich mid) beibet Xulbrücte bebient. gr. Schult 
überfeßte ba« «Bort buc<ß Vlafer; allein ©tpliu«, bet übetfeßet 
be« gafcßinglFinbcl, hielt bie« mit ©echt für ju unbeftimmt, unb 
©eiänberte ee in ©traßcnblafer. ^>of>lfpicgeI unb ©piegelleuchtrr, 
welche« Xnbeve bafut ©erfueßt haben, müffen verworfen werben, weil 
beibe *u«btmte etwa« Knbete« fagen. (3uf.) Untet ©piegelleucßtcr 
©erließen mit freilich einen untet ober an einem Spiegel beffnbliden 
geulter, unb Fann alfo nicht für Reverbfcre gebraucht werben; aber 
©piegelleud)tc würbe, fcheint e«, unoetwetflich bafür fein, weil eine 
ßfucfyte baburd» bezeichnet wirb, bie but<h innere fpiegelnbe glädjen, 
welche entroebev witfliche Spiegel finb, ober au« geblänFtem SRetatf 
beftchen, babutch bezeichnet wirb. 

Reverberiren, juruefumfen, jurü cf prallen laffen. 
Reverberirofcn, in bet ©cheibefunft, ein Ofen, bet burch feine ©aus 

art ba« geuer obet bie $ih* ZurücfpreUt ober jutücfwirft, unb e« bas 

burch ©erftärFt; alfo ein 3urucft©cifungSofcn. ©. hat spreliofen 
bafür ©orgefchtagen. ©tan fagt aber auch ©tveichofen bafür. 

Reverönde, ein lange« feßwatje« Dberfleib bet Seiftlicßen an einigen 
Orten, ein ^rteRei oberfIctb. 

Reverenz, bie Verbeugung, niebtig, bet VäcFling. 
Reveiie (fpt. SRcweriß), bie Träumerei, ba« Sftachfinnen. 
Revers, auch Reversdles (nämlich Kterae), obetReversdlien. i) 3n 

bet SRecßtlfprache bet Oiucffcßcin ober (Segcnfcßein, wofür man aud) 
Verwahrunglfchein fagen Finnte. Oft paft auch Verpflichtung«: 
fcheitt bafür. |>epnah sieht Vcrbinblid)Feit«fd)ein »or, weld^e« 
aber etwa« fehwerfättig ift. Äinbetling bemetFt, ba| in ältern 
Schriften (Segenbrief bafür ©orFommc. «) Die 9Cu cf feite einet 
Sftünje, welcher bie Vctfeite (Avers), b. i. bie ^auptfeite mit bem 
©ilbe, entgegenfteht. (Einige ha&*n itef^rfette bafut einfühten wol* 
len, welche« aber einen ungewiffen unb fchwanfenben Sinn gibt, weil 
man bei bet etftcn Silbe eben fo leicht, ober vielmehr leichter an Fel)* 
ten (fegen) al« an umFefitcn erinnert wirb. 

Reverairen tinen fKdcffchein, ©egenfebei« obet Verwahrung!» 

fdjein aulftetten. (3uf.) »®an fagt auch berhriefen bafüt. Selbft 
©erfchreiben ift in biefem Sinne nicht ungewbhuli#-* «^einje. 
©eibe finb aber eigentlich weitet al« reversiren , unb bruefen bal 
Xusftellen jebec Verpflichtung (Obligation) überhaupt auf. 

Revethen, beFleiben. 
Re\eur (fpr. 9iew6hr), ein 2Cr5umer. ÄHetn ba biefel Deutfche fEBort 

(aber nid)t ba« gtan^äftfehe) einen Sabel einfchlieft, fo fchlage ich 
füt bie gute ©ebeutung ben Hu«ferucF bet ©inner, unb füt r«veur 
al« ©efehaffenheittwert genommen finnenb ©ot. Stnfam wanbeit 
bet ©inner im Schattengange. ©innenb ftanb et am flüfternbe» 
©ache. «Bit fagen auch finnig bafür. 

Die finnige $enclopeia. Vofi. 
Revidiren, nad^feben, wiebec burchfehen, eine Durch|i<ht vet* 

nehmen, muftern, unterfuchen. 
Revier, bet VejirF, bet Äreil. Da« 3ad)tre«ier, bet SachtFreil, 

obet SachtbejirF. (Einige, j. ©. «öielanb, f^reiben bal «Bort 
Refiär; ©ermuthlich weil fie el mit % b. ©on $Keff hetleiten. SUein 
bie ©etonung bei «Bott« (inbem ei ben Son auf brr Xbleitung«fHbe 
hat) gibt ihm bo<h immer etwa« grembartigel. Daju F&mmt, ba| 
bie allgemeinere Vuifprache be« Bott« ein v unb nicht ein f ©et» 
langt, (jluf.) gut Stabtrevier Finnen wir ©tabtgebiet fagen. 
«Bit haben auch 3£eichbi(b bafür, wel^ci in ber tfefchäftlfpracfee 
noch nicht ©craltet ift. 

Reviren, wirb in ber 3achtfpra<he ©on bem ^in» unb Verläufen bei 
fuchenben Spürhunbei gefagt. «Ran brueft bie nämliche Sache auch 
burch fuchen unb arbeiten au«. Der £unb fud)t ober arbeitet gut. 

Revisiön, bie £>urd)fid)t, Überficht, SWufterung, ober £>urthmufte# 
rung. 3C6er freilich bruefen biefe Deutfchen «Bitter nicht «ugleich 
bie bem frrmbrn anfiebenbe nähere ©eftimmung au«, ba| etwa« ©on 
neuen ober nod) einmahl butchgefehen wirb. Sollte ftch nun in 
unferer Sprache Fein «Bort finben, welche« biefe neuere ©eftimmung 
tugleid) mitaulbrucfte, fo müßte man fo lange, bi« ein fol<hc« gebil» 
bet fein wirb, ftch mit einem ©eilegeworte behelfen; alfo neue, wie* 
berholte, nodjmahlige Durchftcht, iiberfidjt, ober SRuflerung. Die 
2lllgemeine R«vision be« GhrjiehunglwefenS hüi(e füglich eine aff* 
gemeine ©urdjmufterung genannt werben Finnen. (3uf.) »5Rit 
Äaffe jufammengefe|t, Fann e« burch Jtaffenuntcrfuchung gegeben 
werben.« Jtfittner. 

Revisor, eigentlid) ein 5Bicberburd)feher. 3n ben meiften gäffen 
wirb iuffeher, h. ©. Äaffenauffeher» in anbern ©ieffeicht 9lad)* 
rechncr bafür paffen. 

Reviviscdnz, ba« SGBieberaufleben. 
Revocdble (fpr. rtmoFab’l), »iberruflich. «^altaul (im Glos», 

germ.) hat rÄcfnchmig. 
Revocatiön, bie VSiberrufung, ber 2ßiberruf. (3 u f.) 2f«<h bie 2Cbt 

unb 3«tucfberufung, ber 2lbruf. j. ©. eine« ©efanbten, eine« 3fb» 
georbneten. 3n ber SRebeFunft, eine Belebung (Figur), woburch et* 
wa« ©efagte« jurüifgenommen wirb, bie FRutf* «ber 3unicfnahmt; 
j. ©. {mr fanb feine raftlofe «BirFfamfeit ihr (Enbe; hoch nein! <fr 
wirFt ja nodl in feinen «BerFen. 

Revocatdria, 2fbrufungl * ober 3urttcfrufung6fchrei6en, woburch 
Unterthanen unb gehn«leute aul fremben Dienften in ihr Vaterlanb 
jurttefgerufen »erben. (3uf.) JFürjer, ba« 2fhruffd)teiben. 

Revociren, »ibetrufen, jurüefnehmen. 
Revdlte, bie ^mpärung, ber Aufruhr. 
Revoltiren, ft«h empären, aufftehen. 
Revolutiön, bie Umt©£l$ung: alfo auch ©taatlunMÄljuitg für 

Staatlrevelution. Diefe«, anfang« fo laut verworfene «Bort, bat 
in bet golge einen faft allgemeinen ©eifaff gefunben. (St ift je$t 
(neun Sahre, naebbem ich e« in ben Vricfen aul ^aril gefd^rieben 
«um etften ©tahle ©erfuchte) gewiß fchon in taufenb unb mehrS^^f* 
ten gebraucht worben, unb baßer nunmehr unferer Spraye unaui* 
tilgbar einoerleibt, Selbft viele unferer grüßten Sihriftfleffer haben 
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mit He ®h« etwiefen, ®ebrau<b baoon ju madben, j. B. ©te* 
ianb (in ben ©öttergefprddjen unb im fWerfut), 9n gel im §ür« 
ßenfpiegel, © ö t h * / Ä a n t, Berber a. f. w. ^ier nur ein paar 
Beifpiele baron: .©it weitem feinem 3uge bec ginget ber XUmacht 
alle Umtväf jungen auf ber Erbe Umtrieben unb belieft fyat.* Ver* 
bec. »Bi« juc »HUgen Umwälzung JOle# oon felbß ceift.« -Kant. 
Seibß Jtaifer grans II., obet boch feine itanieflef,^at Hefe« Beut* 
fcf>e ©orf, ßatt bei feetnben ju gebrauten, nicht oetfebmdben wol* 
len. 8. ben $arab. ßorrefponbenten 1797. 9lt. »95; auch bie 
£amb. 9?eue Leitung 1799, in bet Beilage ju 9fr. 117. Xb’i. 
unb TCnberer 8erwerfung#urthefl muf alfo ben Beutfch« fcotf» mol 
nicht gegrünbet gef^ienen haben. 34 lebe jene! hi«/ ohne ein ©ort 
barüber beijufögei», bloß all ein merfwörHge« Beifpiel h>er, mir fepr 
auch geope Sprachlehrer, au« oorgefaftet ©einung, «uweilen beimeg* 
Bernänfteln (innen: .Bai Unglücfllchße, worauf man fallen fonnte, 
war wol, Umwäljung unb Staatiumwdlsung für Revolution ju 
fagen, »eil biefe# nid)t ben Jöegriff ber Sache auibrueft, fonbern 
eine buchßäbitd)'* Überfefcnng bei fremben SBort# tß, unb einen 
harten, unferer Sprache fremben iropen, entbdlt. ©em Berän» 
berung, Umdnberung, Umfd)affung, .jpauptoeränberung, Staat«* 
uerdnberung u. f. w. nicht genug fügt, ber behalte lieber in 
tiefem, fo'»ie in hunbert anbern Odilen, bai frem* 
be Sßort ! ! !« Uberbachtec, unb geifere* Xufmerffamfelt würbig 
war bai Urtbeil, welche#'ein Jfnjeiget in ber Jenaer allgem. Sit. 
Leitung baröber fdffte. Bfefer fanb baffelbe nicht blof fchwerfddig, 
fonbern glaubte auch, e# habe ju Biel oonbera Sieben begriffe förper* 
lieber unb regelmöfiger Bewegung, wie i. 8. bec Erbe um ihre 
Vchfe. Xbet tiefer 9lebenbegtif fcheint bem ©orte hoch nicht noth* 
wenbig, fonbern nur befwegen anjufleben, weil et hiiher Bon einer 
folgen Bewegung bäußger, al« Bon jeber anbern, gebraucht worben 
iß. Dann iß ei ja auch nicht in ß<h unmiglich, baf eine Staat#* 
uerdnberung auf eine ruhige unb regelmdfige ©eife gef4«he. 6te 
braucht Ja nicht immer burchi Bolf, ober gar burch ben $ibel be* 
wirft su werben. ©au benfe an bie in Schweben unter ® ußao III. 
unb an bie in $olen unter Staniilai ÄugUß. Bei beiten 
ßanb ein Äönig an ber Spiftc. ©ai ben f<$werfäffigen Silbengang 
bei ©orti beteißt, fo fönnte biefe ihm fogac jum Berbienße ange.- 
rechnet werben, weil wir bei Ummdljung an eine grofe unb fernere 
©affe beulen, bie nicht anberi ali mit ©übe unb Xnßrmgung, unb 
nur langfam bewegt werben (ann. (hin lutsei, ber 3unge leicht ent* 
fchlöpfenbei ©oct würbe einer Vanblung, bie, ihrer Statur nach/ un* 
möglich leicht unb föneU von Statten gehen (ann, gar nicht ange* 
meffen fein, übrigen# fcheinen bie Silben in biefem, gar nicht übel» 
(Ungenben ©orte ßch iwar langfam unb fchwerfdSig fortsuwdljen, 
aber ßch nicht forttufchleppen, ober einanber in ber Bewegung hin* 
terlitb su fein. 

Staat#t>eränberung, welche# Xnbete baför gebraust haben, (ann 
wol ton geringen Ber&nberungen, welche nur cinselne Steile bei 
Staat# betreßen, aber nicht uon einer gä*t|lichen Umbilbung ber 
Staatboerfafjung gebraucht werben. 

Einige. haben auch Umfd)»uttg baför ©erfaßt: »Bonaparte be* 
gönßigte jeben neuen Umfchwung in 3talien.« Vamb. neue 3«i* 
tung. »Er ali Urheber bei allgemeinen Umfd)»ung# in 3talien.« 
Ebenb. 3<h ha*« 9«9<n Hefen Huibrud nur s« erinnern, baf er 
eher an ben regelmäßigen ®ang einer föon in Bewegung gelten 
Staatimafchine, al# an eine Umbilbung ber biihetigen Berfaßung 
benfen löft. *utb fcheint biefe# ffiort ben Stebenbegriß *u erregen, 
baf bai umfehwingen au« eigener Äcaft ber Berfaßung, unb ni4t 
burch «trifte bewirk werte, welche außer ihr ßnt, unt ße felbß sec« 
ßören, um eine anbece Berfaßung an ihre Stelle su fe^en. ßben* 
biefe# börfte auch gegen Umtrieb s« erinnern fein, welche# m«n 
aeuerbing# för Revolution Berfucht hat. »Bon neuen Umtrieben 
iß hi« (in Neapel) nlty« #u heforgen.* ^«mh. neue3tHnng. 

«h« f4elnt wir baßer Staatfumfehrung für nevoluHon ju paf* 
fen. «erßner hat Staatiumdnberung unt StaatiociwanHjh§ 
Borgejogen. Staatiwiebergebutt, welche« Untere beliebt haben, ant. 
wortet ber Regeneretiou bei Staat# unb teuter mehr auf bloße 
Jfbfchaßung eingerißener ©ifbrduche. Zbtr Slaatiumwanblung 
fcheint untabelhaft «a fein. 

Revolutionalr (fpr. remolättonör), (ann oft burch 3urammenfe|un#fn 
mit Umtrdlsung gegeben werten, s. 8. feine Umwdlsungfplanei 
feine Um»vdl|ung«öbß(J)ten; feine Um»dtsung#fd)rlften, neben 
u. f. w. 3n anbern gfdilen fann man ummdljenb unb ßaat«um* 
»äljenb bafür fagen. ©iefei lebten 2fu#brucf# betfente ß<h ber Qth< 
hersog Jtarl in feinem ©achtbriefe (©anifeße) bei UrÖßnung be« 
geltjuge# 1799: .©it Einführung brr ßaar#ura»dljtnben §ran« 
»ößfehen ®runbfd#e in ©eutfchlanb.« So auch «taifer 8ran| II. 
in bemSßireiben an ben 89eich«tag 00m taten 3ul. »799. S. Bei» 
läge «u «r. 117 ber 9?euen Sritung. gür Ravolutionair, al« 
Grunbwort gebraust, (Annen wir Umwdljer unb Staatlumwdlser 
ober Staatiumwanbler fagen. ®r iß einer ber eifrigßen Umwdl‘ 
jer. gür Comrerevolution habe ich JRficfiodlsung, unb Otöcfwäl* 
jer für Contrerevolutionair, oorgefchlagen. 

Revolutionirea, eine Umwdlsung ober Umwanblung bewirfen-, ©ft 
auch ummanbeln unb umwdlsen: »©inner, bie ben gansen Staat 
umwdljcn.« Xbbt. Er liebt bai Uimodljen; er hat e< gar |« 
gern mit Umwanbelrt tu thun, ober, er lieget gar |u gern be» 
Um»anb(ttng«gefd)dfte ob. 

Revolvlren, juröchrdlsen. »Der Ifngedagte »dlsfe bie ihm gemach* 
ten Befähigungen mit ßegrei^er BerebfamWt auf feinen *n(ld* 
ger jurürf.« 

Revüe (fpr. Bewöh), bie SWußerung, bie £eerfchau, beßer, bie 
4>eerf^aue , »eil nach einer allgemeinem Äßnricbteitlregel berglei* 
4en weiblichen ©Örtern, bie theil« au# bec nnbeßimmten gorm (In¬ 
finitiv) eine# Huifagewort#, burch ©egmerfung be« n, theil# au# 
Befchaße»heit«wÖrtern abgeleitet ßnb, bai Enb»e gebührt, B. 
bie Sefe, Oitut, Siebe, S3ldue, 9?öthe, ©eile, Sehe u. f. w. boh 
lefen, reuen, lieben, blöuen, röthen, wellen, frhen; fo auch »de <Mte, 
bie Späte, bie $rupt, bie Sd^äne u. f. m. Bon gut, fpüt, früh» 
f4ön. So alf# auch bie Schaue unb bie Sdjeue, ton flauen unb 
freuen j folglich bie #eerfd)aue unb bie 9Baflcrf<heuf. 

Ber nöchße Sag war angefeft 
3ur ^)eerfd)au’ unb sum ©aßenfpiele. E. 

S. Ceniur. E>ie Revue paisiren laßen, mußerrt ober burd)WU. 
ßern, bie Äußerung burdigehen laßen; alfo bie Revue pai.iren, 

bie Äußerung burdjgehtn, gemußert werben, ßch mußem laßen, 
ßch sur ©ußerung barßetten ober barbieten. 

Riz de chguis^e (fpr. ®eh bö fchoßeh), bat Erbgefd)of, bai unter* 
ße Stocf ober Stccfwerf. Bei ben ßranjofen iß Ba«, wai wir 
bö# smeite Stocf»erf nennen, ba« erße, unb unfer erße« ihr R« 
de chauii^e ober «tbgefchof. 3n ben J^oren wirb Erbgef<hof 
unrichtig für Souterrain gebraucht. Bi# iß Äeffergefchof. 

Rhapsodie, iß bei brn £elbengebichten bet £omer’« Ebenbai, »a# 
man, nach ledigem Sprachgebrauche einen ®efang nennt. Ein ^et* 
bengebicht in s* ©efdngen. über bie Verleitung bei «ort« ßnb 
bie Äunßrichter nicht einig. Einige laßen et Bon bet Stocf, 
unb uit], ba# ®ebi<ht, abßammen, weil bie Vamerifchen Rhapso¬ 
dien mit einem StöcfChen in ber Vanb nach ®em5hlb« abgefungen 
würben; Untere non etV) jufammenndhen ober «ufamwenßiefen; 
baher man benn auch unter Rhapsodie etwa# 3ufammengeßop* 
pelte# »on oerfchiebenem 3nha!te, ober Stoppelwerf, oerßrbt. 

Rhapsddisch, wirb für abgebrochen, unoerbuttben, bruchßöcfartio, 
jufammengerafft gebraucht, |. B. brrgleichen Betrachtungen, Be. 
merfungen. 

Rhapsodist, ber Bufammcnßoppler. 
Rhdtor, ein btr SKebefunß. ©an fönnte SRebif&nßlet baför 

6g 
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fagen. Hii U) liefen Borfölag fc^on längff niebergefchrieben hatte, fanb 
irt> hinterher, baß fdjcn Änbcre ihn gethan haben: »®aS von G\- 

nigen gewagte (Rcbefunffler, bet bie Bebefunff »ergebt, bat feinen 
Beifall finben wollen.« Äbelung. <5s hat inbeß #hnltd)feit mit 
Sonfünffler unb ©cpeibefünffler. (3uf.) ©ie jDeutfcf>c Benens 
nung, SKcbefönfffer, iff unter Änbern von BSielanb in bem brit* 
ten Sbeil bei Äriffipp’S aufgenommen worben. 

Rhetdric, bie (Rebefunff; in verächtlicher Bebeutung, bie (Rebnerei. 
© granaen, eure (Rebnerei, 
3ff mir ein ©röuel nur! Börger. 

Rhctörisch; rebnetifd) paßt eigentlich nur för cratorisch. göt rhe¬ 
torisch bleibt nidf)ti übrig, als rebefünffig (©. ästhetisch) ju 
fagen, fo fremb uns bis för jeßt auch noch immer flingen mag. 3d> 
finbe, baß auch £epnaß biefer SJieinttng iff. ©. Änttbarbaruß 
unter (Rebefünffier. 

Rheuma ober Rheumatismus, ein gluß, ber ffd) vom ©djnupfen 
fowol bureb ein fchmerjb^ftes SHei^en in bem befallenen Steile, als 
auch baburch unterfcheibet, baß ber leßte ben AranfheitSffoff vor« 
nehmlid) burch bie 9tafe ausfließen laßt. 3m 9*. ®. fagt man auch, 
unb jwar nicht unpäßlich, 2£nfcf>ug bafur; weil baS Übel plößlidj 
unb unvermutet gleichfam anjufdjiepen pflegt. (3uf.) ©eifert 
hat (Reißffuß bafur gebilbet, weil ein folcher gluß ftdj burch ein 
Meißen in bem feanfen ©liebe äußert. 

Rheumatisch, ffuß s artig. ®a, wo 2£nfdf)U§ för Rheumatismus 
üblich iff, fann man auch anfdjuffig bafur fagen. (iJuf.) gür rheu¬ 
matische Materie fönnen wir glußffoff unb Änfd)Ußffoff fagen. 

Rhindceros, baS (Rafehorn. 
Rhombdides, eine langlid)te (Raute, b. i. ein geflohenes ©iereef 

mit iwei langen unb jmei furjen ©eiten, wovon je swei unb jwei 
einanber gleich ftnb. Bur ja hat ben Äusbrucf geffreefte (Raute 
baför angefeßt. 

Rhdmbus, in ber ©rößenleßre, ein gehobenes Bierecf mit vier gleis 
then ©eiten unb eben fo vielen fchiefen BSinfeln, wovon jwei fiumpf 
unb jwei fpißig ffnb. BSir haben (Raute unb 9?autenuiered! baför. 
(3uf.) 2Cuch Siautenoierung hat man baför gebraucht, welches aber 
beffet jur Bezeichnung ber £anblung gebraucht wirb , woburch ein 
Rhombus entfielt. 

Rhyparogräph, ber ©ubelmahler, wie Subelfod). Genj. 
Rhyparographie, bie ©ubelmaplcrei. Ge ns. 
Rhythmisch, abgemeffen, »ortfd)rittlich. 
Rhythmus, i) 3n ber (Hebe: unb ©idjtfunff, ein burdj weife Ber* 

theilung ber Gängen unb Jlörjen bewirfter, bem jebeSmahligen ©es 
genflanbe angemejfener SBort s ober 9vebefchcitt. ©. Numerus. 
2) 3n ber Sonfunff, ber Tact, ober bas Zeitmaß. ®ie Älten bepn* 
ten fogar ben Begriff beS Rhythmus aud) auf baS Äbgemeffene, 
SBohlgeorbnete unb iibereinflimmenbe in folgen ©ingen aus, bie auf 
öinmahl ins Äuge fallen, j. B. bei ©ebäuben unb Bilbfäulen. ©a* 
för fagen wir ©d)önmaß, Eurythmie. (©. b.). (3uf.) ^ ein je 
hat für Rhythmus auch ben ÄuSbrud ©ilbentanj »orgefchlage». 

Ricambio ober Rdcamhio, ber (Rücfwecpfel. 
Ricinus-ol. ©a bie .Kerne bes Ricinus ober ©ßuttbetbaumS, aus 

welchen tiefes Dl bereitet wirb, unter bem Slawen ©ptingförner 
befannt finb: fo Fönnte man bas baraus gepreßte ßl ©prittgfor* 
neröl nennen. ©. ©önff auch, ba ber Baum, ber biefe jlörner 
trägt, ber SBunberbaum genannt wirb, Sßunberbaumül. 

Ricochdtfebuff (fpr. (Kifofcbettfdjuß), ein 9)rellfd)uß ober *PraUfd)Uß, 
wobei bie Äugel abfptingt unb eine anbere (Richtung nimmt. 

Bidiciile (fpr. ribifüßl), löcberlid). ©id) ein Ridicul geben, h*ißf/ 
ftd> lacherlid) madjen. (3uf.) 3n ber SOlobcfprache beaeichnet bie? 
fcS 3ßcrt au^ einen @trid: ober Ärbeitf'heutrl, weit bie 3icrpup; 
pen bet hö9*w *n sPari$ f® lächerlich fanben, berglet<h«n su 
fuhnn. 

Riding - cöat. ©. Ptcdingot. 

Rigide (fpr. rigihb’), ffarr, au<h ffrenge ober fdjarf. 
Rigiditeet (fpr. (Rigibttät), bie Starrheit, Strenge ober 0<h3rfe. 
Rigdlen. ©. Riolen. 
Rigorismus, bie ffrenge ©enfart, bie Sehre ber ©frengen, bie 

©trenge. 
Rigorist, in allgemeinen, öiner her es mit ben Borfchriften feiner 

£chre fehr genau nimmt; ein 0trengling. »fBie etliche ©treng* 
linge meinen.« ©djottel. »©er ©trengling unb ber grömmling.« 
©6th«. 3n ber ©ittenlehre infonberheit wirb mit tiefem JBcite 
©ccjenige bejei^nct, welcher läugnet, baf es in ben ^anblunge« unb 
©emuthSarten ber ®lenf<h«n SRittelbinge (bie weher gut noch t>5f« 
finb) gebe. «$iet, wo bie Rigoristen ben Latitudinariern entgei 
gengefe^t »erben, fann man jene bie ©trengen, biefe bie ©d)laffen 
nennen, ©enn warum foUte man biefen Rigoristen eine abfehähenbe 
Benennung geben? 

Rigoureux (fpr. riguräs), ffrenge. 
Rigueur (fpr. fRigäh*)/ Gah ^igor> bl« ©trenge. Rigore jufis, 

nad) ffeengem (Rechte. 
Rimdssen. Remessen. 
Rinforzdndo ober Rinforzdto, in ber SEonfunff, »ieber vcrffiUft, 

ffärfer. Cfchenburg. (3uf.) 3n einer Biurbigung beS SRuftfali* 
fd)<n ßepiconS von £o<h in ber ßeipjiger mufffal. 3«‘tung 9lr. 3. 
3ahrg. 6. ©eite 45. iff fotgenbe ©rftärung bavon gegeben: .Rin- 
forxando, nicht rinforzato, unterfd;eibet ffch von sforzato baburd), 
baß jenes nur ein allmähligts Änwachfen ®ines unb beffel6en ^orS, 
biefeS aber ein pläplidjeS *^erauShcben beffelben vor ben übrigen $6* 
nen bebeutet. ©er tlnterfchieb beiber beffeht alfo nid)t in ben ©ra* 
ben ber ©tärfe, welche von anbern Bucfffchten beffimmt werben.« 

Riöle. ©. Repositorium. 
Ridlen ober rigolen, iff bas Sffiort rfgoler, unb bebeutet in 

ber ©artenfpradje tief uirtarbeiten, wetdjes baburch bewerfffelligct 
wirb, baß man bas Ganb gra6enweife, ein paar guß tief auftvirff, 
um baSjenige Gfrbreich, was vorher obenauf lag, in bie JXiefe, baS 
tiefer gelegene hingegen obenauf au bringen. 3m D. ©. fdjeint man 
baS SEBort feporen bafur ju haben. 3ch lefe nämlich in einem Bes 
richte aus Tübingen , in ber 3«itfchrift ber unächte Äfa^ienbaum 
von SRebicuS: »©iefes ©artenlanb ließ ich anm guß tief umgraben 
(feporen).« ®as eingcflammcrte BSort muß alfo bott för baS tiefe 
Umgrabrn ober riolen üblich fein. 

Ripienbaff, ber auSfüllenbe Baß; mit ©inem ©Sorte ber^fifl&af. 
Ripidno, in ber Sonfunff,„auSfuUenb. 
Ripidnffimme, in ber Sonfunff, bie auSföUenbe ©timme, wenn alle 

Stimmen (tutti) fpielen, ber concertirenbcn ©timme entgegengefefct. 
Sfchenburg. (3«f.) ®tma bie güllffimme? B. 

Risalit, in ber Baufunff, ein ©orfprung, b. i. ein von unten 
bis oben hinauf etwas IjexvoTtxetenbct ah«il eines ©ebäubeS, 
ber fid) oben entweber mit einem ©tirnffücfe (Fronton) ober mit 
einem 3tal. ©ad)e enbiget. ©in folcher Borfprung wirb gewöhnlich 
in ber SOlitte ber Äntlipfeite (Fagade), unb wenn biefe von be» 
tröstlicher Breite iff, auch wol in jeber (Scfe angebracht. 

Riscdnt, »aglid). ®ine »aglidhe ©ahe. ©iS gute BSort iff fh»n 
von Äb. aufgenommen worben; es fd)<int aber boep noch Bielen uns 
befannt 5« fein; benn gewöhnlich hört unb liefet man gewagt bas 
für. ©iS antwortet aber eigentlich bem SRittelworte risqulrt, nicht 
bem BefchaffenheitSworte riscant. gut »agltcpe ©ad)e haben wir 
auch bie ©runbwörter ©Bagffucf unb BBagttiff. ©as erffe fehlt in 
Äb’S B3örterbuche. 

Risico, bie ©efahr, bas SJagniff. GefcteS hat, unter Änbcrn, ©es 
bife gebraucht. 

Rispdste ober Ripdste. ©. Replic 1) 2). 
Risquiren (fpr. risfiren). 1) wefahr laufen ober in (Gefahr fein, 

j. B. er läuft ©efapr (risqulrt) fein ganjes Bcrmögen ju verlie* 
ren. s) S3agen, j. B. ich mag es nicht wagen (risquiren). 
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Ristdrno, Ritdrno unb Storno, bei ben Jtaufleuten, bie JRficffchrei* 

bung unb babur-h bcwirfte SBieberaufhebung einer fd&on abgefchtoffe« 
nen 33crfic^erung (A?securanz.) 

Ristretto. 1) Gin ?fu«$ug. a) Sn granFfurt b*r unbeut* 
fdje Sitel einer ©cutfchen Leitung, M« ff<h granFfurtec ©taat«* 
ristretto nannte. 

Ritornell, Stal. Ritornöllo, in bec SonFunft. 3<h fattt SBiebertjo* 
lung«fa$ bafur angcfefct. Htlein Gfthenburg erinnerte ba* 
gegen: baß btefcr SRame eher für Reprise paffen würbe. ®at 
Ritornell mache bei manchen Hricn nur bat Slorfpiel unb £wi* 
fcbenfpicl aut, unb werbe nicht wieberholf. »Hber freilich, fugt er 
binau, liegt in bem Stal. SBctfe biefer-Hauptbegriff.* ©a idb mich 
felbfl a#uf bie SonFunft nicht oerfiehe, fo fc$e ich Suljer’t <5r!lä* 
rung bet Ritomells tytt, nad) welcher ber ©eutfd)e 9tame, ©ieber* 
bolungtfafc, benn boch wirtlich nicht bloß bem 3tal. Hutbrucfe, fon* 
bern auch ber Sadjo angemeffcn ju fein fcheint, weil ber Hauptbe* 
griff bie SSiebecholunq ift: «Ritornell, oon bem 3tal Ritornello, 
weichet urfprünglid) eine ober ein paar gerieben bebcutet, bie ton «Üen 
begleitenben Snftrumenten (BkrFjeugen) gefpielt unb wührenb bem 
.(bet)$aufiren (6) (Still ftanbet) ber ftngenbenHauptflimme, micberholt 
werben. ®egenwürtig uerfleht man unter Ritornell benjenigen &bcil 
eine* Singftücfei, eine! Solo unb Goncertt (3ufaromenfpielt), wo* 
mit insgemein bat Stücf mit allen Snftrumenten anfüngt, unb bie 
HauptgebanFen bet ganjen ©tütft Für* rerträgt, worauf tyetnaö) bie 
Singe* ober Haupt*inftrumentalfiimme eintritt; am (an) (Snbe, ba 
bie Hauptftimme ihren ©efang todenbet half wirb bat Ritornell 
»ieberholt.* SBiebetholung ftnbet bo<h alfo immer babei ©Statt; folg* 
lieh fcheint auch ber 9?ame 3Btebert)olungßfa(} bafur ju paffen; auch 
Oiingelfah (wie JKingelreim für Refrain, unb 5)vingelgebid)t für 
Rondeau). (3uf.) ©tan Fönnte bat Ritornell auch ben Äet)rfa& 
nennen, fo wie Kolbe für Refrain Kehrjeilen, 3*il«R welch« wie* 
betFehren, gebilbet hat. €5. Refrain. 

Ritrdtta, in bet Kaufmanntfpradje, batäurucfjiehen ober bieäuruef* 
jiefjung, wenn nämlich ©erjenige, auf welchen gejogen (trasslrt) 
ift, auf ben 3i«l)«nben (Trassanten) für ben fBetrag ber gejogenen 
®flber (Tratten) $urucf$ief)t (jurüeftrassirt). 

Ritual, 8at. Ritudle, bie Borfchtift ber feierlidhen ®ebräudje, befon* 
bert bei ben öffentlichen ®ottetterehrungen, bie ß)ebraud)$yorfd)nf.t. 
(3uf.) 3<h nehme biefe Berbeutfchung jutücf. ßJ*braud)«üorfd)tift 
würbe eher eine Borfchrift bezeichnen wie etwat, ». SB. eine Hrjenei 
ju gebrauchen feie 3<h f<hfog« nun geietbraud)«orbnung bafür 
tot. 

Rituell, feterhrauchlichr i. ®. «ine folch« Hanbtung. 
Ritus, ber Kirdjenbraud); in weiterer »ebeutung, ber geiergebraudh 

ober getetbraud). 
Riväl, ber 91ebenbuf)l«t ober ©titbuhler; in einjelnen füllen ber 

SKitbewerber, Sftitffreiter, ©fitfämpfer. (3uf.) Chemahlt fagte 
man auch Sttitminner bafür, weichet oon SS ficht er, in ben ©«gen 
ber 23orjeit, erneuert worben ift: »<Jt belohnte reichlich ben Beten, 
ber ihm anfagte: ber Knöchler ha^< biefen Sßitminner aut bem 
SBcge gefebafft.« 

Rivalisiren, wetteifern, mitbuhlen. 
Rivalitaet, ber SBetteifer ober Sßettffrett, bie 5^ebenbuhlerei (biefet 

hat unter Xnbern SBielanb), bie SWitbewerbung. »®er National- 

haf (bet ofilFerfchaftliche $a|}), erregte SJtitbewerbung.« gerbet, 
3fud) SDFitwerbung. (3uf.) Slamler h«t bithterifd) auch ©ifer* 
geifl-bafür gefagt: 

— — 8Bann ber (Jifergeifl 
©teljer -Könige fchlöft. 

Rivälfd)aft. Rivalität. 
Ptixa, ber oi>e5 Streit. Aüctor rixae, in ber dtanielleifprache, 

ber Urheber bet ©treitt. 
Höbe, bat ©djleppfleib, 

Robinsondde, eine abenfetterltche @ef<hi<bte im @ef<hmacf b-*i 
binfon; eine 9?obinfonögefchtd)te. 

Robordmia, in ber ÄrientiFunff, ftdrfenbe 2J?iltef, mit Gltnem 
SBocte, ©tdrfmittel. 

Roboüren, ftdefen. 
Robötbaucrn A Robdtbtcnffe, RnbcStfage, in ©chlefien unb Süb, 

preufen, grobnbauent, grohnbicnfle, grobutnge. 
Roböten, frohnen, grohnbienfte oerrichten. 
Robust, ftarf, ^anbfcfl, ffdmmig, Pierfchrotig. ®at recte ift 

nichtig. 
Rocdilles (fpr. WocFaUje), ®ro(tenwerF. ©ai tßort QStottc Faun für 

ein Ceutfhet gelten. Conft habe ich auch tfunftyohle bafür t>or: 
gefchlngcn. 

Rocaill§ur (fpr. SRocfattjöhr), ein ©rottenfüttfller. 
Rocambdle. i) ©ic ©panifche ©chalotte. 3n Gäter« Dict. de 

l’Academie franraise ftnbe ich^ratlöud) bafür angefe$t. t) Bfim 
fogenannten g’hoflibrefpiele, ber 3ufa| einer 3ahl non ßpicHeicbcn 
(Marques) *um ®ewinne »on jebem ®ewinner einet Spielt, wo* 
burd) ein Hauptgewinn entftehf, um ben an ®nbe gefpielt wirb. 3n 
ber uneigentlichen SBebeutung, wo et bat SSefFe in ober bei ei. 
net Sache bejeichnet, fommt et im ©eutfdjen nicht cor. 

Röche, im ©chachfpiele, ber 2hurm ober ber Glefvtnt. 
Rochiren, aud) roquiren (fpr. toefiren), ben Sthurm ober Glefanten 

fritwürtt nach bem Könige bewegen, um ihn ju becFen. Cinige fagen 
auch rochen bafür, weichet für JDcutfdb gelten fann. 

Rodomontdde (fpr. Stobomongtabe), bie 2luffchneiberei, Prahlerei, 
©rofjfprecherei. 

Rpgdte, ber Sonntag t>or bem Himmelfahrttfefte f t,fr S5(tfonntag 
genannt. 

Rogatörium, in ber JRed;ttfprache, bat 2fnfud)en ober ß)cfud)f(hrei* 
ben finet «ichtert an einen anbern, baf er eine ®erid>f$hanblung 
innerhalb bet Kreifet feiner ®erid)ttbarFeit gejtatten möge. 

Rolloh. S. Rouleau. 
Roman, ©ewöhnlich pflegt man fiebetgefchichte bafür ju gebrauchen, 

©iefet (fo wie 8iebe«hanbel) paßt nun jwar woi oft, nämlich W. 
wo oon einer wirFlid)en Ciebetfadjc bie Siebe cfl, n ie wenn man i » 
fagt: ber Romau, ben biefe beiben ?eutc mit ecranber Tpielten, gel)* 
I« Cnbe; affein in fofern ein Buch fcarunter oerftanben wirb, beffen 
Snhalt eine erbichtete ®efd)fchte ift, Fann jener ©cutfhe 3Fame nid^t 
immer bafür gebraucht werben, weil nicht jebe Siebet ge fd)id;tc erbid) 
tet ift, unb nicht jeber Roman nothwenbig eine Ciebetgcf^ichte enr* 
hält ober enthalten muf. ©ahingegen liegt ber Begriff einer Qje 
fd)id)te, unb jwar einer erbid)teten ®ef<hic*>te, babei wefentlich ju 
©runbe; unb ich fd)lug baher ®efd)id)t«bid/tun§ bafür «er. ©a> 
gegen wanbte ©fchenburg ein: „©it ffiort fei tu weitfhi<htig. 
3n atten gabeln, «rjühlungen, H«Ib<ngebichten u. f. f. Fomme ©e* 
fchichttbichtung vor, ohne ba« beßwegen ber 9tame Roman bafür 
paffe; unb in ®runbe wäre ber hifforifche Roman, wo wahre ®e. 
Richte ben ©runbftoff autmache, gerabe an wenigften ®efd;i<httbich= 
tung.« Äuf biefen le|ten ffinwurf antworte ich: ^ß ber hifforifche 
Roman auch gerabe an wenigften Roman ift. Stwat oon erbich* 
teter ©efchidjtc enthält benn boch ober auch ein folchcr noch immer; 
unb ber 9?ame <Sefd)id)t«bid)tung fcheint alfo auch für biefe ®at. 
tung nicht ganj unpäßlich s*> fein, ©tan würbe aber oielleiAt nicht 
unrecht thun, ben hifforifchen Roman — biefet ©tittelbing oon Ro¬ 
man unb ®efchi<hte — eine ®ef<hid)t«üerbilbung ober * umbilbung 
ju nennen, um bie ©tißbilligung, welche biefe ®attung ju oerbienen 
fcheint, gleich mit ihrer Benennung autjubruefen. «Sill man aber 
ohne ©tißbiUigung baoon reben, fo Fann man fte bie nermifchte (51e* 
fd)id)t«bichtung nennen. SDFarf 2(urel, eine oermifd)te ftffchicht«* 
bid)tung. Huf ben erften Cinwurf fcheint geantwortet werben iu 
Fönnen: baß, fo wie wir bie 9tamen: gabeln, ©inngebichte, ^5el* 
bengebichtr u. f. w. gewiffen Gattungen autfilüßlich beilegen, un* 
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galtet au<$ in anbern Gebieten, meldje nid)t f0 genannt werben, 
gabeln,.finnreicfee «ebanfen, gelben unb £elbentbatcn $lafc finben, 
auch bie Benennung, ©ef<hici)tlbid)tung, bem Roman vorjuglweife 
ttnl aulfdjlitflich beigelegt werben fönne, weil er nämlich mehr, all 
anbete Gattungen, erbichtete ®efd)i$te entfjdlt. (3uf.) Sollte man 
»t<bt auch bie Benennung umtcbcen, unb nach bem©tuftec non Brats 
apfel, ©e^ei* Stecfrübe, Serrbilb k. 2)id)tgefd)id)te (eine ®ef<hid)te, 
welche gebietet ober erbittet ift) für Roman fagen bürfen? 

Romin^aft unb romäntisch, follten jwar ihrer gemeinfchaftlicben 
Abftammung nach, einerlei bebrüten; allein ber Sprachgebrauch hat fie 
unterfdjieben. Dal erflc fönnen wir halb burd) abenteuerlich, halb 
burcb unnatürlich, unb übertrieben, bal iefcte burd) frf>auerlid> 
verbeutfchen. Sin abenteuerlicher $lan, unnatürliche Befcbicbtl* 
erklungen, übertriebene begriffe 00m menfchlichen beben. Sine 
fchauerliche (romantische) ®egenb; b. i. eine fol$e, bie butd) ihre 
wunbetfamen Beftanbtbeile j. 85. 1)tttotta&tnbt gelfen, bunfle 
©älber, halbjrrtrfimmertc Burgen, SEBafferfäDie unb berg!eid)en/ 
fchauerliche Cmpfinbungen einflöff, wie man fie bei einer Romanje 
»u fühlen pflegt, ©tieler hat abenteuerig ftatt abenteuerlich; 
allein beibe ©Örter fönnen, vermöge bei Unterfchiebel jwifchen bcn 
Cnbftlben ig (weitbe ein #aben bejeichnet) unb lieh (welche auf 
G$leichh?it ober 2feit beutet), nicht für gleichbebeutenb gelten. 
Qlbentcuerig h*ift, u>ai reich an Abenteuern ift; abenteuerlich b»ns 
gegen, mal einem Abenteuer ähnlich fleht. Wieint Steife, fönnte man 
fagen, war in ®anjen fet>v abenteuerig, obgleich Bielei, wal mir 
begegnete, gar nicht abenteuerlich/fonbern ganj natürlich war. (3uf.) 
©eit bal SBunberfcate ein «ßauptbcftanbtheil bei Romantischen ift, 
fo höbe ich auch wunberfam bafür §u fagen verfugt. »Die gange 
wilbe unb wunberfame ®egenb.« 3«une bot wilbfchSn bafür 
angegeben. 

Romdnze, mag jwar urfprünglich mit Roman einerlei Urfprung gehabt 
haben; iefct finb bie Begriffe, welche beibe begegnen, fefjr gefebieben. 
Roman nämlich, beutet auf eine erbichtete ®ef<bichte in ungebunbe* 
tier Schreibart, bie oft fo rcuhholtig an Begebenheiten ift, baf fte 
burch wiel« Bänbe fortgeführt werben muf; unter Romanze hinge* 
gen uerflehen wir eine Heine, gang einfache, gewöhnlich mehr ober 
weniger abenteuerliche Begebenheit in Berfen, beftimmt gefungen gu 
werben. 3c& hotte el, nach ber Ähnlichkeit von ©ingejfücf unb 
©ingcfptel, burch ©tngemöhrchen oerbeutfeht. Dagegen wanbte 
aber 3. 8öwe ein: »®in ©t drehen hot immer etwa! Abenteuerliche! 
|um 3nholte; eine Romanze hingegen fann eben fo gut eine fehlste 
unb glaubwürbigc, jebod) furggefafte (Stgählung fein, bie in leiste 
Berfe gebracht unb gerungen gu werben beftimmt ift. 3<h mürbe ba* 
her lieber ©anggefd)td)tchen oorfchlagen. ©ingegefd)i<htchen würbe 
wegen bei gege nicht gut Hingen.« Steine Antwort hierauf ift: 
baf, bem ©pradjgebrauthe jufolge, jebe Romanze, auch wenn fie 
ei ne, an ft<h gang natürliche Heine ®efchicht« enthält, bo<h einen ge* 
wiffen Anftrich 00m Abenteuerlichen ober ©unberbaren unb 00m 
©Jährchen hoben muf, weil fie fonft gu einer anbern ©attung, nära* 
heb ju ber ber 6rjäf)tungen gehören würbe. — Beibe Rauten Ro¬ 

man unb Romanze, rühren übrigen« befanntlich von bem Umftanbe 
her, baf bie fronenjalifchen Dichter, welche in ber 9?omanfd)tn, 
b. i. verbuchten Römifd)en Sprache, fchriebe», jmar nicht bie @rften 
waren, welche biefe Dichtunglart erfonben, aber fte boch allgemeiner 
verbreiteten unb beliebter machten. 

Cfinige hoben jwifchen Romanze unb Ballade ben Unterbiet 
fefifegen wollen, baf jene cl nur mit luftigen, biefe nur mit trauri* 
gen ©egenjtänben ju t$un hoben foU. Allein ber Sprachgebrauch 
hat btefen Unterfchfeb nicht entfeheibenb feftgefeht, unb aul bet ®e« 
febichte biefer Dichtart ift er auch nicht ju erweifen. ©0 urtheilt auch 
fffchenburg barüber. ©. 2)ef[cn Entwurf einer St^eorie unb 
Literatur ber fchönen 2öiffenfd)Gf ten. Berlin 1789. Seite 161. 
Kenn man annimmt, baf BalUie von bem toriecfyifien /3«AA<£«v ab* 

flamme, folglich ein ®efang beim Hange ju fingen, ein Hangfang, 
gewefen fei: fo feilte mnn umgefehrt vermuthen, baf man ihr ur* 
fptünglidh einen fröhlichen 3nfalt gegeben höbe. (3uf.) ßlubiul 
hat ©Bunbermäh* für Romanze vorgefchlogen. Allein ba in 
ober 5Rähr* ber Begriff bei ©unberbaren f«%on enthalten ift, fo 
fdjeint ber 3ufa| SOBunber theifl überflüftg, tfeill aber auch bie 
Romanze von einer ©Jäh« in ungebunbener Sprache nicht ju uni 
terfcheiben ju fein. Diefel gefehlt aber burch bie Benennung 
©ittge * ober ©angmdhrdjen; baber ich biefe votjieben möchte. 
Roch beffer aber wäre el, vielleicht SBunberfang bafür ju fagen. 
SBunber würbe auf bal Abenteuerliche ober flöunberbare bei 3nhalti, 
unb bal veraltete ©ang auf bie ältlich« ©infleibung beuten, welche 
biefer Dichtart eigen ift. 

Ronde (fpr. Rongbe), in ber itrieglfpra^e, auch beim SSanje, bie 
SKunbe. SRan Hunte auch bie 9lunbwad)e wie Blunbtanj unb 
Oiunbgefang bafür fagen. (3«f.) ?ür bie Ronde bei ben ©achen 
höbe ich auch bal {Runbegel)tt — gefagt: 

Die erlte Rächt beim SRunbegang, 
•^art um bie Blitternacht. 

Rondeäu (fpr. Rongboh), fowol in her Sonfunft, all in ber Dicht* 
fünft, »ein hieb von Doppelftrophen, bie fo gefungen werben, baf 
nach ber gweiten $dlft« bie erfte wieberholt wirb.« © uA j e r. Diefe 
®attung hot alfo ben Ramcn von ber in bie Runbe gehenben 9Ste« 
berfebr bei erßen SJheill ber ©eife. ©tan fann SKunbweife unb 
9iunbgefang bafür fagen. ©tan hot auch unter biefem Ramen eine 
Art von ®ebi$ten, welche au! elf ober breijehn Berfen mit jwei 
Reimen, bie immer wieberfehren, beftehen; wofür in $Koti)’ö ge* 
meinnübigem Sepicon ber Rame Ringelreim, von Anbern beffer 
9lingelgebid)t angefeft ift. »9iinge(gebicht auf einen Brantewein* 
brennrr.« ®ft$. (3uf.) 3n ber Xonfunft fann man BCingiljtücf 
ober 9?ingelweife bafür fagen. 

Rond§l, überhaupt etwa! Runbel, 3. B. ein runber &hurm / Wit 
man begleichen an ben alten Befeftigunglwerfen hotte, ein runber 
9>fa^ von Bäumen ober ®ebäuben eingefd)lofTcn, u. f. f. ©tan h®t 
biefe! ©ott jwar burch 9iunbeel ju verbeutfehen geglaubt; allein 
bie Berfefcung bei Sonl von ber Stammftlbe auf bie Ableitunglftlbe, 
macht el noch immer ju einem unbeutfdjen. ©tan fönnte, ienachbem 
ber 0fatt ift, Äuttbthurm, Runbplab, Slunbwerf, 9?«nbfläd)e u. 
f. f. bafür fagen. gür ben allgemeinen Begriff, ohne nähere SSeflinn 
mung, paft unfer Sftünbe. Der innere ^)lab war eine vottfommene 
Slünbe. Sn ber 3ocht* unb glorftfpradhe ift aud) bal ©ort 5Run* 
bung bafür gebräud)li<h. ©. 3ocobfonl tedhnolog. SBorterbuth* 

Roqueläure (fpr. Rocfelohr), ein O^etfetocf, SKegenrocf. (3uf.) ®l 
wirb befanntlich ein weiter mantelartiger Rocf entweber mit frmeln, 
ober mit jwei Seitenflügeln gur Bebecfung ber burd) jwei höcher 
heivorgeftedten Arme barunter verftanben. 3m erflen gatte ift el 
ein jirmefmnntel, im anbern ein §lügelmantel. ©. Schanzloo¬ 
per. Der Rome rührt von bem befannten Duc de Roquelaura 

unter hubwig XIV. her. 
Koräten, bie Benennung einer gewiffen Hrchlichen Seit, in welcher ber 

©efang Davib'ö-, ber im Cateinifchen mit Rorate coeli! (tbauet, ihr 
Fimmel!) anfängt, vorgelefen ober abgefungen wirb. 0ur vf3im* 
mellthaujeit, fönnte man fagen. 

Rösa, rofenrotfh Sub rotat SSertrouett, ingehetm. 
Rosenöbel, ehemahll eine ®ngl. ®olbmünje, ungefähr 4 Rthlr. unb 

einige ®rofd>en an ©erth. Sie war mit einer Rofe bejeichnet; baber 
ihr Rame. ©tan fönnte fte SRofenflücf nennen. 

Rosette, ein Oiöld)en. ©0 wirb j. B. ein Demant genannt, ber fo 
gefehlten ift, baf er überall, unten unb oben, Heine gläthen (Fa¬ 

cetten) bot. Auch allerlei 3ierrathen, in gorm einer Rofe, werben 
unter biefem Ramen begriffen. 

Rosinen, getroefnete Sßeinbeerett. 
Rosmarin, eine ^flanje, wörtlich überfeft, SKeerthoM» bejtimmter 
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He SWeertbaupgan«e. ©er ttam* fchreibt ftch vermutlich bat»er, 
bag btefe ygauje in ben ©orgenlänbern uub in bem füblichen 9a* 
*opa, wo ge- wilb wächg, befonber# an ben StReerfäften, non SDtecr* 
tfcau bewägerf, üppiget, all anber«»o, |U warfen pflegt. 

Rosidli, mofür man Rosdli $6tf, »eine Vct feines Branntewcine, 
bie man mit ©onnentfiaufraut, ros solis, abjtebt. Rönnten wir 
i$n bod) ©onnentbau nennen.* .£ ein je. unb wo He genauere 
©egimmung nötbig ig, ©onnentbaubranntewein. 

Rost-bSef (fprfSlogbief), ein auf bem Sloge gebratene« ©tfic! 9?inb« 
fleifcf># ein Heblingigeri^t ber Snglänberi Otoftbraten, Ologotbfen« 
ober * rinberbraten. 

Rdta, «u Stom, ba< Obergericbt. Sen«. 
Rptatiön, ba« Umbrebcn bei Stabe« um feine 3C<hfe, ber Umfd)n>utig, 

begimmter ber rabattige ober 9labumf<bwuitg. ©iefe« legte oer* 
bient ben Borjug. ©tenjel bat auch Rreifuttg baför angefegt *, 
allein ba« fann wol nur ben freilförntigen Umlauf (Circulation), 

fiid^r ben rabartigen Umfd&wung bejetchnen. 
Rotdnda. ©. Rotunde.' 
Rottiren, rotten, fid) «ufammenrotten. »9« rotteten mehre entlaus 

fene ©flacen geh jufammett." 50t. Steifen. 
Rottfrer, ein 9? o tten gif ter. 
Rotulatiön, ba« orbnung«mägige 3ufammenbeften ber «u einer unb 

ebenberfelbeu ©adje gehörigen gerichtlichen Berbanblung«gütfe 
( Acten). 

Rotuliren, Berbanblungen (Acten) nach ihrer gfolge bezeichnen unb 
«u 9inem ©toge ober Bünbei otbnett. SSejeidjnen, orbnen unb 
heften fdjeinen binreicbenb baför ju fein. 

Rdtulu«, ein ©tog, #eft ober SBunbel geridjtlidjer, «u einer unb 
ebenberfelben ©a<he gehöriger Berbanblungöftutfe; auch bie Be* 
jeltbnung unb ba« Ber«ei<hnig ber in einem folgen ^efte begnblichen 
dnjelnen ©tücfe; aifo i. ein $Berbanblung$beft, *. bie SBetbanb* 
lungftangabe. Rotulus testium, ein jJeugenverbSr, bie Beugen* 
auOfagen. (3 u f.) ©it haben au<b ein altbeutfchc«, in einigen ®e* 
genben noch jegt übliche«, urfprünglich au« Rotulus entganbenc« 
©ort, welche« 9Ubel lautet. »9töbel unb Slechnunglbüchet ber Rauf* 
leute.« 2Ka bl <r 

Rotunde, 3tal. Rotdnda, ein von äugen unb innen runbe« ®ebiu* 
be; alfo ein fJtunbgebdube, unb wenn ba« ®ebäube ein SEcmpel ig, 
ein Slunbtempel. Sine rotunde 3ah^/ nümerus rotündus, ift 
eine runbeBöbl ober 9tunb«abl, »eiche entweber au« lauter 3*bnwi 
begebt unb bie Sinbeiten au*fd)liefjt, «. SB. io, so, ioo, 1000 

u. f. w., ober auch blog au« Sinbeiten, mit 2lu«f4)lug ber ©räche. 
Roud (fpr. Stucb), ein unter bem 8teid)«oerwefer Orlean« aufgefom* 

mener 2Cu«bruct, womit biefer bie lieberlichen ffieneffen feiner fchänb* 
litgen 3Cu«fd)weifungen belegte; eigentlich ein Sieräberter. ©ir b«s 
ben Slalgenvogel, ntebriger, ®algenfcbtvengel baför. ©ie lieben«* 
»Ärbigen ©algenvögel (les aimables Rou£s) jener 3eit wollen wir 
ben Siebbubern überladen, unb unfere ehrbare ©ptadje mit biefen 
unb ähnlich« *u«brücfen, welche bie Ungttlicbfeit erzeugt hat; nicht 
befubeln. 

Rouldde (fpr. Stulab*), in ber SSonFung, ein Sauf. (3 u f.) Xu<h 
ein Käufer. B. 

Rouldnce (fpr. 0lulangg’), ber Umlauf; ). B. be« Celbe«. 
Rouleaü (fpr. Slulob, woför man ober gewöhnlich Slotloh h&rt'* 0 

Sine 9iolle, j. ©. eine Stolle $>ijtolen. ») Sin an einer Stolle be* 
fe^igter ©orbang «um Xufrotten, ein OtoUoorhang. 

Rouliren (fpr. rultren; woför man aber gewöhnlich rotliren h>6rt). 
i) 9toUnt. a) Umlaufen, in Umlauf fein. 3n biefer uneigent* 
liehen ©ebeutung wirb e« |. ®. oom Selbe unb von Seröchten ge* 
braucht. 

Rdute (fpr. Stute). Wiefel granj. SBort fann halb burch SBeg ober 
©trage; balb burth JKeift, halb burth 9ti<htung; »erbeutfeht wer* 
*cn. (3 «f-) »Zuweilen auch brr Oteifemeg. Sl ift mir ein an« 

berer 9?tife»eg vorgefchlagen worben." B. 
Routine (fpr. Slutibne), bie gertigfeit, ©eliuftgteit, ®efchÄft«erfah» 

rung ober ©efehäftSfertigfeit. 
Routiniren (fpr. rutiniren) (ficb); fertig!eit ob« ©efd>ift<fe» - 

tigfeil erwerben. Sr ift febr routinlrt im ©ortregen, er ift bar« 
auf einge&bt; befiöt (int groge gertigfeit barin, eba ec ift beriet 
gewiegt. 

Royöl, tÖniglid). Oft tÖnnen wir auch 3ufammenfebungen mit Ao- 
nig baför machen; «.©. Äinigöpoft, poste royal«, Äönig«}ariet, 
Royalpapier. 

Royalismut, bie I(öntg«lie6e, ber Äinlgfinn, bie 2!reue ge.]f.t b< » 
Äönig, bie SUorliebe för Jt5nig6^errf<f>aft ober fut’b Übnige 
tbum. 

Royalist, Siner, ber bem Jtönige ergeben ift; e« mit igm gegen feine 
geinbe bölt. SRan fagt baför, ein ilöniglid)geftnnler, welije« aber 
freilich lang unb unbehölflich ift: augrrbem auch f<h(e<ht bezeichnet, 
weil e« eigentlich föniglidbe ®ef(nnungen hegenb au«bructt. Sin 
Jtöttigdfrcunb unb Jtönigömann, unb bieÄonigöleute, würben min« 
ber fchtvcrfdffig fein. 8uther bat ein j?önigtfd)cr 3ob. 4; 
worunter er aber ni^t einen von be« Röntg* Partei, fontern einen 
!&niglid)en SSebienttn; verftebt*, auch ift ba« SBort unaulfteb* 
lieh hart. 

Ro) alistisch, bann in vielen gölten burch 3ufammcnfebungen mit Sti* 
' ntg umgangen werben, §. 8. bie Rönigöpartei. 3n anbern, wo 

biefe« nicht angebt, möchte ich fönigfchaftlicty bafuc vorfchlagen, «.©. 
eine foldje ©efinnung ober Senfart. 

Royautd (fpr. Slbaioteb), bie töniyliche ©ürbe, mit Sinem ©orte, 
bie Rönigewörbe. ©ielanb fchlägt baför im 9tov. be« «Werfur« 
»79». RJnigthum vor, unb beruft fieh babel auf ben vielfachen Cöe* 
brauch, ben wir von ber Snbung tbum machen, worunter alterbing« 
auch ber ift, bag eine burch ba« SBort, womit ge verbunben ift/ be* 
ftimmte ©örbe baburch angebeutet wirb, wie in $)ricftertbum, ^>rer* 
meifterthum, ^elbenthum, einem von ©i eia nb gcbilbcten unb mehr» 
mahl« gebrauchten, aber in TL b’« ©Örterbuche feblenben ©orte: 

©ortriffiich! rief ge au«; ba« nenn* ich ^)elbentf)um 1 

2fdein ba weit öfter, ich barf vielleicht fagen gewöhnlich, burch *£ülff 
biefer Snbgibe, nicht bie beiwobnenbe (subjectiv«) ©örbe einer ^er« 
fon, fonbern vielmehr berRrei« ober ba« gleich, woröber ge tu gebieten 
bat, gegengönbUch (objective) gebacht, bezeichnet wirb, wie in Rai* 
ferthum, SKatfgrafthum, ^erjogtbum, gfitgentbum, SBiötgum 
u. f. w., fo börfte auch Rönigtbum wol eher bo« öugere gleich ei« 
ne« .Könige«, roy&ume, al« bie königliche ©örbe, royaute, au«* 
bructen. ^ie«u fömmt, bag ba« ©ort RÖnigthum ebemabl«, wie 
nod) jegt ba« Sngl. Kiugdora unb ba« ^od. Konigdum, in bef 
ergen, aber nicht in ber «weiten Bebeutung, wirfiieh öblich war, unb 
fo viel al« Rönigreid; bieg. 3cb würbe bem «ufolge ratben, für 
Royautö, auger RöuigSwurbe, lieber Rönigfd)aft «u fagen, weil 
bie Snbung fchaft, «war in einigen ©Örtern auch Da«, wa« 3«nanb 
öugerlich beggt unb worö&er er «u gebieten b<»t, i* ®. i» ®«f* 
fdjaft, aber bo<h bei weiten bÖugger einen genügen innern 3uganb, 
eine gewige inwobnente Befdjagenbeit ober ©örbe anbeutet. uie 
«. ©. in Sungferfchaft, Rned)tfd)aft, 2eibeigenfd)aft, Rinbfchaft, 
9)ilgerfd)aft, ©<hwangerfd)öft u f. w. Slamler erfennf «war (in 
ber Xbhanb. über bie Bilbung ber Stennwörter) bag bie Snbgibe 
tbum auf einen Begg beute; allein, gatt bin«u«ufügen, bag ge in 
einigen anbern, wiewol felineren gÄUen, auch bie mit bem Bigge 
verbunbene ©örbe au«brucfe, wirft er bie Beifpiele von beibem 
untcreinanber, al« wenn Beggtb1»11 unö SBärbe einerlei bebrüteten: 
»©egr einleuitenb ig bie Bebeutung biefer Snbgibe (tbum) bei ben 
©örtern Raifertbum, R&ni&tbum (einem ©orte, welche« ie$t in 
politifchen Blättern bäug9 gcbrcudjt witb), 4?er$ogtbuw, Jörgen* 
tbum, SBurggraftbum, 23ifd)oftbum, ^}fiegertbum; Safeinifeh: 
dominium iroperatoris vel imperatornm, regum, ducum, pria- 
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cipnm, cet.« Älfo dominium, bet SSefi'b? »Eben fo e« ffdj 
mit bem »Borte JpeernKijtertbum, welch«* bie ^>errfd)aft, bie SButbe 
tine« #eermciftcr* bebeufet.« Äber ba* »ft ja ein onberer Begriff. 
$eermtijlertf)uni bdtte alfo all Seifviel einet gweüenÄrt ton ©ör* 
tetn mit tf)Um angeführt werben follen , bei »teilen biefe Enbfilbe, 
nid)t auf ©eftb, fonbetn auf bie bamit oerbunbene Siürbc beutet. — 

Rubicell, bet totf)g<lbe Demant. 
Rubin , ein blutrotst Ebclffein, ndrfjft bem ©emant bet gefcbdtjtefie. 

«Olan lönnte itjn ba^ct wol ben rotben Demant nennen, ©et mor; 
genldnbif&e Rubin in«befonbete tjat ftfjon einen bet ©eutfd)en ©pra: 
dje eintetleibtcn «Kamen, Äarfunf il. tfud) biefet «nute füglich bie 
gange ®attung begegnen. 

Rubrio, fcat. Rübrica unb Rubrum, eigentlich bie roti)C ^atbe, et- 
m* JKotbed, bet Stotel; bann «in«^ nach ehemaliger Bcife mit 
rottet 3.»nte gefdjriebene Übctfdjrift. Sefct beift e« überhaupt fo 
siel al* Übcrfdjrift, Äapitel, ^bfe^nitt, up.b noch uneigentlicber, 
Jtlaffe unb Gattung. 60, wenn g. S. SBielanb in bet Bombe 
gum oeeftagten tfmor fagt: biefe* ®ebidjt fei nicht leicht unter eine 
fibon befannte Rubric gu bringen; fo bitte et füglühGattung bafür 
fagen fönnen. ©iefc* ®ebidjt pa|jt in feine fd)on befannte ©attung. 

Rubridren, eigentlich/ mit totljet Sinte üfcerfd)reiben obet mtt eis 
net rotben Übcrfdjrift verfeben, uneigentlicb, ») überhaupt über* 
fd)tciben ober mit Überfcbriften verfeben; bann aber aud), 2) na<b 
Äapiteln, gdchern ober Älaffen orbnen, ober in eine Älaffe, ein §adh 
obet eine ©attung fefcen , wofür man mol mit Einem ©-orte fad)tn 
ober t>erfad)en fagen fönnte. ©0 wenn ©Riegel ton SRatban bem 
Söeifen fagt: ,E« ift fdjroer, ja faft unmöglich, bal fonberbate «Ber! 
ju rubricircn,« fo fd>«int jene« ©eutfebe Äuöfagewort nicht übel ba» 
für gu paffen. (3uf.) *u£cr fachen unb terfadjen fann man auch 
flaffen unb einflaffcn bafür gebrauchen. 6. Classificiren. Sine 
toohlgeflafte ©ammlung. Er ift batübet au*, bie reich« Äuibeute 
feinet ^orfdjungen gehörig einjuflaffen. 

Rüde (fpr. vüb’), rob, ^t, raub, grob. 
Rüdera. ©. Ruinen. 
Rudüsse (fpt. Stübefp), bie 3\of)^>eit, £nrte, SRaubbcif, ©robbeit. 

(3uf.) «Bogu ba« gebebnte föauhigftit, ba mit füvget unb beffer 
bie 9laubb«it fagen finnen? 

Rudimente» bie tfnfangdgcünbe. 
Ruin, bet ÜBetfatl, ba« Berberben, bet Untergang, bie SttUum* 

merung. 
Ruinen ober Rüdera, bie Krümmern, iiberbleibfel eingefaHenet ®e* 

biube. «Bit haben auch, befonbet* in ©ebiebten, ba* ©ammelwort 
©etrümmet bafür: 

©0 rottte ba« lebte ©efrümmet fort. Sütget. 
(3 u f.) »SOtan ^at auch ba« alte SBcrt @tabel bafüt. Surgflabel 
«tne »utgtutne.« ^ein^e. Jfber ©tabef, ba« S5etfleinecung«!rott 
ton ©Statt, bebeutete nicht fomol bie SStümmet felbft, al« ©telmeht 
nur ben %>Ia^ obet bie ©teffe, wo ein ©ebdube geftanben bat. ©. 

Ruiniren, terttüften, jerfUren, ttrberbtn. 
Rüra, Bucferrobrgeift obet ^uefetbrannttwetn. ®. Snbef fannSRum, 

ba e« unfet« ©ptachibnti<hWt butch nicht* oetleftt, unb febon bem 
Solle befannt ift, für eingebütgett gelten. 

Ruminatiön, 0 ©ie Söieberlduung obet ba* SBiebtrfÄueit. a) 
©ö« tBJiebcwwdgen. 

Ruminiren, eigentlich tvieberf«uen, uneigentlich, überlege», bi« 
unb b«f bebenfen. 

Rümor, im ©eutfeben, bet Sateinifchen Setonung juwibet, SRumobr, 
bet Cdrm, ba« ©etofe. 

Rumüren, idrmen, poltern, toben; auch fei« Unwefen treiben. 3n 
biefet lebten Scbeutung bat 23 o^ in einem feinet plattbeutfcben©e; 
bichte e« gebraucht: 

©enn ba rumort be Selten. 

Rumpiren, jetßrech n, ge raltfam trennen. 
Rundiren, runben. 2Cb. tat jwar, fomol jene* 3»itterwott, al* auch 

biefe* ecbtbeutfdje; allein et bat bei tiefem lebten gwei befonbete Sc* 
beutungen anjugeben oergeffen, in welchen e* tbeif* wirllicb gebrduch* 
lid) ift, theil« gettduchlich s« werben rerbient; ndmlich : 1. ©iejenige, 
weid»e e« in ben fd)önen fünften überhaupt, u?.b in bet Stebefunft 
in*befonbete bat; S. »Sin Silb oöHig rünben,« für auömahlcn, 
potlenben. Seffing. »©einer ©ebteibavt Ädtje unb JRünbung ge* 
ben.» Gbenb. 2. ©iejenitje, in weichere« für arxondiren ge* 
braucht werten fann; j. S. feine Sejibungen, fein Cantgut runben. 
Sr geht barauf au«, ftcb gu runben. 

Ruptur, ber Sörud), ^riebenettuch. 
Ruräi, Idnblich* Ruralgebid)te ffnb Canbgebidhte. 
Ruse (fpr. Siüfe), bie 2»ft, SSerfd)lagenbeit. 
Küsma, eine SOtifcbung oon gerftofenem SEintenjtein unb ungelöstem 

Äalfe, mit SEBaffer gu einem JEeige gemacht, unb baun gehdrtet. ©ie 
dürfen feilen biefe« SOtittel gut |>aarbeige gebrauten. S. bat Äalt* 
tintenflctn bafür gebilbet. 

Rusticäl- Realitacten. ©iefer ffuöbtud wirb in SJedet’« Otat. 3et* 
tung (ibo*. ©t. 2. ©. 25.) butcb ©runbffüdle unter abeliget ©e* 
tid)t«barleit erfldrt. 3<h folite glauben, bah feine Sebeutung wei* 
tcr wdre, unb aUe lünblidje ©runbftücfe unter ftch begriffe. SBe* 
nigfien* fteht man in bem Äuöbrucfe felbft feinen ®runb gu jener 
Sefchrdnfung feiner Sebeutung. 

Rusticiren, wirb in ^ufelanb’« Äunft ba* Cebett gu berldngern 
für lanbiid) (auf bem Cante) ober bduerlid) leben gebraucht. 

Rusticit«t, bie Ungefcfyliffenbeit, Tölpelei, ba* bduerfebe Sßefen. 
Rustique (fpr rüjiibt’). 1) SSauerifch ; bi* wirb aber allemahl in 

fdjlimmet Sebeutung gebraust, welche* mit rustique ntdjt ber $all 
ift. *) Säuerlich, *bne fälimme ÜKebenbebeutung. ^ cp nah fagt 
baoon im ©prachreiniger (2lntibarbaru«): »ein gute* SBort, welche* 
ton bauerifd) unterfchieben tft, unb bähet Empfehlung oetbient. Ei 
fömmt in einigen ?)teithifchen Sbicten (Serotbnungen) 00t. ^>erfo* 
nen bduerlidjer £erfunft. Et geno* eine gute bauer(id)e Etgie» 
hung. Sduerlidj 9efleibet.« 3) Cdnblid), g. S. bfr lünblictye 
©dulenorbnung drdre rustique, bie lanblicbe Sauart, ä la rus¬ 
tique. 

S. 

Sibbath, bet SRuhetag, Feiertag; bann auch ber Cdrm, unb gwat 
mit bem SRebenbegriffe be* abfd)eulid)en; bet 4>erentang. 

Sacra, ^etlige ©ad^en, ^)eiligtbümer. Sacra administriren, heiht, 
heilige ^anbtungen verrichten, g. S. taufen unb ba* 'tfbenbmabl 
audtbeiien. 

Sacram^nt, hiteff bei ben SRömern ein Eib, unb gwat berjenige in«* 
befonbere, ben bie ©olbaten leiften mußten. 3n berjentgen — wie 
foll ich fagen? überoernünftigen ober unvernünftigen? Sebeutung ge* 
nommeB, in welcher biefe« »Bort nacbh** in brr JCirchenfptadje üblich 
warb, ift e« unüberfefebar, unb brauet e« auch nicht oerbcutf<ht gu 
werben; febon bejwegen nicht, weil e« in biefer Sebeutung halb gang 
veraltet fein wirb. • ©. barüber bie vorftehenbe Äbhanbl. ©eite 18. 
Sa«h ben Segriffen, welche je(jt, wenijften* oon ben größten ®otte«* 
gelehrten bet freigldubigen (protestantischen) JCirche bamit oerbun* 
ben werben, tönnte e« butch fircblicber §eiergebtauch überfnt wer; 
ben, worunter benn bie SBeibe obet Einweibungdfeier (bie Saufe), 
unb bie Sefcnntnifffeier (ba* Xbenbmabl) begriffen würbe. Unge* 
fittete SXenfchen gebrauchen bad SBort auch al« einen Slucfy. ©aber 
Sacramentiren für fluchen. (3 w f) SBitt man aber badSBJort Sa- 

crament bennoeb auch in feinet veralteten firdjlicben Sebeutung 9er» 
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beutföt $a*<n: fo (Annte Man !trd)lid)trSBunberbrau(b bafür fagen. im geuer leit, eine $abel, bie baher entftanbe« ifl, baß biefe« S^fer, 
•Ote Sbetinebmev an bem einen bet fird)lid)en 2Bunberbrfiud)e ouf glüßenbe Jtohlen gelegt, eine geucbtiglrit au«fpribt, wobur<$ bte 
werben in unfern 3«tt«n immer feltener.« (Sin S&cr&ment, bai 
SBort in ber veralteten Bcbeutung genommen, ifl ein ®ebrau<h, befr 
fen 3wecf, 3Cbjid)t unb SBitfung nic^t burch ßcrnunft unb auf eine 
natürliche SBeife, fonbern nur burch SBunbet erflArt werben (innen, 
wenn anber« etwal für ertlArt gebalten werben (ann, wa« nach brr 
GtllArung eben fo unbegreiflich, al« vor berfelben bleibt, unb felbfl 
ber (SrflAtung zufolge bleiben muf. 

Sacraraentirer, fo $ie$ man ehemahl« ©feienigrn, welche nicht ju 
überzeugen ftnb, baß wirflichc« Brot unb wirtlicher SBein, zugleich 
wahre« greifet) unb wahre« Blut fein (innen. »Da man heutige« 
Sage« fchroerlich noch ba« Bebfirfniß fühlt, Ungläubige biefer 3Crt mit 
einem eigenen (Steinamen zu bezeichnen, fo höbe ich mich ber SJtfihf, 
jene« SBort zu verbeutfeben, überbeben zu bürfen geglaubt. 

Sacrifice (fpr. ©a(rifibß,)> fiat. Sacrificium, ba« £>pfer. 
Sacrificiren, aufopfern. 
Sacrildgium, ber Atircfyenraub. (St wirb aber aud& in weiteret Be* 

beutung von ber ßcraubung ober aud; (Entweihung eine« jeben £ri* 
ligtbum« überhaupt genommen; alfo auch ein 4>eiligthum«raub. 

Sacrilegus, ein Äircfyens ober ^eiligthumürüuber. 
Sacriatdn , ber tfüjler ober itird^ner $ im 0t. SD. ber jDpfermamt; 

im £>. ©. ber ©igrijl. 
Sacristei, ba« Äirdjenjimmer ober bie Atircbenfammtr, fowol int 

ßerwahrung ber^Äirdjengefüfe, al« auch «ur Bequemlichkeit betöre* 
biger«, um barin zu verweilen, bi« bie 3eit baift, ba er fein Xrnt 
«u verrichten hat. 2Cn einigen Orten ifl ba« SBort ©arwefammer, 
jufammengejogen, ©arfammer, von ©arme, bie JUeibung, bafür 
üblich. 6. 93rem. 5SActerb. 3Cn anbern Orten hat man 2refe* 
lammet ober X)refelammer bafür, von tresor, ber ®d)afc, weil 
ber jftirchenfchag ober bie (ofibaren Äird&engerAthe aUba verwahrt 
werben. ©. £Rtd>cp,6 «£>amb. Sbioticon. 

Sebcularisatiön, Ssbculum. ©. Secularisation unb Seculum. 
Saddutaeer, ehemahlige ®tauben«jünftler bei ben 3uben, welche bie 

2Cuferflchung lAugneten. 
Safllör. |>einze yat ©iftelfafran bafür angefefct; ß. hingegen 

glaubt, baß bie Pflanze gArbebiftel, bie bavon gewonnene garbe hin* 
gegen, bie getroefnete ßlüthe berfelben £ifielfafran genannt werben 
(Anne. 

Saffian (fpr. ©affiahn), ein au« 3iegenfetlfn vorzüglich gut znbereitete«, 
unb bann gefärbte« 8eber. Oie Benennung (Saffian wiberftrebt 
uitferer ©prachAbnlid)leit nicht} (ann alfo für ein ©eutfdje« SBort 
gelten. 

Sagacitäet, eigentlich bie Spürfraft, uneigentlich, ber einbrtngenbe 
unb erfinberifche Söerjlanb. Jtant hat e« burch ^laturforfcfyung«» 
gäbe verbeutst. gorfdjfraft bürfte beffer fein, weil e« fowol für* 
Set ifl, al« auch paffenbet zu fein fcheint. 

Sagopalme, ß. hat für ben ßaum bie Benennung SRefkpalme unb 
für bie au« ihrem (Ratte bereitete ©peife fpalmnuhl vorgefchlagen 
ßieUeicht würbe 9>almgraupe für biefe le|te noch faßlicher fein, 
weil bie Sago gelArnt ifl unb ber ©raupe 

Saillänt (fpr. faUjang), bttuoffprinfienb, uneigentlich treffenb, fchnei* 
benb, z. 8. betglet^en SBifc. 

Saillle (fpr. ©aUjib’)* ber tvi&ige ©infall, ein ©eiffrport. (3uf.) 
3n ber ßaufunfl bebeutet Saillie einen SOorfprung. 

Saisdn (fpr ©Afong), bte 3fahr$zeit. Hör* d« «aison, jur Unjeit. 
SBenn aber von ©efunbbrunnen bie Rebe ifl, fo verlieht man unter 
Saison bie SSrunnen* ober SSabezeit, b. f. biejenige 3ahr«zeit, in 
welcher bie Brunnen» unb BabeArter an meinen befucht werben. 

Saladidre (fpr. ©alabjAh«), ©alatnapf. (?uf.) Oie granzofen 
fggen'nicht Saltdiere, fonbern Saladiür (fpr. ^oiabieh). 

Salaire. ©. Salarium. 
Salamander, eine Xrt dibechfe (Lacerta SalamandraJ^bie angeblich 

Jtohlen gelbfcht werben (innen. SBit haben Wtold} bafür. Oie 
Oichtft verflehen eine Xrt ®eifler barunter, bie in geuer (eben foOen. 
©ie (innten geuergeifl bafür fagen. 

Salangäne, bte 3nbif<he ©chwölbt. 
Salariren, befolben. 
Saldrium, granz. Salaire (fpr. ©alÜhO, W« S5efolbung, bet ©e* 

halt, ba« Sahrgelb. 
Saldiren, abfchließen (bie (Rechnung)} welche« gefchieht, entweber in» 

bem ber Überfluß (er fei auf welcher ©eite er wolle) baar aulge* 
zahlt, ober auch auf neue Kennung übergetragen wirb. 

Säldo, ber nach Vbfthluß ber Rechnung unb ®rgenrechnung, unb nach 
Äbzug ber einen $auptfumme von ber anbern, fi<h »och ergebenbe 
Überrejl ober Überfchuß. Oiefer Überfluß wirb, wenn er nicht 
gleich baar au«gezahtt wirb, auf bie folgenbe ©eite ober auf bte 
neue Rechnung mit ben SBorten übertragen: pro Saldo, b. i. für 
Überfd)uß, nümlich von vorjlehcnbet ober leffter 2lbred)nung. 
Oa« SBort Saldo wirb aber au$ al« ein Beiwort für «aldirt, ge* 
braucht; «. B. meine (Rechnung mir ihm ifl «aldo, ba« heißt, ba« 
©5oU unb ^taben (Debet unb Credit) ftnb einanber gleich, ober 
meine Rechnung mit ihm ifl abgemacht, ich bin mit ihm auf bem 
Reinen. 

Saline, ein ©alzwtrf. 
Siiisches ©efefj, ein ®runbgefeh in granlreich, welche« ba« weibliche 

®efcbled)t von bev Shronfolge au«fchloß. 
Salivatiön, bie @petd)elung, ba« ®peichtln ober ber ©peichclreij. 

©peichelcur ifl fclbfl halb unbeutfeh. 
Saliviren, fpetcheln. »3Ch habe fceute gefehtn, welche fo ungeheuer 

fpeichelten.« ©d)ifiter.* 
Sülm, ber Bach*, (ann für Oeutfch gelten. d< (Zmmt fogar in un» 

ferer Oicbterfprache vor. 
JCÜnnt’ ich mich jum ®alme machen. Ramler, 

flfür bie ©ichter ifl Cach« nicht fo brauchbar. 
Sdlmiak, ein au« ben ©Auren be« gemeinen Äochfalze« unb einem flüdj» 

tigen Caugenfalze bereitete« «Rittelfalz. ®er Rame ifl au« ber Cat. 
Benennung Stil AmmoniAcu* gebilbet, unb man (Annte baher 2fm* 
monüfalj bafür fbgen, wofern man nicht ©armiaf felbfl für einge* 
bürgert erdAren will, bem nicht« entgegenzuflehen fcheint. 

SaltSn (fpr. ©along) ein großer ®aal. 
Saldppe, ein ©eibermantel mit ©chlißen, zum früh'« Umwurf um bei» 

SDtangel be« Xnzuge« zu verbexgen. Oa« Sß'ort ifl au« Salope, 
fchmubig getütet, weil fd&muhige Rachtdeiber baruntcr verftedt 
werben foUen. 5Ran (Annte baher ©d)niubntantc(, artiger, §rühs 
mantel bafür fagen. 

Saloperie, ber ®chmuh. 
Salpöter. ©. Nitrum. 
Salpetriere (fpr ©olpetrfAh*’), bie ®alptterei jber ©fafpeterfiebmi} 

bei ^Dati« ein große« 3ud)t», 3tt* unb 93erpflegung«hauü. 
Sültus, ber (Sprung. Per saltum, fprungweife. Saltu* mortale, ein 

halbbrechenber Sprung. SB olle h°t SDlorbfprung bafür beliebt. 
Oer Xu«bruct wirb vornehmlich uneigentlich von (Ahnen ober verwe« 
genett ©prängen gebraust, bie in Urtheilen unb ©chließen begangen 
werben. 

Salutatiön, bie SSegrüßung. 
Salutireu, grüßen ober begrüßen. 
Sdlva v^nia, mit ©rlaubniß z« fagen, mit ©h^n 5« mtlben, mit 

©unfl. 
Salvatdrium, ber Schuhhrief. 
Sälve, eigentlich ein ßegtüßuug«wert, von bem Cat. Salve 1 fei ge# 

grüßt! (Ran «erfleht aber barunter i. ba« S5egrüßung«fd>teßen, 
*. ba« Xbfeuern mehret Bewehre ober ©tücfe zugleich. Oa ba« 
SBort ®a(ve felbfl nufere ©prachAhnlichfeit nicht verle(t, unb föon 
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-In ber Bolf!rptahe lebt, fo !ann ef für eingebürgert gelten. «Bit 
fagm tu Balve; »lumauer aber cf in «uf ben Cat. 
lUfprung, ter fcritten ©attung (Neutro) beigeaü&U: 

Xu! Batet Boab’f vollem gaf 
Gin lautet Galt»! geben. 

B. bat für bie erfte »ebeutung Änallgruß »orgefötagen. 
Salvegarde. ©. Sauvegarde. 
Salvlren, retten, in ©icherheit bringen. 
Sälvi* creditdrum exceptidnibus, mit Borbebalt ber Sinreben 

non ©eiten ber (8(üubiger. Salvo jure tdrtii, mit Borbebalt 
ber $Ked)t$on|ptfid)e eine! Dritten. Salve auctoritwte judieiäli* 

ober salvo hondre judici«, be! richterlichen 2lnfet)enö unbefcha* 
bet. Salv« conscidntia, mit gutem CSetviffen. Salvi* ulte iöri- 

bui, mit Borbebalt be! ©eitern. Salvo jure cujti*vii, 3eber* 
mann! Dienten unbefdjdbet. Salvo tltulo, tn gewübnli<b«* 
füvjung S. T., wirb in Briefen unb Yufftriften gebraust, wenn 
man ben Xitel Defienfgcn, an ben man febreibt, entweber nicht weif, 
ober ihn, um türaer fein in fünacn, wegldft. Unbefdjrtbet be! Xi* 
tel! ober mit Borbebalt be! Xitel!. Salvo errdre cdicuü, unter 
ber SJoraulfefung, baf fein fRechnungffebler obwalte; unter vorbe* 
|>alterter 9led)nung!bericbtigung. Salvo jure quocrinque, mit 
Borbebalt jegliche® fHttytt. Salvo melidri, unbenommen Dem, 
ber etwa* Belfere! anjugeben weif. 

Sdlvut condiictus, bai fiebere Geleit, ber ©eleit!brief, auch Sau¬ 
vegarde. 

Samiel, ou<b Sdmum, bie Benennung eine! fengenb Reifen ©inbef 
in Vficn, befonberl am ^>ctfLfcf)en STcecrbufen unb bem rotben SKeere. 
«Kan fünute tpo ben ©engeioinb nennen. B. bat ©lübwinb bafür 
angefeft. 

SanimeUiirium, ein SD?ifd>mafd>. 
Samojdde. Diefer Barne bejeiebnet etgcnllicb ein! ber nürblicben 5351, 

ter, beinahe jwetgmüfig non ®c|talt. Dann aber au(b in bem ©6r* 
terbutbe ber »oben eineÄrtgfraueniimmermantel ober iibcrfletb dbn* 
Heb ber ©amojebentradjt. fOtag man blefei Jtleibungfflüct immer* 
bin au<b in Dcutfdlanb ©amojebe nennen. »ill man beftimmter 
«ben, fo febligt SB. ©amojebenfletb unb ©amojebcnntantel ba* 
für not. 

San benito, eine mit Xeufcln bemalte «Rübe, welche in ©panien ben 
verurteilten Jtegern aufgelegt würbe, wenn man fle *um ©<b«i* 
tetbaufen führte; bie Äe&ermü&e. 

Sanclren ober Sanctioniren, bejlütigen, $um <3efe& ober gefeblich 
machen, ©efe&eüraft ertbeilen. ©. Sanction. Gl würc ju wün* 
(eben, baf unfere ©pratbe bal ©ort gefe&lid)en, gefeglidb machen, 
bafür anndbme, woju fte but<b bie Ifbnltcbfeitircgel berechtiget rodre. 
Dann fflnnte man fagen: Der ÄÜnig wirb b««te im Cbcrbaufe er* 
fefeeinen, um verriebene Befchlüffe ber beiben ^üufer gii gefehlten. 
Der Jtünig bat biefem »cfdjlujfe bie $efe&li<hung verweigert. Gi* 
nige b«b«n ^eiligen bafür gefegt. .ffriebrtch batte Abneigung gegen 
bie Öffnung ber Ceichname bejeigt. ©c. je|t regierenbe »aicftdt 
heiligte feinen ©illen.* ©eile. 

Sinct, b«ü*9- Sanct paulu*, ber fettige Paulu!. 
Sanctificatiöa, bie Heiligung/ bie ^eiligfprechung ober ba! #ci* 

ligfpredjen. 
Sinctificiren, heiligen, ^eiligfpre<bt«. 
Sanctiön, in allgemeinen (nach Äa nt’! GtflÄrung), eine wiBfübrlicbe, 

für |i<b fctbft iufdKige Serorbnung, b. i. bie gefebli^e »eftimmung 
ober Xnotbnung folget Dinge, über welche ba! notfwenbige Batur* 
unb ©ittengefe* nicht entfebieben bat. Diefe »ebeutung bat e! tn 
bem 2fu!brude: Sanctio pragmatica. ©. Pragmatisch, fftan Oer: 
ftebt aber auch ln!befonbere barunter bie@rtbeilung bet ©tfefceffraft, 
mit Ginem »orte, bie <8efehlid)iing, b. i. bie ^>anblung be! ©efef* 
licbwadjcn! ober bie von einer b^b^n ©lacht berräbrenbeS3cflütigung 
Bcjfen, mal eine untergeorbnete »acht verorbnet ober jum ©efefe 

vorgefcblagen bat. ©0 evtbeitt j. B. ber JtSnig von ©rofbrittanien 
Demjengen, wa! bie beiben gefefgebenben ^üufer (Parlamente) be* 
fcbloffen haben, burdb feine Juftimmung bie ®efebe!fraft (Sanction). 

Sanctioniren. ©. Sanciren. 
Sdnctui, beißt heilig. C! wirb aber in bet.£irdbenfpracbe auch al! 

ein ©runbwort, bo! Sanctu«, gebraucht, unb bebeutet aiobann einen 
£at. Jtircbengffang, ber mit biefem »orte anf&ngt. ©0 gut man 
hier ba! Sanctus gu fagen ft<b erlaubt, fünnte man auch ba! 
fagen. G! würbe hierauf ba! heilig angeftimmt. 

Sandäien, blofe ©oblen, bie mit Stiemen ober Bünbern unter ben 
ftüjien befeRiget unb befonber! von ben Xlten getragen würben; 
SÖunbs ober Binbefobten. B Äucb ©djnficfoblen. 

Sanguinisch, gür bie eigentliche Bebeutung biefe! SBort! fbnnen wir 
blutreich, faftreid) unb leichtblütig gebrüueben ©. Temperament, 

Uneigentlicb wtrb e! halb für fd)n>drmetifd> ober bifhterifdb, ^alb 
für leichtftnnig ober tvoUüftig gebraucht. >G! gebürt in ber Xbat 
ein etwa! bitterifeber ©taube an bie »enfebbtit baiu.« Xbeois 
pbron. 

Sanguinüus ober Sangninicai, bet leichtblütige. ©. Temperament, 
Sanitset, bie @efunbbeit. Sanitaot*-Collegium, ber iBefunbbeit!* 

rotf). 
Säna comparaisdn (fpr. fang ÄomparÜfong) ohne IBetglei^ung, 

ohne ©ergleicb. 
Sanscrit, bie heil. ©pra$e ber petfer. 
Säasculotte (fpr. fanglüiott). Da bie Gntftebung blefei Ifuibrucf! 

unb bie bamit verbunbenen Umflünbe einen ^eltabfcbnltt in brr Beu* 
frdnfifchen ®ef«bi<bte bejei^nen: fo verbient er für ben fünftigen 
@ef<bicbtf<bfeiber verbeutfebt au werben. Di! i# auch f<hon gefebe* 
ben; man bat in Seitungen unb 3eitfcbriften büuffg JÜfyntfyofe bafür 
gefügt. Der JBerf. ber öraunfehweigifeben Canbaeitung (Brdf) bil« 
bete Bctrlenbcr bafür, nach ber 2t^nlid>feit von Barfüßer. XBeitt 
ba bie »ürter ^ofe unb 2tttbe »a benen gebüten, bie man in feinen, 
befonber! ^frauenjimmergefeafebaften, gern vermeibet, unb 8enber 
(weil e! wie fiünber tn@chottlünber, ärlünber u. f. w. Hingt) ben 
Äuibrncf §metbeuttg macht: fo habe ich lieber S3arfd>enfler, von 
bar unb ©djenfel gebilbet, bafür fagen wollen, ©pottweife unb in 
niebriger ©d;reibart fünnte man ei aud) bateb ^>an! 4)ofenlo! 
»erbeutfeben, wie e! von mir in folgenber Badjabmung eine! Dop* 
pelverfe! au! ben Xenien gefcheben ift: 

Bor bem ^errfcberling’ in Berfea bewahrt uni, ihr ©ütterl 
Unb vor JQani ^lofenlo! auch, ber nni mit Xenien wirft. 

(3uf.) »Die Barfüfler unb Barfchenfler jener 3<it.* 5. »3ur 
weiblichen ©emütblergebung ber jufammengelaufenen SBarfchenfler.« 
Gbenb. in ber S3erl. 9Konat!fd)rift. ,3ene fvofcnJefc Pbilofopbif, 
bie in unfern Sagen alle! neu mobein will.« ©eitau. 

Sansculottlsmus (fpr. ©angfülottiimul), bie 33arfd)enf(eret, ber 
Barfchenflerftttn. ©. Sansculotte. 

S.ins doüte (fpr. fangbubt’), ohne 3noeifef, allerbing! I — Berfcbie; 
bene ©cbtiftßeller, einige von grüferem, anbere von geringerem, ©e« 
wiebte (unter jenen JUopftod), haben ft<b gegen biefe# allerbing!, 
fo wie gegen bie A^nU4)en: meinerfeit!, allerfeit!, fdjlechterbing! 
u. f. w. ertlürt, unb verlangt, baf wir (mit ben Dberbeutfchen) al* 
lerbinge, fdjlechterbinge u. f. w. bafür fagen foUen. 2fnbere bin* 
gegen haben biefe »ürter babureb, wie ich glaube, gerechtfertiget, baf 
fte au bebenfen gaben, ba! an biefelben angebüngte ! fei nicht ba! 
Biegung** fonbern ba! umftanbwürtliche Vbleitung!*!, wie in nie* 
genb!, nnber!, erffen!, D^acht! u. f. w. ©. Beitrüge §ur tveit. 
iulbilb. ber Deutfdj. ©prache, II. *g3. 

Sdns fa5dn (fpr. fang ftafeng), ohne Umflünbe. (Juf.) »an ge* 
braucht ben $ran|. Xu!bruct im Deutfd)en auch al! ein ©rnnbwort, 
inbem man B. ec ifi ein Sansfaqon fast. 3u ber niebrigen 
©preebart nennt man einen folcben, J^>an! Xapp!, einen (Grobian. 
»$ttx »irtb, er ift bo<b ein (9cobian!< Cf ff in g. »eniger hart 
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ttnb gemein fann man ein (Serabegu bafür fagen. 3n bet etlecn 
©cbreibarMännte man einen Poldjen einen iObnefomi nennen. 

Sans piV-adre (fpr. fang prangb’r), beim Jbatfenfpiele, ohne ju nef)* 
men ober gu taufen, nämlich .Harten; f* viel alt Solo. 0. b. 

Sanssouci (fpr. fangfuft), ein ffcntgt. 8uftf<hlof bei ^otlbam, Soc* 
genfrei, »«ein Heine« Sorgenfrei.« Sleim. 

Unb in bet Wäbe 
«ein Sorgenfrei, Bürger. 

Santd (fpr. Söngteb), eigentlich bie (Befunbheit; in bet Spröde bet 
«obe ein breiter (Uürfel, ben man unter bet SEBefte trägt, tie Setr 
fältung bei Untccleibei gu verhüten, ein ©efunbbeitlaüctcf. 

Sapienti sät! ß>enug für ben Bafiänbigen! I'ent SÖeifen genug! 
Sappe, in bet AriegiCunft, ein unter bet Crbe angelegter SBeg, »0: 

burd) bie belageret bi« an ten Staben bet Stabt vorgubringcu fueben. 
©a* SBort ift ©cutfb, fo wie aud) bie $ran}äftfd)en Ableitungen bef« 
feilen sapper unb Sappeur au« ben ©eutföen fappen unb Sappa* 
entftanben ftnb. ©. b. 

Sappeür ober Sapeür (fpr. ©appbbO# in bet Hriegöfptacbe, Gfiner, 
bet bei Belagerungen gebraust wirb, einen unterirbifi^en SBeg bi« 
nach bem ©raben Irr ®tabt gu führen, griftb bat bafür ba« ver* 
altete ©appet aufbewabrt, aul welchem ba« gtang. Sappeur, fo 
wie au« biefem tvteber ba« 3witt«rwort Sappitet entftanben ift. 
Scbanjgrübet begegnet eigentlich ben Pionnier, Sftinengräber ben 
Mineur. ffaufgräber, wtld;e* idf> au« Übereilung bafür vorfthiug, 
muf verworfen »erben/ »eil e« mehr ©inen/ bet laufenb gräbt/ al« 
ben Sappeur bezeichnet. 

Sapphir (fpr. ©qffibr) ein Äbelftein. «fceinge fdjlägt bie Benen; 
nung #immelfiein bafür vop, »eil bie gefdjäbtefte Art beffelben von 
$orf)biauer $immet«farbe ift. ^)inunelblau|tein ift g»at länget/ 
aber beftimmter. 

$appiren ober sapiren, untergraben, g. B. eine «auet, um baburch 
gu bewirten, baf fie einftütge. 3* brbeutet aber auch in ber 
Ärieg«funft einen unterirbifchen SG?eg anlegen, woburd) bie ßelageret 
bi« junv ©raben bet belagerten Stabt Vorbringen f&nnen; unb ba 
haben wir ba« gute, nur veraltete ÄBort fappen bafür. (3uf.) ©a« 
veraltete fappen verbient erneuert gu werben, »eil untergraben mehr 
bem miniren antwortet. 3« ift ba^jer bem ÜBirterb. bet 25fUt* 
fd)«n Sprache mit SHed)t einverleibt worben. 

Sarahdnäe, eine Art rrnftei Sange«; bann auch ba« SEonftüct bagu. 
Sarcasmu», ein 0tad)clivort ober 0tid)clt»ort, eine Stachel; ober 

Stichelrebe, ein beifenber S5f|; eigentlich bie 3^rfl^ifct?ung. 3inet 
meiner ßeurtbeiler meinte, Stachel; ober Stidfeltvort fage gu we» 
nig, unb man würbe eher 23itterf eiten für Sarcasmen fagen Mnncn. 
Scb fann nicht finben, worauf liefe« Urteil ftd) grünbet. «ir fdjeint 
ein SPort, »eldje« flicht, empfinblicher web 8“ tbun, al« ein anbere«, 
weld>«* nur bitter ift. «it ben Beilegewirtern fdjneibenb unb fte; 
d)cnb fann man ba« 5Bort auch umgeben. ®ine-fd;neibenbe Ant* 
wort, ein jied)cnbrr SBi$. 

Sarcästisch, littet, beifjenb, fted)?nb, fdjneibenb; eigentlich gerflei* 
fct?etlb, wie ba« grang. ddchirant. 

Sarcolople', in ber Argeneilebte, hie Sehre vom ?leif<h</ bie §leifd)» 
lebte. ©. 

Sarcophäg, »ein fcb»ammi<htet leichter Stein, ber in 3talien unb an 
anbern Orten in ben Brüchen gefunten wirb. (Sr läßt ftd) leidjt, 
wie berBiralftein, gerrelben, ift über unb über mit gelben Abern wie 
befäet, unb mit ©teinmeb» bebeeft, welche* gelb ober weif, falgig unb 
etwa« febarf ift. iöie Alten haben biefe ©teine gu Särgen unb @cabs 
mäblern gebraucht, bamit bte tobten Äärper oergebrt werben machten, 
ehe fte von ber gäclnif angegriffen würben.«' 3acob*fon’l tech* 
nol. SS?c6rtecb. «an behauptet, baf ein Leichnam, in biefen geh* 

. renben Stein gelegt, innerhalb 40* Sagen vergangen fei. ©al *ßoct 
Sarcoph -g bebeutet eigentlich §(eif<hfref[er. 3<bt verftebt man bars 
unter in ber Sprache ber f<b&nen Jtünfie, einen im altertümlichen 

•efehmaefe gebauten Satg, gewähnlich aul Stein gehauen; einen 
9>rad)tfarq. (3uf.) «®>an fintite auh mit Sine« ?.crte ©tetn 
fat9 bafür fagen, fo wie für ben ©tefn fdbft ©argflein aber 3ebr» 
ftein.« ©. ©iefett Aulbruct (©teinfnrg) jiebe ich je^t vor, weil 
nicht jebitr ^rachtfarg ein Sarcopl» «g ift. 

Sarcdtisch, in bet Atjeneilebre, fleifcherätugenb, ffcifd)anftbettb. 
Saidtille, eine Art lleiner Häringe im mitteirinbifhen «eert. «an 

hat bie ©eutfehen Stamen ©ptering, Spierling unb Breitling ba* 
für, unb wenn fte geräuchert finb, Sprotten. (3 u f.) Wach ^funfe 
ift b:r Spierling ein Heine« grünbelartige« Jfifchien (Cyprlnua 
apby.), bet Spiering eine Webenbenennung be« Stint, «perlan, 
Aianber ic., aälmo eperlanus, ber Breitling ober bie Sprotte aber 
eine Abänberung ber Sardelle. gür biefe wäre alf# noch feine 
©eutfdfie ßentnnung ba. «an Monte ffe Btotrgbüring nennen. 
©. fchlägt 0d)mahlläring bafür vor. 

Sarddaisch, eigentlich Sarbinifch j ober au« Sarbiitien. ©iefe« 
ßeclegewort wirb mit Sachen verbunben; ein sar ionisch•• Sachen, 
woburch man ein bittere« Aachen bezeichnet, ©er Au«brucf ift au« 
bem Warnen eine« ©emäebfe«, Sardonia herba, üad)fraut, gebilbet, 
»welche« (wie ei in ^cberich’« Sat. Sßirtab. ^ctft), wenn e« einer 
ißt, t^»Ä ba« «aul siebet, all lachte er, ba er boch immittelft baran 
crepiren muß.« (3uf.) 3eune weifet nad), baf im 9>reuf. 
*$)au«fr. Wum. a6. vom 3abr »8to bie ©eutfehe Benennung bal 
itrampflachen bafür vorC&mmt. Allein ba ber Begriff bitter babei 
vorberrfcht, fo gi»be ich ben Aulbruct bittere* fad^en vor. 

Sätan, bebeutet gwar eigentli^) einen 5öiberfocher, 23erläumber; ift 
aber eine ftärfere Benennung be« IStufel«. ©a« ffiovt felbft bat 
übrigen« nfcht«, wa« unb |)tnbern Monte, e« für ein eingebürgerte« 
gu halten. 

Satdnisch, teufelifch, in verftärfterem Sinne. Bei biefer Ableitung 
ift nur bie Betonung unbeutfeb. ffiitt man e« beftvegen aulftofcu, 
um einen ber wtchtigften Borgüge unfrrer Sprache, bie Betonung ber 
ABurgclfUbe, unverlebt gu erhalten: fo Mnnten wir e« bur<b ergteu» 
felif^ erleben. 

Satellit. 1) ©er 8eib»üd}ter. a) Sin §olgeftertt, ber einen «am 
belftcrn (Planet) begleitet. 

Satiäbel, wa« gu erfättigen ijt, erfüttlich- B. 
Satiabilitfet, bie Gfrfättlichfeit. 
Satietäet (fpr. ©agietät), ber 3uftanb be* Sattfein*, wofür man mit 

$incm ©orte bie Sattheit fagen fann. Sättigung ift eigentlich 
bie £anblung be« ©attmachen« ober ©attwerben« (wovon Sattheit 
bie 5?olge ift), Sättigfeit, tbeil* bie öigenfehaft einer feptife, ba fle 
fättig ift ober leicht fättiget, tbeil* bie digenfeboft einer ^erfon, ba 
fie leicht gefättiget werben fann. fco0ater fagt: leere Sattheit, 
für fcf)led)tgegrünbeie (5ffnügfarafeit. 

Satinäde, balbfeibener Atlaf, mit dinem «orte, »^albatlaf. B, 
Satiadt, ein b«lbfeibcner geftreifter 3eug; gefircifter 
Satire, ba« Spottgebicljt, bie Spottfchrift, Spottrebe, gelfdjrift, 

Stad)elrebc, Stadjelfchrift, unb ber Stad)clfd)erg. «an fagt aud) 
4?ed)elfcf)tift unb ^)ed>clgebicht »on burd)h^d)eln. »©iefe* fcharfe 
45ed)elgebid)t.« B 6 ttigcr. ^ageborn bat ^)ed)flfd)erg. Aber 
alle bie ©eutfehen Benennungen laffen noch immer ben ©uufdb nach 
ein^: beffern jurücf. (3uf.) Oft finb Spott unb Spötterei, unge» 
achtet fie ben Begriff nicht erf<h6pfen, fchon binreichmb bafür. »3ft 
ba« 3rnft ober ©polt?“ Auch Strafgebicht, welche« ®. (nadb 
S(raffd)tift für bie ungebanbene Webe) beifügt, ift bafür gebraucht 
worben. »3uvenai« Strafgebid)tc.« 3«t bem SJlorgenblatte (1807. 
». Sun.) bat man SBalbteufcleien bafür vorgefdjlagen; aSein 1. er= 
regt ber Aulbr^cf Teufelei gar gu wiberwärtige Wrbenbegriffe unb 
gu Harten Abfchett; unb 2. ift noch unentfdjieben, ob bte Benennung 
Satire von Satyr, ober vielmehr, wie Äafaubon meinte unb in 
SDrpben*« Abhanblung über ben Urfprung unb gortgang ber 
Satire mit b<>h** ©abrfcheinlichfeit ermtefen wirb, von Satur uae 



Öat Sca 546 Sca 

Sttti.r* (Unx satvra) al'iUlfil.n f«i. ©. bie angeföhtte tfb» 
hanfclung. 

Satiiims, rin ©>pbt!er; »iffleidjt and) bet ^tc^fcr. Dct Satiren- 
bid)tcr, bet ®pott«* ©traf* ober ß$rijielbirt)ter. 

Satiriicb, beifjeitb, fpottenb, ^fd)dnb, geifielnb. (3uf.) »3uweilen 
Mnnte el auh wol bureb fpottlaunig gegeben trerbett.« SB. 

Satiriiiven, fpotten, burd)hcd)eln obet butdjjiel)««, geifcln. 
SatJtfaciien, genügt!)»«, beliebige». 
Satisfactiön, bu ßknugthuung, 83«friebigung. 
Satisfaiidnt (fpt. fatiiföfang), gemtgthuenb, befriebigenb. 
Satisfdit (fpr. fatUfÄh)* befriebiget. 
Saträp, im SJtorgenlanbe, ein Statthalter mit auidebr^nten, ^&ufig ge* 

mifbtouhttn BoHmahten. 
Saturation , bie ©Attigung. ©. Saturiren. 
Saturiren» fAttigen. 01 »itb befonbetl in bet ©heibefunft gebraust, 

für: |u ftn«m feften Aörper, g.8. Battet, fo «Ul von einem flüggen, 
|. 8. ©affet, tfjun, all btefer bavon in fih aufnehmen fann Dal 
Dtutfhe iffiott fAttigen poft hier eben fo gut. 

Saturndiien, bei brn fRömern, gefle, bem Satumus ju Obren ge* 
feiert. ©tan Mnnte fte bie 9i6mifd)en ©leichbcitlfefle nehnen, 
»eil irdbtenb ihrer geiet ©lethbtit jwifh«» harten unb Anetten 
bertfhte. 

Satürnus. 1) 3n bet gobellehr«, Ucanuf ©o$n, bet 3f»tengott, 
2) 3n bet ©ternfunbe, einet bet ©an t elftem«. #) 3n bet ©djeibe* 
fünft, bol SSlet. 

Sdtyr, ein ©albgott ober SBalbteufel. 
Satyre. 6. Satire. 
Sauce (fpr. ©ofie), bie SEunf«. 3n bet Sftunbatt $ot man 

SBeigufj (Bigöte) baföt. S3röhe, welhel Knbere bafär angefefct 5«* 
ben, pafjt ^bhftenl nur für bie bei bet JXabocfliubereitung gebrauste 
Sauce; foHfl tft el ju allgemein. 

Sauciere (fpt. ©ofjiAi’), bai StunfnApfhcn. 
Saucisse (fpr. ©of iff’, obet ©ojiieihen), in bet Äohfprah«, ein S5rat* 

»Md)en, b. i. eine fleine Bratwurft in hammelbarm. Unefgentlid) 
iricb in bet Ariegelfpradje ein mit Pulver angefutttec Gd)laud), wo* 
mit bie ©inen angejönbet »erben, fo genannt. Dafür Mnnte man 
fpulüerwurft obet 3Änbwurft fagen. 

Sautolr (fpr. ©otoahr) ein gefd)obenel Areuj# ein tfnbrealfreuj. En 
•autoir, nah *tt einel Ynbrealfreujel. 

Savoir-faire (fpr. fawoaht fAh*’) (bal) , bal 3u* machen* wiffen. 
Ot tat bal miflihe ©efhAft bnrh fein unerfhöpfüh»* 3u--machen* 
»iffen glöcflih beenbiaet. Dil in ©h«r8. gür bie «tnflere ©h«i&* 
ott hoben mir ©efchAftlflugheit unb G&etpanbtheit. Cotel $at 
bol etfte oufgenommen. (3uf.) 3n SKetchatbt’l freunbfdjaftli* 
d)eu ^Briefen über 9Bten finbe id& ben guten HuCbtucf bai Umfih* 
wiffen baföt. »©ein fhfouel Umfid)«>iffen.- Die 8t. 0. um fleh 
»iffen hotten mit fhon Idngft. 

Sivoir-vivie (fpt. fawoo$c »i»’t), bol 3usMm*miffen; bie Sc* 
beniart. 

Savonnerle-Tapeten, Efivfifdje 5leppid)e. 8. 
SauvegdrAe (fpt. ©omegotb’), in bet Stetbtlfprah« Silva gnirdia, im 

gemeinen beben SaJvegirde, bie ober ©h^niwah^ 
btt ®d)ivmbtiff. (3uf.) ©enn eine jum ©hub 
beftimmte Begleitung botuntet oetflanben wirb, fo tonn man auh 
0d>ub* ober Cd)irmgtleit boffit jogen. 

Sbirren , in 3talien, ^)dfher. 
Sborsirco, in bet Aaufmonnlfptoh*# auilegen, 8. 8. bal Briefporto 

sborairen, bie 58ricffra(^t obet bal ^)oftgetb guilegen. 
Scabidte, ©tinbfrant. 
Stadduza, bie Sterfadjfit einel ©ehfell. 
Scdla, in bet Sonfcnft, bie ununterbtohene ©tufenfolge ter Sine, 

bie Sonleitct. (3«f.) Bei ben ©etietgldfern unb Ähnlichen ©erf« 
leugen bie @rablciter$ bei btt Jtrefllinie, bie ^tababt^eilung 

obet (Ürabeintljtilung. 
Scalpell, boa Sd>inbemefTeti bann überhaupt ein fleinei SHeffer. 

.©an fbnnte el ouh cber ®d)li&mefTerd)en nennen.« B. 
Scalpireu, ben «£tcnfd)ätel obet ®d)dbel fcf)inben; fo wie bie 9?otb« 

amerifanifdjenSßilben el mit if>ren getbfctetcn ober gefangenen geinben 
ju tl;un pflegen. ©enn Scalpireu all ein ©nmbwort gebraust 
wirb, fo f6nnte man bal ®d)ibelfd)inben baför fogen. Bei ben 
wilben Cingebornen in SRorbamerita ift bal ®d)abclfd)inben ned) 
immer in ©ebtaud). (3uf) 3. V- Stiebtet b^t bem ©orte 
scalp ren babuvh ein Deutfd;el Xnfeben ju geben gewußt, ba§ ct bie 
3»ittcrenbung iren in bie Deutfh« cn oeewanbelte, unb fPalpcn 
fagte. Diefel gute Berbeutfhunglmittel fann bei Dielen 3mittft* 
wittern in iren, bie unfete ©prad>* fhönben, angewanbt werben. 
Xud) SOlufdu« ^at biefel ff alpen fhon gebtourfjt: .3 h etfud)« ®ie 
um bie Orlaubnif, bog ief) nah 3f>tem feligcn htnfhftben ©ie botf 
ff alpen laffen.* 

Scammdniutn, in bet Ätseneile^te, SBinben^atj. 8. 
Scaramöniumroinbe, bie ^)ar8Wtnbe. it 8. 
Scandäl, Sat. Scdndalam. 1) Dal Ärgerntg, bet 2(nflog, ober bet 

®tein be6 2£nftopel. a) Oine Ärgerliche ®ad)e. Ol ift ein red>« 
tel Scandal, fagt man. 3n biefem Bufammengange gebrauchen wir 
aud) unfet Deutfh«! ®^anbe baför, Weihet ouh mit Scandal ei* 
nerlei Utfptungl ift. Ol ift eine ®d)anbe obet eine rechte ®chan< 
be, fagt man. Scandalum accdptum, ein genommene! iCrgernip, 
— dät.im, ein gegebenel. 

Scandalisiren, Ärgern , am« üegetnig gereichen. ®t'h an ctwal 
scaudaiiiiren, ein 2lrgemig baran nehmen, wofür Suther auh 
fid) att etwal Argem gefogt hot. 

Scandalös, ärgerlich* anjiJgi^. Hiitölrc jcandaleuse. &. 
toire. 

Scanditen, bie SSerifuge, bit Betlgliebcr obet bas 93erlma§ ange» 
ben, einen S3cri mcffeit, abmeffen ober jertheilcn. ßr mi^t bie 
Betfe, bie et lieft, tt jAt)lt im Cefen bie Berlf'ge oor, fSnnte man 
fagen. 

Scansiön, bal Jfngeben bet Berif&fje, bol SWcffen ober 2fbmeffen 
bet Betfe. Ot Idgt beim Ccfen bie Scansion hören, b. i. et mifjt 
bie SBerfe beim ßefen ab. öin gehlet gegen bie Scansion, ift ein 
gehler gegen bal Berlmafj. Biele feinet Betfe höben fein Söerl* 
maf, feine Scansion, finnen nid)t scandirt werben, ©tenjel 
hot ouh Berljertheilung fät Scansion. Berljerglieberung »Are 
rielleiht beffet. 

Scaplidnder, bet ®htt>immgurtel. 
Scapuiicr, gtoni. Scapulalre (fpt. ©fapßlAht’)/ efn aas itoet bref« 

ten Beugftreifen beftehenbel, torn unb hinten oon ben ©h^ltetn bet* 
abbangcnbel, unb buth 8®ei j&ueerftreifen oetbunbetiel ©change, 
weihet uerfhiebene gcmeingliubige £)tbcnlgei^lihe Aber ihrem 
©bnhlfleibe tragen. 3n biefet Bebeutung Mnnte man Drbenlge* 
hAnge boföt fagen. ©an »erficht aber ouh jweitenl ein SBeihge* 
hAnge botuntet, beflehcnb in ftmet geweihten &&p^h(n* bie oermit* 
teil BAnbet am hofft befefliget, unb fo oon gewiffen frommen Btö* 
berfhoften auf blofrm Selbe getrogen »erben. 

Scaramüz, eine Vtt von ^)an!wutjl. 
Scarificatiön, bol ©d)tApfen. 
S;arificlren, fchropfen. 
Scärpe, oui Evcärpe »etfötjt, bie innere S3Afhung bei ©tobenl on 

einet Heftung. (3uf.) ©tatt innere IBAfchung mit Oinem ©orte 
bie SnnenbÄfchung. «. 

Scartdque (man fpriht ©hartefe), ein ®tfd>, hlflihet, ein ®chrift* 
d)tn. ©enn el mit folgenbet Äbflammung bei ©ortl, weldjel 
Sihfenberg (in ben nochgeloffenen ©chriften) ongibt, feine Slih* 
tigfeft hat: fo Mnnte man ©chtiftwicfel (wie $aarwi(fei) — »01 
nur bo«u gut ift, beffet« ©hriften batein ju widein — baför fagem 
»Dal SBerfdjen ift bei oder feinet Diele fo leer, baf man ei fafl fut 
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(rin Buch, fonbern fit rin ^uttrrai ^attrn fottte. Ghartefe fo »tel 
al« Gltarte theca.« 

Scazdntisch. Sir Benennung einer fehlerhaften ßer«art. ©a« ©de* 
öjifd)« ®ort scazon ^rift ^infenb. Alfo ^infenbrr Ber«, rin 
4>infeuer(; fo au<h ünt> £*«(er- 

Scemändo (fpr. f<hemanto), in brr Sonfunji, ctbnefymrnb, fdjttin* 
brnb. öfebenburg. 

Scdne. *) jDtc Bühne, ®c!^aubti^ne ober brr ®d)auplah. a. ©et 
Auftritt. 3ebe« betrüd)tli(here SBübnenflöcf nümliib h°t gtüfere 
unb Heinere 3(bf<bnittc. 3rnr werben AufgügC (Acte), bitfr Auf* 
tritt« (Scenep) genannt, weil bri jebent oon jenen brr »orhet h**s 
untetgelaffcne Borbang wieber aufgrjogrn wirb, unb mit jebem nturn 
Auftritte rint obrt mehre ^»rrfonen auftcctrn obrr aOtrrten. 3« ®ri- 
trrrr ©ebetttung wirb Scene für jebr hft»orjie<benbe ^anblung 
obrr Begebmbeit gebraust, wofür wir brnu aber au<h füglid) Auf* 
tritt fagrn (6nnrn. Ö« gab rinr tübrrnbe Scene, fagrn unb fc^rei* 
ben unfert heften ©Cbriftltetter; warum benn nfd)t: einrn rübrenben 
Auftritt? Oft wirb bat Söort Scene in rinrm 3ufammenhange ge-- 
brauet, wo man füglid) Bilb oben ©em5l>lte bafür fagrn t&nntr. 
©o b^bt id) g. 85. im fünften Steile meinet Reifen ba, wo man 
rb«mabl« la«: Ärln $infel bütte birfe rrbabrnr Nnturfcenc nash* 
juabmrn oermoebt, bei brr neuen Äu«gabe ba« SBort Natuiferne 
in (Raturb t(D oermanbcln gu müffen geglaubt. (3uf.) ©an ffcnntr 
in tiefem -Sufammcubange aud> Naturbühne bafür fagrn. 

Scenerüi, rin oon einem neuern ©djriftjteller einigemabt gebrauste« 
fDSort, mofür man Bübnemoerf obrr Bübnengerüjt fagrn türmte, 
»©er 6id)ttveg bureb bie bunlie S enerei be« füufelnben gorfte«.* 
Senget * Sternau. «Campen unb Borbang unb Scenerei leuch* 
ten mir entgegen.« tfbenb. 

Scdnisch , biefc« ßeilegewort lann burdj jJufammenfebungen mit 
Bühne umgangen werben; j. *8. S3^^>nenbid>tcr# Bübnentünjle, 
BÜbnjnbarftellung für »cenische. 

Sceniten, 3eltben?oi)ncr. 
Sceuographie. i) ©ie ©arfieHung eine! ©ebüubc« obrr einer @<* 

genb nach ben Siegeln ber Sernjttbt; bie getnfidjtmabUtrt. a) ©ie 
Bübnenmablerei. 

Stapler, brr $errfd)etftab, Ä8nig«fta&. ©a inbef ba< frembr «Bott, 
fcbalb man e« nur, ber gewühnlitben Au«fpra(be gemüf, 3epter 
febteibf, oir ©eutfibr epra<hübnlid)teit burch «i<ht« »erlebt, unb fäon 
in bie ßolf«fptacb« übergegangen ift: fo mag et neben jenen Au«, 
brüden immer beibebalten werben. 

ScepticismiK, beffer Skepticlsmu«. 34> batte bafür, in fofern bal 
ßtort gegen ftünblid) genommen wirb unb eine erwart bei«id)net( 3mei* 
fellebre, in fofern aber etwa« Beiroobnenbe« (Subjectne*; bamit ge* 
meint wirb, ßroeifelfinn, ßroeifclgeift, unb für ben tabelnben 3«* 
fammenbang, / angefe$t. ©«0«« ba« erfte wanbte 
ttjdjenburg ein: «^»eifeliebre fdjeine einen *Bibrrfptu<b ju ent* 
halten, ba bie eigentlichen Sceptiker ober Pyrrhonier, wie befannt, 
toeber »on £ct>rc, nod) oon S item unb Secte wiffen wollten, unb 
ba« Sceptitche bem Dcgmati.chen rntgegcngefe|r werbe.« SRcine 
Antwort bitrauf n»ar: in fofern bie Sceptiker behaupten unb lebten, 
bab man ni<bt lehren ober dogmatisiren müffe, lehren ober dog- 
niatisiren *fte frlb ft; unb in fofern oerbient i^re Behauptung bodb 
auch »ol £el)re genannt gu werben. Äant erllürt ben Sc«p* 
tici&mu* burd) «ten ©runbfafc einer funflm4bi0*n wiffenftbaftlit 
djen Unwiffenbeit, weiter bie ©runblagtn aller Ctrfrnntnig unter* 
grübt, um, wo müglitb, überall (eine 3u»ttlüf ig(eit unb ©i(berbcit 
betreiben übrig gu lafen.« fffitr einen ffitunbfah oortrügt ober be* 
Rauptet, ber lehrt, ©er Sceptidsmus fann alfo, febeint e«, mit 
allem Siebte bie 3t»**frUcl>re gcannt werben. 8aoater b«t für 
S.epticiimu* in »erüd,tli(bem Sinne ba« IBort 3t»tiftlti-0*&ill>tt 
unb gebraust. (3uf.) ©er oon mir ooTgff<blagene yuibrud, 3»<i* 
feffinn, für sceptieehe ©enfart, ift f<bon oon JSütbter, in ben 

®agen ber Borjeit, gebraucht worben: «Hl« ich um mein 81Ü«^m» 
buhlte, unb in meinem j3UKiftlftnn mid) fdjler geberbete benn bu.« 

Scdptiker, beffer, Skeptiker, ein Zweifler, 3n>tifrlffitniger# 3w?i 
felfüdjtiger ober 3»tifelfÄ^tling. ©ie legten beiben für b«n ta 
betnben Sinn. 

Scdptisch, befler, Sküptiich, jtoeifelUhttg, §t»eifelfti(btig ober 
gtoeifelftnnig. 

Schdch, h«lbt im |)erf!f<ben jUnig, unb ift bei uni ber 9tame 
eine« Brettfpiel«, wofür i<b Äittiglfptel anfe|te, th« wufte, 
ba( tiefer Xu«bruc( in einigen Xnweifungen gum ©<ba<bfpiele fC|on 
lüngfl gebraucht worben ift. gfir ben äutuf; Ckach bem Jto: 
nige, welker eigentlich eine ©ortübetfülle ift, Wnnte man (c« gilt) 
bem JUnige! fagtn. ©o auch: ber Jtüniginn! Chachtnatt fein, 
(6nnte bur<b (Jnigmatt fein erfe^t werben. ©in anberet, bei bie; 
fern ©piele üblicher Hulbruc! ift Chaclipatt ober patt fCbledjtbin 
fein, unter weitem man ben duftanb be« Jtünig« oerftebt, wenn ec 
entweder nur noch allein auf bem Brette bleibt, ober au<ft in ©tfett: 
fdtaft anberet, bie aber feftgefegt ftnb, fo eingef(dblo(fen ift, baf et nit; 
genb« mehr b{n^an»* °bne »on einem gefnbe bebrobt unb gef<blagen gu 
werben, ba er fleh, al« ber cingige noch beweglich« ©tein, bod> irgenb 
wohin begeben foate. ©afür (ünnte man (Jniggefangen fein fagen. 

S.h.lkal, etn bem ÄBolfe Ihnlithd, nur etwa« (Uinere« wilbe« 
befonber« in Xfrtfa, weiche« oon feiner golbgelben, mit ©rau »ec« 
mifchten gatbe ben Barnen ©olbwolf erhalten b«t* 

Schagrin. ©. Chagrin. 
Schaidt. ©. fichafaud. 
Schaluppe. ©. Chaloupe. 
Schäl. ©. Shawl. 

Schändiren, fcbmÄb« «nb fd)5nben. gür au«fd)5nbiren, weide« 
©ellert gebraucht h«t, bütte er füglhh au«fd)ünbeu fagen (fnnen. 

Schanzlooper, ein langer ©ünnirmantcl mit Ärmeln; oicUeitht oon 
bem oerelteten S;Lanze für «Ötummerei unb loopen, laufen, wegen 
ber Ifhali^Wt, bie tiefer Btantel in 3lnfehung feiner gorm mit einem 
fogenannten Domino hat; ein ftrmelmantcl. ©. auch Chenille. 

Scharlatan unb Scharlatanerie. ©. Charlatan. 
Scharmuziren; unb warum nid)t lieber fd)armü|cln ? ©iefe« f:n- 

bet jidh bet ©eorg SBicel, 8uther’« 3«itgenoffen: »barum ift c« 
nitgewif, ob et tiefe achthunbert afle etfdjlagen, ober oerwnnbct, 
ober fonft mit i^nen fcbarm&h«lt habe.« ©. Seilet’« Äbh. über bie 
Berbienfte riniger mit (uther’n gleiChgeitigen ©Chriftftetter, in S5trl 
fßeitcÄgen gur Deutfd}. ®prad)funbe, •. B. 

Scharpie. ©. Charpie. 
Schattiren, in ber «tahlerei, fdbatten unb »erf<batten. 31 b. fagt: 

•©inige Beuere haben für »chattiren ba« freilich beffere fchatten 
unb oerfd)alt<n oerfuCht, aber oermutblith wegen ber ämeibeutigfeit 
tc« erjtern «Berte« wenig Ba<bfolget gefunben.« 3Cffein jene 3wei 
beutigfeit ftnbrt boCb nur in febr wenigen füllen Statt, uab in bie* 
fen fann man oerfebatten gebrauchen, •pepnab fagt in Begug auf 
jenen 2Chelungfd>cn Ku«1pru(b: «Wan tbut wo|l, {"(hatten für f<hat* 
tiren fo longe gu gebrauten, bi« man Batbfolgcr (Intet, an bcnca 
(welken) e« hoffentlich nicht fehlen wirb.« ©i« Urteil paft für mehr« 
neue «BSrter. 

Schatürung. ©an »erfleht barunter i) bie ^anblung be« ©ableri 
oberJeiChncr«, ba er bic©$attfn auftrügt; unb für biefe Bebeutung 
haben wir bie ®chattengebung. •) Zuweilen aud) ©a« , wa« man 
fonft Nuance nennt, ©an fagt g. B. et ift eine Scha ttirung oon 
©rün. gfür tiefe Beteutting haben wir ©(hatten unb Bet* 
fd)attung. 

©ort wirb $urpurgefpinjt, ba« ben £yrikben Jtefet g efeftet, 
©ingewebt, unb baneben bie fanftabgleitenbcn ®<h atten. ßo|, 

»©eren Abweichungen ron etnanber nur in etwa« ft ürferer ober 

f(hwü<terer Berfchattung beftehen.«, 3h<»Ph»aa- (3 uf.) öbc^ 
ling gieht gum^unftwortc für bie©ahletBerflofung «a r. Snbanet 
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n&mlich in einet tfnjtige he« von mir »eranffalteten ffÖ&rterbud;# 
ber Deutfdjen ©prad)* bie ©orte au; bet SJoirebe anfübrt: »ger* 
ner »erben bie ffiebfutungen ber ©ürtrr unb beren Gecfthattungen 
angeführt,« fügt er eingeflammcrt bei: »(Üttetfloßungen würe ba# 
JDcutfdjc SJtahlermort.)« 34) befenne, baß ich übet ben eigentlichen 
Sinn biefe# Äunjtauibrucfi nid>t ju entfcfyeiben wage; aber fcpeintn 
wiU e# mir, baß nicht foiool bie Schaitirnng, at# ba# fanfte unb 
unmerfliche 3neinanbetfchmcljen ber h^he**» unb nichtigeren ober 
ber Unteren unb bunftcren Stufen einer unb ebenbctfelbcn gatbe ba* 
bnrd) bejeitbnet »erbe, ff« würbe fonad) wol nur für j»cier(ei färben 
paffen, bie fneinanbcrffießen, unb fo eine britte bilbcn, bie mit bei* 
ben »mrantt, aber borf) immer noch »on beiten »crfdjicben »dre: 
§. 8. biefe garbe iff eine fchbne 23erfl$ßun,g ober Gerfdjmeljung 
von ®rau unb ®rün. 

Schatulle, non bem 3tal. Scdtola, bie 33ud)fe, ein sut Xuf6ewah* 
rung be« (Selbe«, ber JUeinob'en unb mistiger ‘Papiere bcftfmmte# 
.Jlüffchen. 9flan lann©d)a&füffch?n unb GJehfimfüjlchen bafür fagen. 
Schatullgelber fbnnte man burch ^auüfchafc »erbeutfehen G« »erben 
nÜmlich barunter biejenigen Selber gemeint, Ü6er »eiche ber gütff, 
ol# über ein ihm unb feinem £aufe (feiner Familie) unb nld)t bem 
Staate, gehÜtenbe# Gigcnthum, verfügen barf. ffr bat, ISnnte man 
fageu, biefe Äufigafce au« feinem .£au#fd)afce beffritten. 

Schellack, flafcllaeJ, ein au3@ummilact bereitete« unb inSüfelchen ge* 
geffencSSac? jum©ebraud) berüftahler unb ber Sacfer (Lackircr). 8. 

Schema. £ft linnen wir bie ©irfer: 2(briß ober Gorriß , SSilb 
ober üöorbilb unb ®fjlalt bafür gebrauchen. So 3. 8. in ber 
Sprachlehre finnte man für Schema declinatiönum Gorriß ber 
Umenbungen unb für Schema conjagatidnum föotriß ber Um* 
bilbimgen fagen. 3n beiben füllen auch »ol Umenbungemufrer 
unb Umbilbung#muffer, jene# für bie Declinatiäne», biefe« für bie 
Conjugatidnen. ©, Declinotion unb Conjugation. ffigentlidf) 
aber bebeutet Schema ein leere# S3i(b ober, mit anbern ©orten ein 
Gilb, »riebe« bloß burch 3urücfh<*ltung be# Siebt« entfielt, alfo eine 
©djattenform, welche erfl burch bie Ginbilbungsfraft au#gefüllt wer* 
ben muß. So 3. 8. wenn man, nach altgläubiger ©eife, ben fDurch* 
gang ber 3uben burch« rotbe SKeer al« ein Gorbtlb ber Saufe be* 
trachtet: fo iff ba# ein Schema, weil, wa« bei jenem Silbe gebaut 
»erben fotl, nicht wirflicf) in ihm angebeutet iff, fonbern nur hinju* 
gebacht werben foH. ©tr hoben übrigen# ebenbaffelb; SBort in un* 
ferer eigenen ©pradje, ber Schemen} beffen etffe unb eigentliche S3e* 

beutung bie be# ®rie<htf^en Schema ifl; ron weldjct bie übrigen 
Cebeutungen, ©Ratten unb Carue, abgeleitet worben finb. ?u* 
ther gebraucht liefe# ©ehernen aud> für *f)eiltgenfchetn: »®a Äain 
geboren war, machte ihm Goa einen heilten ©djemen, ober Ären« 
um ben Ä'opf, al« wenn fie ben SOteffiam geboren bitte.“ 9vid)t übel; 

in fofern auch tiefer#nligenfcbein etwa« Ceere# ifl, welche# erfl burd) 
bie ffinbilbwng auögefüttt werben muß. — Schema geneaiogi- 
cum, ler ©tammbaum, bie Stammtafel. 

Schemitlsch, tu>rbUb(Ccf>. 
Schematisiren, in allgJmeinen, »einen 8egriff burchScbnlicbfeif mit et* 

»a« Sinnlichem faßlich machen.« dtant. 2llfo ftnnlid) uorbilben 
ober »orbifbern. 3n ber ®ottc#gelebrtbeit in#bcfonbere wirb ba# 
©ort in Bezug auf Sd;riftcrflürcr unb überhaupt auf (3otte«gelehrte 
gebraucht, welche im £. SC. 8orbilber fehen, bie auf fpütere unb swar 
bißere, ^etfonen unb Gegebenheiten hinbeuten foUen. .ffier würbe 
torbilben nicht paffen, »ol aber Dotbilbern, gebeitet nach finnbil* 
befn, welche# Seffing von ©innbilb ableitcte. »Cr liebt ba« 
^othilbern. 3hm gilt ba# Gorbilbcra mehr, ol# ler ©octoerftanb.« 

Schemailsmus, entwefccr tie 'dihiQ^it unb bie Neigung, ft.i> Schemen, 
8orbt(hee ober Schatter.biiber, ju maJ;en, ober bie v®)anfclung SDeffen, 
wel-her bcrglcichcn mad>t. 3m erflen gjlle, bie Öorbilbcluhe ober 
--neiflung ober —fudjt, im anbern, ba« Gorbilbern, bie porbilb* 
lid;e ober Whilternbe Grfldrung#art. JCaut rebet »on einem 

Scliematitmus be« reinen 8erffanbe«, unb »erfleht barunter, nach 
eigener (Srllürung, »bie fmnlid)e Sebingung, unter »elcher reinerer» 
flanbefibegriffe allein gebraucht »erben fbnnen.« Stach ihm mrfi bie 
Seele, wenn fie 3. 8. ein Dreiect ober einen $unb benfen foll, im 
etjicn ben Sdjemen be# JDreiec!#, b. i. eint 8ciffel* 
lung ober etn ßilb baoon überhaupt haben, in welche#, wie in 
einen Stahmen, alle 2>rcicctc, gleichfeitige, rechtwcnflichtc u. f. w. 
paffen; im anbern gälte ben Seemen eine# »mfüßigen 3;hifr#» b. i. 
eineSSocflcUung ober einßilb, in welche« wieberum, wie in einen 9'ah» 
men, alle »ietfüßigt Shietc paffen-, fit muß (um miö) feicfic eigenen 
©orte ju bettelten) »fi<h erfl bie ®eflalt eine# »ierfüßigen Shierc# 
allgemein »oraeichncn ohne auf irgenb eine einjige befonbere @efie;t, 
bie nur bie ffrfahrung bcurbietet, ober auch ein jebe« mbgliche Gilb, 
ba# man in concreto barflellen fann, eingefchrünft *u fein.« 3Da# 
wüte alfo tin Gilb ober eine ®cftatt, ohne beftimmten Umriß, alfo 
ein unbübltche# Gilb, eine ungeftaftete ©cflolt! SDie befle Sencu* 
nung bafür würe »ol ein 93tlberrahmen be# S3ecflanbe#, woreiit je* 
be# in ber ffrfahrung gegebene Bilb paßt, ber fich alfo au#behnen, 31t* 
fammcnjtehenunb gehalten laffen muß, wie ba# jebeimahiig* Gebürf: 
»iß ef erhfifht. ®in ganj eigener JRahmen! fetter, ber ftd) 
gegen biefen Schematismen flarf erflürte, hat bie ©ürter, Olcbel* 
formen unb SBortfchatten bafür gebilbet: »Xu<h erniebre man ben 
menfchlichen Berflanb nicht fo tief, baß man ihm bie @abe #u fd;e* 
matifeten, b. i. unbeflimmte fftebelformen 3“ f<haffen, al« eine Sei* 
fer anbi^te, auf ber allein er gur (Erfahrung Commcn for.nte, 
®enn finb biefe Sd>cmen nicht ©orte? — unb gerabe bte abgegriffen* 
flen ©orte, 2Bortfchatten, bte man <7x»sc/*<xtä, nid>t axyl!xxrx’ ntn* 
«cn follte. 

Sclierif (Gngl. Sherif grfchrieben), bei ben Sürfen, ein Äbfümmling 9R«ha« 
meb# ; in önglanbeinein jeber Sanbf^aftangefleÄte obrigfcitlidjC^erfon, 
burd) welche bie Orfcnun0#auffcd)t geführt wirb, alfo ein £)rbming#* 
auffcher. 3Da# ©ort foU in bet aürfifchen Sprache fabig bebrüten. 
3n Conbon gibt e# jwet bergleihen Sd)erif«, bie ben 3:itcl ©cbertfiJ 
»on Conbon unb SWibbeleffcp führen. G# gibt auch Unte'rfdjerif#. 

Scheizdndo (fpr. fferjjanbo), in ber üonfunft, fdhtrjhdft, tdnbelnb 
Cfche nburg. 

Schibolet, ba« Grfennungßwort ober ffrfennungöjeidjen, ba# 
SBal)rjeichcn. 

Schicine. S. Chicane. 
Schimpanese, ber’tffrifrtmfche SBalbmenfd), ein ungefchwünster ¥ffe. 
Schisma, bie Trennung ober ©pnltung. 
Schismiticus ober Schismitiker, fftner, ber ftch »on ber herrfchen* 

ben JCitche abfontert, unb eine eigene ®lauben#iunft bilbet. (3uf.) 
BieHeicht ließe ft<h Btvicfpnltcr bafür fagen , b. i. ffiner, ber au# 
Giner ®lauben#junft awei madht, fte gleidjfam in jwei fpaltet. 

Schlindrian, ber medhanifch langfame, »om ^>evfommen beftimmtc 
®ang gewiffer Oefd^üftc. ©Ir haben ©d)lenbergang bafür. ©tuoc 
ßat auch ßeiergnng in biefem Sinne gebtaud)*. (3uf) »©d)fen* 
btian ifl gan# SDeutjch* nur baß e# ©d)lenberian gefchrieben werbt« 
muß. 3<m ifl 9t. ©. unb ^eißt ^)an#. Gin 9?. 8aufi§er fagt 
©djlenberracf. 9?ad unb 3an f*nt> gleichbebeutenb.« ^einje. 
©d)lenbcrgcmg unb ßeiergang finb inbeß ebier. 

Schmierilien, ©ubeleien, ©d)mierereien. 
Scholar, ber ©d)6ler. Seltfam, baß man jene# bloß beßnrgcn, weil 

e« unbeutfeh Hingt, für anffanbiger al# biefe# hüm Sonfl haben 
wir auch ^ehrjünger. 

Scholircli, brr ©chulauffehtr. ©ehulherr ha* nach unb nadh einen 
lächerlichen 9lebenbegriff angenommen. ©d)ulpjleger fd)tint unter 
allen an beffen bafür au paffen. 

Scbolarchät, bo« Sehnlduffeheramt, bie ©djulauffehffwfitbe, 
©chulpffegebamt. 

SchoidAter, bei Stiftern, ba#jenige Stift#glieb, welche#, nach ur* 
fprüngli^er ffinrichtung, Schule halten mußte. 3egt bezeichnet tiefer 
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Sitel nur noch tfinen, brr eine Meine $frünbe beffbt, ohne etwa« 
bafür ju tbun. 

Schoiastic, bte ©djullebre, bie 0d)ulwei«btit be« mittleren 3eit« 
altert. 

Scholastiker, bet ©cbulgelcbrte ober ©cbulweife be« mittlern Bett* 
olterl. »3>b*fofbpf>eR ' (Bemunftforfdjfr), beren ganje ©iffenfdjaft 
barin beftanb, einonber an ©ebarfffnn (in frucbtlofen Kleinigfeiten 
unb unnflben ©rübelcien 6.) |u übertreffen. 3bre Kunft war ©ei«» 
h<dt für bte ©cbule; man fonnte aber feine Xufflärung für’« ge* 
meine geben baraul madjen.« Staat, ©ollte biefe (Srfiärung ntdj^t 
attd) auf mandje neuere ©cbulweife paffen? 

Sclioidstisch, fdjulmaffig. 3n ben weiften güllen ober »irt ei an 

beffen but<b 3ufammenjebungen mit ©d)Ule au«gebrucft, B. 
0d)Ulgrillen für schoL-.stische. (3uf.) gür scholastiiche Phi* 

lcsopliie olfo ©d)ulwfi«b*it. 3n ©djerj unb ©pett Mnnte man 
aurf), mit Benüfcung bei 2lulbru<f« Söiieltweilfjeit, biefe ©eUffeit 
bie ©cbulroelt* ober ©d)u(wftt«*trfi«bfit nennen. 

Scholüst, (Sintr, ber 2fmnceM>ngen ju einem ©erfe fcfjreibt*, ein (5r* 
fldrer. (3uf.) Beftimmter, ein Si*ettertlürer. 

Schdlien, Sat. Sclidlia, 2fnmerfiutgen ober erlüuternbe Knmerfun* 
gen. Sttan »rrbinbet aber ben hoppelten 9?ebenbegriff bamit, baff bie 
tfnmfrfiingeh furj, unb nur SllottetfhUungen ftnb. 

Schraffnen, wirb bcfonberl »on .Kupferffedjern gf&raudjt, unb b*ifff, 
entweber gleicljlaufenbe, ober inl Krcu* gebenbe Sinicn machen, wo* 
butd) ffe bei» ©chatten aullrucfen. Ba«©ort ift aul bcm3tal. «graf- 
fiäre, eingraben unb fragen, gebilbet. SSÄan Monte füglich 0d;at* 
tenlinien jiefyn ober eingraben, bafür fagen; mit eine» 185ert« 
fdjatren unb »erfd)atten. ©. ScUattiren. (B u f.) Schraffiren ift 
in ©runbe bal 9t. B. fd>rapcn / unb man bitte fteb begr.ügcn fol- 
len, biefcl burd) fd;raffen, ber ©pradjib^hebfeit gemüff ju oerbod)* 
beutfeben, ohne if>m bie unbeutfebe 3wittcrenbung iren anjubingen. 
grifd) bat fogar bal 9t. B. fd>rapcn felbft aufgenommen, weil er 
el in ©Triften fanb: »0d)rapen, v. a. für fdjdbctl, scafiere, rä¬ 
dere. ffleoifdje 8?«btlorbnung, ©eite 51. 23riefiid;e Urfunbeit, 
bie gefdjrapt (rabirf, ba etwal aulgefrabt), burd)ftnd)en ober fonjt 
»erbüdjtig.« ©clbft 2tb. bat fdjtapcii aufgenommen, unb »b»n bie 
9toebri<bt beigefügt, baff el fogar im 4>ochbeutfcben, b. i. ObcrfÄdjfi* 
feben, aber nur in einigen gemeinen ©preebarten, gebraucht werte. 
Bie Schraffirung würbe bann, bem obigen Borfdjlage gemüff, in 
0d)raffung umjubiiben fein. Bie 2tngabe, baff man aud) fdjattm 
unb »erfdjatten bafür fagen Mnne (itr bet i<b mich burch Äb. unter 
0d)attiren verleiten lieff) muff ich all ungegrünbet jueüinebraen. 
Benn obgleich burd) bal ©djraffen aurt) Betreuungen bewirft wer* 
ben, fo fann el boeb aud) bei Itcbten ©teilen ©talt finbeu. ©anj« 
Silber finb ja oft burebaul gcfdjrafft. 0cJütten unb »erfebatten 
bleiben baber au«fj>liefflid) für ScUattiren. SS. glaubt, baff bal 
Jffiort fd)rSmcn, eine f^rüge Stiftung geben, gar wo(jl für schrtif- 
firen gebraust werben Mnne. 3<b überlajfe, wie billig, unfern 
©pradjjjenoffen bie Söabl; inbem \6) neeb beifüge, baff 3«une, ffiti« 
d^clit, fe wie bie 0trid)clung für Schraffirung »orgeftblagen bat- 

Schraffirung, bie 0'tbraffung, ©^rabung ober 0trid)eiung. ©. 
Schraffiren. 

Schreibmaterialien, tfurf) wenn btefel SBort nicf}t b<t*b auliünbifdb 
Ware, fo würbe el. fbon feiucr ungebüb^lidjen Cünge wegen, ber 
©ptacbe nicht jur 3i*«tbe gereiien. Sffiir Manen ©d)reibbcbarf aud) 
0d)reibbeb5r b^fiit fagen. 83cü;$r, oon bfboren, wcicbei mit gebo¬ 
ren gleitbbebeutenb, nur minber gebc4u<bli<b iff eil biefel, Reifet, wal 
)u einer ®a«be gebbrt. 2(b. b'if *®ort S5ef)6c unter S3cf>6rbe. 
Btcfem lebten legt er gleichfalls bte Bebeutung bei, wa® ju etwal 
gebart, (wotin mir baffclbe nie oorgefommen ift) unb fügt bitil«: 
»in welker Bebeutung auch em 9litbetfüd)rtf(b*n ä&hd> iff.* 
©letcbwcl bewerft er einige 3«len weiter: »baff beboren im £. ©. 
für geboten fibiiib fei.* SBenn aber bal ifl, fo fann auch 33eboc 

im O. B. niebt tingebriu<bli(b ffi«> unb bie oerbergeffenbe Berner* 
fung, baff baffclbe nur in 9licberfa<bfen übiteb fei, Wirb babut# um» 
gefloffcii. 

Schriftsassicium prabdium, $eifft in ber batbarircben medbtlfpradje, 
ein fd)tiftfrtffigel (3Jut, b. i. ein fol$e« beffen »efi|ern ba« Bor. 
recht ber ©djriftfaffctt juftebt, b. b. ba« IBorrecbf, nur bem Can» 
belberrn unb feiner Äanjeaei unmittelbar unterworfen ju fein, alfo 
»on feiner anbein Bebbibe Befehle annebmen ju hülfen. Wan bvueft 
biefe« Borre&st bureb bie W. a. auf Ocf?rift fi^en au«, weil betgiei» 
eben Bevorrechtigten ber »itte be« ßanbe«bet*n ni^t anbei« all 
f«briftlid) unb jwar unmittelbar aul ber Aaniellei funbgetban wc»* 
ben barf. 

Schwachmiticus. #ür biefe« fcltfame fSort Mnnen wir ©djroüdj» 
ling gebrauchen, welche« unter anbern SBMelanb bat. 

Schwadrön. ©. E<cadrou. 
Schwadroniren. 1) Qfigentlid), feen Begen freilfirmig febwingen, 

um bie ^iebe unb ©ticbe be« (Bcgner« abjufdtlagen. Bafür Mnnte 
man fagen: mit bem £)egcn ober ©übel freifen, ör freifete mit 
bem Begen fo hurtig unb fo gef^itt, baff feinem (?egner ff<b nirgent« 
eine Bliffe jeigte. 2) SJfit bem Begen b‘n unb bnfabren. Jfür 
biefe Bebeutung babfn wir fuchteln. »3<b fud)Ulte mit meinem 
Begen auf ber Jtarte, bie an ber ©anb b‘Rflr b*vum.* Wiffbcef 
in ben Briefen tine« reifenben ^ranjofen. 5) Biel unb prahle* 
rifcb reben. (St »chwadronirte mal recht«, fagt man. Ba biefe« 
nicht anbei« Ql« in oertrauten ©cfptitbcn unb in niebriger ©chreib.* 
ort oorfommen; fann, wo auch ber 2Cu«brucf ^)rahlban« gelieren 
wirb, fo lüfft fi<b ba« »on biefem abgeleitete fcbrrib^fte Xu*fagewr;t 
prabibanfnt bafür gebrauten. C?r prnhlbanffte na« recht«. ^>ey« 
nab mid;te bal ©ort in fd'trabern umgebilbet unb auf tiefe ©eie e« 
»erbeutet feben. 3« fd;cint aber nid}f, baff e« in biefer 3f°r*n ®crs 
flünbltcb fein würbe. (3 u f.) 3nbeff ift auch prahlen fcblechthin b«n* 
reichcnb baju. 

Schwadronor, ein Prahler, ^rablljan«, ©d>wüber. 
Schwulität, gür biefe« ©ort au« ber abgefebmaeften ©praibe ber 

Befliffencn, welche« Bürger }u gebrauchen gewürtiget hat: 
Kein armer Berbrecher fufflt mehr Scliwuiiteet. 

Mnnen wir 'Ssdmüle unb 2fngft fagen. 
Sciagraphie, beffet Skiagraphie (fpr. ©riagraffe), ber Umriff ober 

tfbrtff, Entwurf, ©ebattenriff, Ducdrfdjnitt ober »ufrtff eine« 
(Sebüube«. 

Scibile, wq« man Wiffrn fann, bal SBiffbar«. In dmm scibile ver- 
• Irt fiin, in allem Sßiffbaren bewanbert fein, fleh in aHen mbgli* 
eben ©iffenfehaften umgefeffen ffabeu. 

Sciinz, bie Bji|Tk'ufd)ftft. 
Scientivisch, wifTenfcbaftlid). 
Scilicet, nüm(id). gür fich aaein, nach einer Behauptung gebraucht, 

will man bamit anbeuten, baff bal (Vegentheil ber Behauptung an» 
genommen werben muffe. Bafür Mnnen wir unfet fBerfieht fid) in 
feiner ©pottbebeutnng gebrauchen. »<5r ift bie ©eilheit felbft, »er. 
fleht fJd;.« 

Scintillatiön, bal gunfenfpr&ben ober ^unfein. 
Scirrhös, oerbürtet j. ö. eine folche Beule. 
Scfrrhus, eine 0d)»uljlperbürtung. 
Scissiön, bie Trennung, ©palrung. 
Sclerophthalmic, ober Sklerophthalmle (fpr. ©flerofftölmib), bie 

»erbettele 2iugengefd)wuift. 
Sclerdtica, ölet Sklcrötica (fpr. ©flcrotifa), bie Hornhaut im ?(uge. 
Scdlien, Stifd)gefüngc. 
Scolopdnder, bie 2lffel, im gemeinen geben ber Kellcrwurm, weil er 

häufig in Kellern gefunben wirb. 
Sconlriren unb lescontrirfn, b?‘fft in allgemeinen, , ab» 

rechnen, ©4>ulb unb goberung gegen efwanber aulgreiiben. Qi »irb 
aber auch in ber ©praebe ber Kaufleute biejeuige 3crt feer Xbicch» 
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nnng inlbefonbcte barunter ©etflanben, ©ttmSge »eichet bet (fine 
bem Xr.betn T-zf, wa« et ihm fAulbig ifl, nicht unmittelbar obre 
baat au«jahlt, fonbern ouf einen dritten, bet i$m felbjl f4>ulbtg ifi, 
anweifit. ®. Serminologie für bie $anblung. eeip*. 179t. 

Scdntro, bol gegenfeitige S3ered)ti«n obet 2fu«gleid)<n- Scontro- 
tage ftnb 2(u«gleid)ungltage, bcrgleiAen an einigen Crten, |. ©. 
in Naumburg, in ben SBeffjeiten feftgefefct finb. 

Scöpliker obet Scdpticus, bet ®pitter. 
Scöptisch, fpättifd), flid^elnb. 
Scoptislren 9 fpötiert f (vidjtiri. 
Scovbüt, bet ®(foatbotf. 
Scorbütiicli, fd)atbo«ffranf. 
Scorpiön , ein Ireblfärmtgel, giftigel 3>efcr. ©o el mit tem ©Awanje 

fU4)t, fo fragt®.: lännte man nidjt ®tcd)fd)wan$ obet ®tad)el* 
fdjwanj bafät fagen? 

Scorzanöra (fpr. ©lorjanehra),« eine egbare ffiurjel, ton ihrer fAwätj» 
HAen DberfliAe ®thwarjt©ur$ obet ®^mar)murjel genannt. ©al 
Stal, ©ort bebrütet buAftäbliA ®^»arjrinbe. 

Scriboldi, bte ®d)reibelei. 
Scribeln, fdjreibeln, fAmierett, 
Scribdnt, bet ©djriftjleüer, ber €5<J)rftber. 
Scribler, ©inet bet oiel unb fAleAt fdjteibt, ein ®d)mierer, S5ucf)tr* 

macker. (3«f.) WeuliA $«be tA auA ©Areiblec bafät gefunben. 
•Unfete flüAttgen unb unwtffenbcn ®rt)teibler.« öbeling. Äolbe 
bat gebermetnn bafät geragt;.,©er Stof unfctec gebermänner.« 

Scriptiiren, ®Ariftm, ®d)reibereien. 
Scröpheln, bie Drftfen. S.rophelfranfheit, au<b blog Ssropheln, 

bie Drftfenlranlhfit obet gefAwoUene Drujen. Scrophulös, btü* 
fctifsanf. 

Scrötum, bet 4>obenfaA. 
Scrüpel. 1) ©et btitte Sheil eine« CmentAen«, alfo ein Drittelquent* 

djen obet Bwälftellotf). •) ©et äibeifel, bie S5ebenflid)feit, unb 
jwat totnebmlid) in ®ewif[en«faAen; alfo ein $ettufien$5»eifel. 

Scrupulüs, bebenflid), fAn>i«rig, dngfijiA/ peinlid). 
Scrupulositmt, bie 2(ngji(id)feit, ^einlid)leit, SSebenflidjleit. ©al 

lebte gebraucht Jtant bafät. 
Scrutinium, überhaupt, bie Unterfucbung obet ?J?ad)forfd)ung; in* 

fonberbeit bie ®timmenunterfud)ung. «tan ha* ouA bie ®tim; 
menfiAt bafät ©orgefAlogen. Xttetn tfjcil« pajTen Stimme unb 
®id)t nid)t wohl |u einanber, tbeill pflegt mit bem Scrutinio aud) 
bie UnterfuAung ©erbunben ju fein, ob fdmmtliA« ©timmen, fetrot 
bet gorm all aud) bem ©timmunrg«teAte nach, fät gültig ju etflä* 
ten finb? 3n biefet regten .fcinftAt würben äuget ©Utmmenunter* 
fud)ung auch bie ©timmenfiAtung unb bie ®timme»tftd)te braeiAs 
uenbet fein. ©0 el auf biofe« 34b**n «nlämmt, bie Stimmen* 
Säblung. 

Scrutiniren, äbetbaupt erfotfd)tn, inlbefcnbete ben TTulfall bet 
Stimmen erforfd)eit. XI« ei enbUA aum Scrutiniren lam, b. i. 
all man enblicb bie Stimmen ju untetfueben anfing, ober, all e« 
enbticb jut ®tiimmnffd)tung tarn. ©. Scrutinium. 

Sculptür, bie SSilbhauerlunjt, bie fßilbhaucrei. ©in allgemeinere! 
©ort, welA«! ffcb übet alle Xtten bot ©atftettung burd) erhobene 
Arbeiten, auA äber bal fogenannte S3offiren erftreett, ifl 83ilbnerei. 
©iefel bol unter Xnbern, 9licolai gebrauAt. IDlan ©ergebt aber 
auA unter Sculptur Da«, mal burd) SSiibnerei fjert>orge6ci\d)t 
tritb, unb in biefem Sinne genommen, bot Jtant el burA 2?ilt>* 
tverb ©erbeutfAt: »SBilbwerf^ ba! Product (örjeugnif) bet £ilb* 
bauerlunfl.« 

Scurrll, unb scurrllisch , ppffenbaft. 
Scurrilitftt, bie ^Joffenreiferei, ®d)UMn!m«d)<iti* 
Sednce (fpt. ®eang|’) bie Stagfibung. ©. Session. 
Sf*apoys (fpr. eipeui), in C^inbien, ©olbaten, bie au! fanbeleinge* 

bornen befleben. 

Säe obet Sdct, Stal, vfno säcco, ©ein au! gettocfnrten Stauben. 
3n gunft l 9laturgefAiAte finbet man ben 9tamen Srocfenbeer-' 
mein bafät. 3n Sifaf »itb eine betgleiAen fäfe ©einatt ®trob*' 
»ein-genannt, »eit bie Stauben auf ©trob getrodnet werben, ©a 
inbeg bet frembe 9tame 0eft unfetet ©praAäbnliA*eit niAt wibet» 
fltebt, unb fAen bem ©olle belannt i$f fo lann man ibn fät einge* 
bürgert gelten (affen. 

Secdnte, in bet ©teieAllebte (Trigonometrie), bte ®Anitt(tnif. 
©. Sinus. 

Secerniren, abfonbern, fonbern. 
Sedien, auffAneiben (einen tobten Jtärper), wofät wit aber liebet 

offnen fagen ; jetgliebern. 
Secondafre (fpt. ftfongbüb*)^ lonn halb butA unter, halb butA un* 

tergeorbnet gegeben werben, *. ». bie Unterbefei)l«i)aberfd)afti bol 
untergeotbnete |>etaulgeber©etbienfl, woföc©ramet (in bet Wo* 
natlfArift §ranfreiA) bal secondaire fdteiben ju mäffen glaubte. 

Secr&t, bet Abtritt, bal geheime ©emaA, bet geheime £)rt. Xll 
©eilegewott, geheim. 

Secretair, bet ®ci)eimfAreiber. ©et Sitei: geheimer Secretair, b t. 
ein geheimer (Beheimfd)reiber, gebärt mit Unglärflmalheur unb 
Chapeauhashut in ®ine Jtlaffe. (3uf.) XuA bet ^ame einet Xrt 
galten, benraan^opf* obet ®d)langenfaiten nennen lännte. ®. 
GnbiiA ouA ein 

Secrctiöa , bie ®onberung, bie Xb» obet Tfulfonberung. 
Secretiiten, in einigen @>ewctlh4ufetn, ©iejentgen, welAe bal (Ke* 

heimnij bet 3ubeteitung obet Verarbeitung fennen, bit ©eheimar* 
beiter, bie <SJel)cimnifibeivabttr* 

Sdct. ©. Sec. 
Sdcte. 3A höbe bie XuibtuAe, SJleinungljunft, ^ehrjunft unb 

ßilaubenljitnft bafät ©orgcfAlagen. JDft linnen wit auA Anhang 
unb Häuflein bafät fagen. »Cine oft fAieAtgegrünbete Vorliebe 
fät bal Sanb unfetet @ebu«t, fät unfern ©tanb unb fät bie Sfteü 
tiungljunft, ju bet wit uni brennen.« Sheophton. »3u wel» 
A« ©laubenljunft wit auA immer gehäten mägen.« ®benb. 
»©I bilbete flA eine neue ßehr^unft bet SSernunftfcrfAer in ©eutfA* 
Ianb, bie beinahe eben fo unbulbfam warb, all bie alten ©lau* 
benljunfte.« 6. ®t fuAte f!A einen ?(nh«ng ju maAen, ein 
Häuflein ju bitten, (themahll fagte man auA ßcd)e bafät, welAel 
fibethaupt ben fflegriff einet 3unft bejeiAnete. ©a# ©ort ifl aber 
i» äi«l« «ebeutung gänjliA ©eraltet. ©. ^altaul. 

Sectiön. 1) ©ie Cpung eine! 8eiAnaml, bie lfeid)enoffnun9, bie 
ßerglieberung. a) ©et VfbfAnitt in einem ©uAe, unb bie 5(bthei. 
lung einet ©tabt, wofür man aud) ®tabtoiertel fagt, auA wenn bet 
Xbthetlungen mehr al! ©iere finb. 

Sectirer, ein SWeinungl* obet ftilaubenljänftfer. 
Sectirei ei, bte fWeinungl * obet Q>(auben«jttnftefei. (3uf.) .Xn 

fAtrer^en auliurotten ^nb bie ©oturtheile bet SällerfAoft, bei 
©tanbel unb bet Meinung« * obet ®(auben?$önfUUi.« Sheo. 
phron. 

Sdctor, in ber «Kchlunfl, ein ©tuA bet JtreilfläAf, welAel SwifAm 
jwei ^albroeffern unb einem Jmilbogen enthalten ifl. ©urja fcot 
7fulfd)nitt bafur. (3uf.) ©cjlimmtet, bet Äreil * ober Birfelau?; 
fchnitt. ©. Da inbeä in ben mciflen gätten bet Sufairmenhang 
tiefe nitere ©efiimmung unnäthig maAt, unb bie lüpften ©6tt.t 
bem «täfenlehter bie liebften fein mäffen: fo wirb ihm tfu$fd)nitt 
fAleAthtn meiflentheil« genügen. 

Seculir. 1) SBeltlid). a) ©. Secularisch. 
Secularisatiön, bie Vetwonbelung eine! geiflliA« ©ehiet! in ein 

weltliAel. Sßenn betgleiAen geiftliA« ®ebiete jugletA eingejogen 
werben, fo fagen wit bie ^injiebung bafät; wenn aber nur, 
wal ©erbet ein gefflliAfl ©tift war, in ein weltliche«, ohne ©in* 
jiehung ber ®üfer rerwanbelt wirb, fo lann man, folte «A meinen, 
bie ©ermeltliAung bafät fagen. 
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Seculdrisch, Ijunbmj^rit}, unb tva« «in 3ahrh«itbert bau«rn 

fcinn. Warnlet’i 
«€>of>e secularische Päane 

flnb hol)« 3ubeUieber. Girmen seculire, war bei ben 8R Amern 
«in @ctid)t ob«« Sieb, welche! bei ben 3ubelfeften (ludit seculari 
bu«) von Knaben ober »Abcftcu gefungen würbe. 3<nc ludi secu- 
lares waren urfprünglid) greubenfefte, welche alle hunbert 3ab* ge* 
friert würben} in ber golge aber wicberhoite man fie nach füttern 
3wif<henjeiten. 

Socalaritiren, ein geiftlichel (gebiet (Bilthum, Xbtei, Propftei, Jtto* 
ft fr) in ein weltlicbel oerwanbeln. »an fAnnte verweltlichen bafür 
faßen, (^injieben paßt nur bann bafür, wenn bas geiftlieb« ©tift 
aufgehoben wirb unb feine Bedungen ben ©taatifajfen jufaffen. 
(3uf.) Bei 3}l. Kramer ftnbet ftd) febon bal einfach« weltlichen 
bafür. 

Seculum, bal 3ahth«nbert. 
Secünda, bie jweite Klaffe ober £>rbnung in einer ©«hule. 
Secunddner, ein «Spuler ber jweiten Klaffe. 
Secunddnt, ein Kampfhelfer ober Äampfgefjulfe. Bef fing ^at bal 

veraltete Kampfwürtcl unb Äampfwart erneuert, welChel jwar mit 
unferm Secundant nicht in allen ©tücfen (benn bet »Artel war 
eine obrigkeitliche Perfon), aber boch barin fibcreinlAmmt, baf» bie* 
(er, wie je$t noch jener/ Aber bie Beobachtung ber Jtampfgefeb« 
machen mupte. »Xuch ich mill mir nicht heraulnehmen, bei biefem 
Kampfe SBArtel au fein, unb meine ©tange bajwifdjen tu werfen, 
wenn von ber efnen ober ber atibern ©eite ein gar au |>dmifc^cc 
©treid) geführt würbe.» Seffing. 

Secunddria fdbrit, in b«rÖpra<h« ber jfcate, «in abgeleitete! Sieber. 
Secundafoedjfel. ©. Primawechfel. 
Secünde. 1) 3n ber Sontunft, ber atveite Sion, in BerhAltnip eine! 

jeben ipm oorhergehenben, befonberl bei ©runbtonl. (Efc&enburg. 
o) 3n ber gedhtfunft, eine gemifte ötogart. (3uf.) 3) Xu$ bie 
etimme ber ameiten «efge, »ofAr man bie jtveite ©eige fagt. 4) 
Öin Jeittheilchen, ber 6ofte Streit einer Sftinute. 5) 3«b«r Kreil 
teirb in ber ©rAfenleb« in 36o ®tabe, jebet ®rab in ber ©tern» 
(ehre, in 60 Minuten, unb jebe Minute wieberum in 60 Secunden 
getheilt. 

Secundiren, fjelfen, unterflöfcen, Beiflanb reiften. Ben SBÄrtel ober 
Kampfmittel machen. ©. Secundant. (3uf.) Xuch bie jweite 
©eige fpielen, unb bie jweite ©timme fingen. 3<h meine, auch 
ben Xulbrucf unterfingen bafAr gehArt au hüben. 

fcecurität, bie ©Sicherheit, ©orglofigfeit. 
Seddntia, in ber Xrjeneifunft, ftiftenbe, befAnftigenbe ober beruht; 

genbe Mittel, mit (Einem »orte ©tittungl» ober ©Anftigung«» 
mittel. B. Xu<b, wenn man woHte, S3efchwid)tigung«nmtel. 

Sedativfalj, ein Mittel, bem man befAnftigenbe KrAfte aufchreibt} ölfo 
SBefAnftigung« * ober ©tiUfalj. 

Sedentdrisch, gtana. tedentalre (fpr. febangtAht’). Man 1)lxi 
burchgAngig fi^enb bafAr, inbe» a* B. faft 3eber ein fibenbe« £e* 
ben ffih«n Ju fagen pflegt Xilein, ba bal Beben nicht feibft ft*«, fon. 
bern nur unter beftAnbigem©ihen hingebracht wirb, fo fteht man (eicht, 
bah jene 8t. a. mit ber woblfd)lafenben 9lad)t unb Ähnlichen »i* 
berftnuigen XulbrAden in (Eine Klaffe gehört. »an mfifte fagen: 
ein ©trieben ober auch ein ©tuhlleben (wie BanMcben unb ©tabt* 
leben) fahren. 3ur Bejeichnnng Beffen, ber viel ff|t, ben bie 
©prachmenger mit tem feinfollenben Bat. »orte Scdentdrius benen* 
mn, haben mir bal 8Bott©i§ling (obgleich Xb. el aulgtlaften hat). 
Xud^ bavon lAftt ft<h ein SBort für vitm «edenldria, nAmlich 0ib* 
lirtggleben btlben. 

Sedfcs, eigentlich ber ©ihr in ber ©pradh« ber Xrate aber, ber ©luhl* 
gnng, bie Öffnung. Sedes fix«, eia fefter SBohnfifc, wofür man 
ehcwahtl mit (Einem Sporte Xnfth fagte. ©. £aftouI. 3n ter 
8t. 0. anfapig fein, ift uni von biefem ©pra<bgebrau<he noch etwa# 

Abrig geblieben. Sade vaednta, m^hrenb ber 0tut)ieriebtgung, 
b. i. wAhtmb ber 3«it, ba ber pApftliche ober bifchAfitche ©tuhl un« 
befeht, noch lein neuer Papft ober Bifchof gemacht war. 

SedAz, biejenige einei Buhl, nach welcher ber Bogen in i£ 
B(Atter aerfdllt} bie ©e<h*sehntelform ober ©ed>ljehntelgr6pe. 
©. Duodez. 

Sedimdnt, bie in einet ^l^lfigleil I« Boben ftnfenben unflßpigen 
Sbcile, ber SSobcnfab. 

Sedisvaciinz, bie ©tul)lerUbigung, bur«h beu Sob bei papftel eber 
einei Bifdjofl. 

Seditiön* ter Xufjlanb, Xufruhr. 
Seditiös, aufrührerifd). 
Seduclren, verfuhren. Xuch vcrlocfen. itiebge. 
Seduetiön, bie Sßerffihmng. Xuch bie Berlccfung. Xiebge. 
Sedum, ^au^lnud)' Sedum Acre, ber ©tein* ober Mauerpfeffer, 

mit XtjrneifrAften. Sedum rcflexum, gew6hul‘(h Tripmadam gc* 
nannt, hript auf Beutfch, bie Keine ^)aultvura. 

Segment. 1) Überhaupt ein «b* ober aulgcfchnitteneg ©(ftef, ein 
©chni|iing ober ©chnibel. 2) 3nlbefonbcre aber verficht man 
unter biefem »orte in btr (Srigenlehre ein fo(d)el ©tuet einer 
ÄreilfUd)*, welche« von einem Sogen unb einer ©ebne finge* 
fdjloffett ift. Burj« hat Xbfchnitt bafür ongefegt. Bil ift frei* 
lieh nicht beftimmt; aber bal ift Segment au«h nicht- ®l lAmmt 
nur barauf an, baf el eingrfAhrt werbe, fo oerftrht fth bie nAh«re 
Beftimmung von feibft. 3«h halt« Sogenfchnitt bafur angcfchl* 
weil ein fothel ©tAct nothwenbig bie $orm einei Bogenl haben 
muf j allein bal fftnnte mipoerftanben werben, »eil man babei an 
einen ©hnitt benfen (Annte, ber in einen Bogen ginge ober boarn* 
firmig frumm liefe. 3«h habe bah«» biefen Borfhlag jutüd: 
genommen. 

Seigndttefalj (fpr. ©Anjette—), ©obafala mit»einfteinfAure gcfAttiget, 
nach bem Srp'nber fo genannt. B. 

Sejoür (fpr. ©eguhr), ber Xufenthalt. 
Sejourniren (fpr. fegurniren), [ich aufhalten, verweilen. 
Sdladon, grana- Cdladon (fpr. pclabong). 1) Xil (Eigenname, ein 

verliebter ©chdfer. 2) Meergrün. (3uf.) Wicht Meergrün, un« 
geachtet in guten »ArterbAchern, wobuth ich mich verfÄhren lieg, 
biefel bafür angegeben tu werben pflegt. Seladon ober Celadou 

ift eine mattgrAne gfarbe, bie mehr inl Blaue all inl (Selbe fpielt» 
bei bem BteergrAn hingegen flimmert mehr bal ©elbe al« bal Blaue 
vor. »an mfift« bähet Slaugrön ober blaugrdnltth bafAr fagen. 
©. 3acobfon’« technolog. SBJrterbudh. 

Seldct, aulerlefen, |. B. eine folche BAherfammlung. »irb el, wie 
auseilen gefchiel;t, all ®runbwort gebraucht, fo haben wir ?äi6tvabf 
bafAr. S«ilecta, bei einigen Dberfcbulen (Gyumaaii«;, ter ^oi>crc 
Xulfchuf ber erften Äloffe, bie Xulhublflaffe. 

Seldcta. ©. Selcct. 
Selectdner, ein ©chuler ber ^fulhubAflöfTe, ein ^rlefenet ober flu«; 

erlefener. 
Selenlt, in ber Waturbefchreibung, ein monbfheinfarbener öbelftein, 

mit (Einem »orte, ber Monbjlein. 3 «an Paul verfteht unter 
SeJenit einen Montbürgcr. (3uf.) $n ber ©heibefunft wirb fchwe* 
felfaure ÄaUerte tarunter verftanben. ©. ©ten’« SRaturUh^f- 

Selenogiäph, ber Monbbefchreiber 
Selenographle, bie Monbbefd)tcibung. 
Selenotopogrdphiiche Fragmente, ber -Eitel eine! Suhl ©on bem 

fternfunbfgen © ch r Ab er verfaft. 9t hAtte auf Beutfh: S3ruch* 
flfic!« au« ber Örtlbefchreibung be« Monb« bafAr fagen fAnncn, 
fo würben auh feine ungelehrten fianblleute gewupt haben, tva« fie 
in bem »erfe f.nben würben. 

Sdmel pro sömper, einniabl für allcmahl/ fln für altemahl- 
Sem^stre (fp. ©cmeft'r), ein halbe« 3ahr- Scmestrum ästivnm, 

bal ©omnwhalbfiahri — hibernum, bal SBinterhalbejahr. 
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Sdmi- Arianer, halbe Xnhdngcr bet Tfriui, o!f<? .£.U6arier. 
SemiWvis, bie genge tfaftncte. <5 f d> e n 6 n r 3. 
Semicölon, in ber ©prachlfb**, ein ©trich (comnu) unb ein $unft 

batüber. Sföan ^at ®trid)punft unb 4j>«nft{lrtd) bafür ©erfucht. 
©<hon ©djot f rl fa^te, 0trid)püuftlein. (3uf.) Allein bieftr 
Warnt fonnte auch bai JCuitufungigeithen anbeutcn. Stffer, ©ieUeicht, 
ber ba’be Doppelpunkt, weil er ungefähr eine halb fo lange 9>auje 
bebeutet, ali ber ©cppclpunft. 

Seimdidineter, ber $albineffer. 
Semid’ör. ©. Similor. 
Semifüsa, ein ©ersehntet in ber Scnfunff. Efchenbutg. 
Scmnniniraa, in ber aionftinft, bie Viertelnote. Efchenbutg. 
Seminarist, üftitglteb ober 3$gling einer »pflangfdjule. ^)flnnis 

fd)üfer, n>eld)ti ©tengel bafür bat/ fönnte migeerftanben werben. 
Semindrium, bie *Pflangfd?ule, Söitbunt^anflait, Vorbereitung«* 

anffaft. (3uf.) Eine folche Knflalt, wo 6d)uUtpzev ober ^rebiger 
gebübet werben, fdnnte man auch eine üel)rer« unb ^ptebigerfdjule 
nennen. ©. 

Semidtic, betjenige 3hcil ber tfrgeneimiffenfdjaft, welcher lehrt, aal 
Äußern Seiten unb SDlcrfmablen auf ben Innern 3ufianb bei JfÄr, 
peti ju fd)üegen; alfo bie äetchenlchrc f befiir.imter, bie Jtranf* 
beit^jeidjenlcbre. 

Sdmi-Pelcgianer, b«ibe Anhänger bei «pelagiui; alfo #albpe* 
tagtet. 

Semitdnia, $one obcr $öl^ne/ in ®erhdltnif gu einem 
«orpergebenben. Efchenbutg. 

Semivoc&l, ein halblauter. (3uf.) ©a aber aui biefer ©enennung 
nicht erbeUet, cb ei« halber ©elbfllauter, ober ein halber «Olitlautet 
gemeint werbe: fo müfte man entweber ein J^>albfelb|Ilautet fagen, 
ober fi.i> entfliegen ftatt Einei XBortt gwei ju gebrauchen unb ein 
halber @elbfllauter ju tagen. 

Sendrius, ndmlich vdrsus, ein fed)«fügigcr ©ert. 
Serät, ber 9t«tl) ober 0(abtratf), unb wenn bet oberjtc IRatb eine! 

fKeidjei gemeint wirb, ber SKflth ober ber 9irid>^ s ober 

0taatiratb- 
Sendtor, ber ?Katf>«f)crr. 
Sendtus consültum, ber $ath«fd)U:g, ober 9?ath$&efd)lufi. 
Sdnechal (fpr. ©enefchaU), ein ehemaliger Sitel in ftcanlreicf). 3>ct 

Seneckal »ermattete tpeilt bai friebteramt in einem gemiffrn ?cn* 
beif reife. unb war in biefer Etgenfchaft ungefähr fcoiel alt bei uni 
ein Jdnbcihauptraann, tbfils aber mar er auch ber Xnfüh*« bei 
ICbeli, mann biefer gum Heerbann eufgeboten würbe, unb in biefer 
Eigenfäaft fünnte man ihn ?Cbe(^t)auptmaun ober SJittcrhaupt* 
mann nennen. 

Sengo. ©. M->nk. 
Senior. 1) ?Cli ©eilegewcrt gebrauJjt, ber dltere. ©er Altere 91. 91. 

a) Vit ©runbmort (Sabstcntiv), ber Vütefle, ber ’tfltixiter, ber 
Eltmeifier. 

Srniorät, bie fffltPAter * ober Ifltcftenwurbc, bai Wteftcnamt. 
Senilen, ftnb 9)t\ttler. ©ai 3tal. XSoit Sensale, ber 3n>ifd)en» 

hänbler, mitb ©on bem 8at. ccnsualif, ber ©teucreinnehmer, t)ex-. 
geleitet. 

Scnsorle, fo t?ifl ali Courtage, ber fDUfttrtoh« ober SW^fferjini, 
bie D^äfiergcbubr. ©. CouiUge. 

Sensation, Sensibilität, Sentimdnt (fpr. ©ongtimang), senti¬ 
mental, sentim>'*Btalisiren u. f. m. 3d> hab< ^on iängft in ei¬ 
ner befonbern Xbhanbiung: Über bie nSt^tge 0otge für bie Er¬ 
haltung bc$ @(eid)gewi<htö unter ben meitfd)Iidjen Ärdften (©. 
Pilgern. 9?eotfron bei 0d)ul- unbCrjiehungiwefeni, III.».) unb 
nachher in ber vorflehenben ^)rei€fchrift oerfucht, bie mit ben Wörtern : 
Empfinbung, (Befühl, ^Pfinbrnfj, Empfinblichteit, Empfinb= 
famfeit unb Empfinbelei, ju oerbinbenben SSegriffe, «uf eine bem 
©prachgebrauche unb ber @pra<b&hnli<hfeU gemüfe Ärt genauer unb 

feftet äu beftimmen, ati ei bii$er gegeben war; offein mo« h*t 
tiefen ®erfuch bi« U^t, fo oiet ich mei§, noch feiner Prüfung gc* 
wfirbiget. 3ch maf ihn baher noch einmahl w’eberholen. 

3ebe, auf uni fetbfl ©e^ug habenbe ©orfteffung, welche unmittel» 
bar burch einen du|ern ober innten ©inn erweeft wirb, heiit Em^ 
pfinbung, unb menn fie mit einer merflichen 8uft ober Unluft oer.* 
bunten tjt, ©efüt)i (Sensation). 

Sft ber babei wtefenbe ©inn einer ber dufern, fo wirb bie ®m* 
ppnbuug eine finn(id)e genannt; ift ei binsjeä*» ber innere ©inn, 
ober mit anbevn SBorten, wirb bie (Jmpfinbung nicht burch Cfinbrücfe 
uon aufien, fonbern oon innen, burch ©orjlellungen bei ©uten ober 
SBbfen ermeett: fo iff bie Cmpfinbung eine ftttlid)e, unb fie wirb 
alibann mit bem oon 2tbbt erneuerten Sßloite, Empfinbnif, (Senti¬ 
ment) belegt, ©iefei SBort hat fchon gegen ®nbe bei i7ten 3ahrj 
hunberti ber ©ertappte SHealii be ©tenna gebraucht: *©er ®er 
müth<unabel ibfcht in uni bie Stenfchbttt, bie allgemeine Empftüb- 
ttif, ganj aui.- 

©ie ®mpfdnglt<hfeit |u Empfxnbnijfen, ober bie Jfdhtgfeit fitttidhe 
Empfünbutsgen §u haben, ift Empfinbfamfeit, in weiterer Bcteuc 
tung genommen. SDtit bem ©orte Empfinbfamfeit hat £e ffing 
un* befhenft, ber ei ©obe’it für bie Überfefcung ber Empftnbfa: 
Uten Uieifert ©ou $orit ©orfchlug. 

XUein in biefer weiten ©ebeutung wirb bai SSort Empfinbfam* 
fett im gemeinen geben nie, unb auch fonfl nur feiten gebraucht, 
©emÄhnlich »itb ein ungemeiner ®tab jener Cmpfünglichfeit obe» 
©ieimehr eine ^erttgfeit in lebhaften flttlichen Erapftnbungen barun¬ 
ter ©erftanbin. ©abet finben nun aber jwei ffdlle ©tatt. Entwe- 
ber fteht bie Empfinbfamfeit, ip biefer engem ©ebeutung genommen, 
mit ber 2fuibilbung unb ©tdrfc affet übrigen Ärdfte bei SDtenfchen, 
hefenberi ber ©ernunft unb ber Jtdrprtfiaff, tn richtigem Ebenmage; 
ober nicht. 3m erjten Jaffe ift jte eine fchdne, wötbige unb befelii 
genbe Eigenfchaft, bie, fo lange bai erwdhnte Ebenmag nnocrrücft 
erhalten wirb, nie gu fehr angebauet werben unb nie gu ftarf wir¬ 
ken fann. 3m gweiten Jolle hinaegen, wo bie Empfinbfamfeit über 
bie anbern Jtrdfte bei SRenfchen, befonberi über feine ©ernunft unb 
über bas 2J?ag feiner Jlürperfrdfte ungebührlich herporragt, ift ffe 
eini ber ©erbetblichften @efd&enfc, welche 2Cbfchlcifung unb fflerfei* 
uerung ben g^bilbeten SKenfdjen unfefi 3citalteri ©erliehen haben, 
tctberblidj fowol für bie ©lüifcligfeit ber bamit behafteten 'perfonen, 
ali auch für bai XPohl ber ©efcllfchaft; »eil ftc in biefem Jaile, 
fchmadje, unftchere, halb wieber erfchlaffte, unb gu ben gewJhnlichen 
©efchdften bei Sefceni mehr ober weniger unbrauchbare SRenfehen 
macht. 

SRan pflegt fceibe Jfrten ©on Empfdnglidjfeif, fowol jene, welche 
©erhdltni^mdgig geblieben ift, ali auch biefe, meldje bai ©leicbge« 
wicht ber Jtrdfte fl6rt, Empfinbfamfeit gu nennen, fo bag man je* 
beimahl nur aui bem 3ufammcnhange ober aui ber STlicne bei Sie* 
benben, ober aui einem gugcfellten ©eilegeroortc fchliefen fann, ob 
mit ©eifaX ober mit Sabel bauon gefprochcn wirb. Sßeil aber baburch 
leicht 3Rif©erjtdnbniffe entfielen fünnen : fo mdre gu wünfcTjcn, bag man 
ft<h bahin ©ereinigfe, biefe Benennung nur ber erften Ärt beigule* 
gen; bie anbere hingegen in Ermangelung einci eigenen föortei, 
burch ein Seilegemort, g. ». burch überfpannfe Empfinb famfeit ober 
burch Vlfterempfinbfamfeit gu begeichnen. 

Empfinblichfeit (Sensibilität) bru^t einen uugebührli^ h^bf« 
Erab ber Empfdnglid)feit fowol für fürperlichen ©chmevg, ali auch 
für leicht gu reigenben Unwillen unb 3orn aui. 

Empfinbelei enblid) ift Xfterempfinbfamfeit, bie ftch auf eine »er; 
nunftlofe, abgefchmacfte, fleinltche ober Iddjerliche XBeife dugert. ©ie* 
fei ffBort ift, feitbem td) ei ©or ungefdhr 5o 3ah«n in ber fleinen 
©chrift: Uber Empfinbfamfeit unb Empfinbelei, meinet SÜffen« 
guerft gebrauchte, in allgemeinen Umlauf grfommen. 

9tun fehlt uni aber noch ein SBort für bie blog fcheinbare, gefachte 
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unb geheuchelte ©mpftnbfamfeit (Sentimentalität), bie in ©rnnbe 
feine ©mpftiibramlm ifl, fonbern nur in einer Wachäjfung i^rer 
^ttf^rungen befielt. 4>i<t fann uni unfere ©nbfilbe lief), wefte auf 
Thnlftfeifen beutet, ja ©tatten lammen, um bie«Bärter empfinbfam* 
(leb unb (5mpf:nbfamlid)feit bafür ju hüben. 3Dal ©cfünflelte bie* 
fer 3ufammenfegung mit brei ©nbfilben, farn, lid), feit, unb ber 
Umflanb, ba| bie ©übe lieb ihm gleftfam etmal ©lattel ju geben 
fteint, paffen fiftfehr gut für einen Jfulbrud, ber bieXbfftt hat, ben 
Stebenbegr.ff bc« <Sr^cuct)rUcn mitiubeieftnrn. ©anfl fännte man auch, 
wenn mau wollte, ebenbenfelbtn Begriff mit Qmpftnbfamelei bejeftnen. 

©ie beiben ©runtmärter (Substantiv«), 6mpjinbelei unb frm» 
pftnbfamefei, gewähren *uglcft ben SEort^eil, ba| fft Xulfagewär* 
ter baoon ableiten laffeu, wefte ebenbiefelben «ebenbegriffe mit fft 
fu^ren/ bie jenen anfleben; nämlich empfmbfameln (»entimvnta- 
lisircn), für, ©mpflnbfamfeit beuebeln, ober, fft empfinbfam feilen, 
Ob»« «* 4« fein; unb empfÜnleln, für, ©mpflnbfamfeit auf eine al* 
berne, lächerliche uub oernunftlofe 233eife äußern. 

3«$t no<h ein dort über einige ber obigen fremben Jfulbrücfe 
infonberheit: 

Sensation ifl aifo t) ftnnlidje ©mpfinbung unb ©efühl. ®l 
Wirb aber auch *) i» ber gemeinen ©eulft*grunjäftften @pre<h* 
ort für tfuffeljen, Bewegung, (Ürrüuft unb ®5hfWüg genommen, 
©o fagt man 4. 83. non einer ©chrift: ft« habe oi«l Sensation ge« 
macht, unb oon einem unruhigen 23olfe, el werbe grofe Sensation 
unter bemfelben wahrgenommen. 

Sensibilität, bie 6mpftnblid)feit. (3uf.) 2Cuch bie Oef&^rtgfeit. 
©. Sensation. 

Sensible (fpr. fangfjib’l), erapfinblid). «?an fagt auch, aber unrich* 
*i0/ fühlbar bafür: j. 83. ein fühlbares £ers haben. ÄHein biefel 
ffiort bebeutet, ber aUgemeinffen Ttynlftfeitiregel jufolge, nicht mal 
fuhft/ fonbern wae gefühlt wirb. f>lt>oU fagt oft *tt oiel. 
SB 11 b o f f ha* bal beffere gefüf)ltd, oon ©efühl abgeleitet, fo wie 
wir tKtflürtbig oon 23erflanb, oernünftig oon SSernunft f)a&<n, 
bafür gebraucht: ©kfühlig gleft ben öngeln. 
©chottel fagt, mit SBegwerfung ber SJorfilbe ge, fuhlig unb tut* 
fuhlig; unb «Bielanb hat in einer feiner neuern ©Triften, 9lar* 
ciffuS unb üWarciffa, bie oon mir baoon gebilbete Sufammenfcgung 
jarlfühltg für delicat angenommen. 

Sensificiren. 3<h erinnere mich nfcht, biefel 3»itterwort fonfl irgenb- 
wo, all bei Äant gefunben ju haben, unb oermuthe baher, baf el, 
gleft mehren, oon ihm felbfl erft gebilbet fei. (Sr hätte füglich für 
finnlid) halten, für finnlid) aulgeben ober auf einen finnlfte« 
Urfprung jurüefführen bafür fagen fännen. »fco de, fagt er, ten- 
sificirte bie 83egriffe,« b. i. er lieh ihnen ftnnlft«n Urfprung} er 
fud)te obetfanb ihren Urfprung in bea ©innen. 

Sensorium. bie ©innenwerffiatt, b. i. ber Ort, wo bie ©inwirfun* 
gen ber Sinne auf bie ffiorftettungl s unb ©rfenntnifEraft jufam* 
mentreffen. 83. hat etwa! lübn, ben Hulbrud ©innenfceerb bafür 
oorgefchlagen. ©ben fo figürlich liefe fft auch ©innenbrennpunft 
bafür fagen. ©al Senscrium commune ifl ber allgemeine 6m* 
pftnbunglftfc, b. i. ber $>unft, wo bie oon allen ©innen erregten 
©mpfinbungen jufammentreffen. 

Sensualität, bie©innlid)feit, b.t. bie Neigung ju ffnnlften ©enüffen. 
Äant oerfleft auch bal finnlid)« 2fnfd)auung6oirmSgen barunter. 

Sensudlphilosophen, nennt JCant »©iejemgen, welche (gleich bem 
©ptEur) behaupten in ben ©egenflänben ber ©innlftfeit allein fei 
«Birftftfeit; attei übrige fei ©inbilbung.* dir fännen S$erfed)tet 
btr ©innlidjfcit ober ©innlid)feitloerfed)tcr bafür fagen. 

Sensudl, fmnlid)/ »ollüftig. 
Sensus, berCinn, eigentlich »nb u neig entlieh (für ffiebeutuag) ge* 

noramen. Sansu latidri, ln weiter ober fdjlaffet SSebeutung. 
Sensu stnetidri, in enger ober (traffer 23efceutung. 

Statut communis, ber gemein« 97?enfih«noer|tanb. ©eoeca unb 

«nbere »Ite oerflehen ben ©emeinfinn barunfer, b. C. ben öifer 
für’l gemeine Befle. 

Sententiondntes, bie Urtelloerfaffer. 
Sentenüdi, fpruchreid), fprud)m<Sjbg, §. 83. eine folch« ©«hrelbart. 
Sentdnz. i) 3* affgemcinen, ber tfulfprucj). •) ©in merfwürr 

bigec Hiilfpruch, ein furjgefafter wichtiger ©ebanfe, wofür wir 
ben ©eutfehen, nur etmal oeralteten Huibrud, ©prudh, h®hen} 
|. 83. bie ©prüche ©alomo’i. SRan fann auch ©innfprudh »nb 
Äernfprudj) bafür fagen. 5) ©in «Kedjtlfpruch, 9lid)terfprud), 
SBeEcheib , ein Unheil ober Urtel. Scntäntia «bsolutdria, bal 
Solfprrchunglurtel; — condemnatdria, 83erbammunglurtel; 
— confirmatdria, SJefldtigunglurtfl; — interlocutöria # ber 
3wtfchenbefcheib; — definitiv« ober finllis, bal ©nburtel. 

Sentimtat (fpr. ©angtimang). i) ©ie Qfrapftnbnif. a) ©ie ©tu» 
pftnbfamfeit. 3) 2Cudj bal ©«fühl, h ». ber SXann oon ©efflhl, 
ein «teuft ohne ©efühl. 4) 3n ben ftänen »ifenftaften, ein. 
geftreute Täferungen ftttiicher ©mpflnbungen unb ©runbfä|e, wofür 
man bal «Bort ©eftnnungen eingeführt hat. 0. übrigem ben obt* 
gen Vrtifel Sensation. 

Sentimental, empfinbfam. ©. Sensation. 
Sentimentalisiren. ©il 3witterwort wirb nie anberl all oon ben Tn» 

f erungen entweber einer erheuchelten, ober einer lächerlichen unb abge* 
ftmadten ©mpftnbfomfelt (ber ©mpffnbfamiftfelt unb ömpfinbelel) 
gebraucht; el fann alfo halb bur<h rmpfinbfameln, balb burchempftn» 
bellt oerbeutftt werben. ©. Sensation. 

Sentiren. i) güf)len. •) Urteilen, eine fßleinung haben ober &u* 
fern, gutadjten. 

Separäble (fpr. feparab’l), trennbar, abtrennlich ober ablillich, wie 
j. 83. einige ftebethelften, bie oon ben barait jufammengeffhten 
«Bärtern getrennt werben fännen. 

Separtt, abgefonbert, gefonbert, befonber. ©al abgefonberte ober 
gefonberte Bermägen ber ©attinn. ©inen befonbern grieben ftliefen. 
Separüti llberi, abgetheiligte ober abgetheüte Jtinber. ©.Apanage. 

Separdtim, bcfonberl. ©r nahm 3eben befonberl oor. 
Separaten, bie Trennung, 0onberung, ©djeibung. Separdtio 

qnoftd thdrum et mdnsara, bie ©cheibung oon Sifch «nb ISrttr. 
Separatist, ein ©onberling; unb wenn babei wie gewähnlft, oon 

•laubenlfachen bie Webe ifl, ein ©tauben! * ober 9)?einunglfon< 
berling. (3 u f.) ©a wir aber bal «Bort ©onberting für ©ine» 
ber paradox ifl gebrauchen: fo ftiage ft nunmehr ©onberglAubi* 
ger für ben Separatisten oor. denn man biefen Xulbrucf fonber* 
bar ffnben fo Ute, fo fännen wir auch ?fbfonberling bafür fagen, be» 
2on auf 3Cb gelegt. 3<h hatte bil fton niebergeftrieben, all B. 
biefe lefte Benennung gleiChfalll angab. 

Separiren, trennen, fd)eiben, fonbern, abfonbern. 
Sdpia, ifl eigentlich ber Bat. Warne bei $intenthifr6; bann be*eft»et 

man aber aud) bamit blof ben falfartigen WÜcfenftilb einer Vrt bei 
Sintenthtcrl, ber ©eefa|e (Lolium officin.), weften fle jährlich, wie 
bie Jlrebfe ihre ©djalen abwirf^, b« er benn auf bem «leere h«f»m* 
ftmimmt, für oerhärteten Weerftaum aulgegeben unb barum «n(b 
2)feerfd)aum genannt wirb, «tan nennt ihn auch weife* $tfd>* 
bein, in ©egenfag bei ftwarjen oom SSallftfche, unb bie ©oib* 
ftmiebe gebrauchen ihn gepuloert ju gormen. ». 

Seponfren, bei ©eite legen. Seposit«, bei ©eite gelegte ober ab# 
gelegte 3>ingf. 

Sepidngulum, ein ©iebeneef. 
Septdmber. ©ie natürlichfle ©eutfte Benennung biefel «tonatl Ifl 

^5etbflmonb ober £erbflmonat. ©a biefel bet legte im geglnmär* 
tigen därterbuche aufgef&h^te «tonat ifl: fo will ich minmehr bie» 
jenigen iwälf fXonatinamen h«rf«5«»/' bie mir, nach oielfältigem 
Bathbenfen, unter allen bie angemeffenflen ju fein fteinen: i. 3dn* 
ner ober 9Zeujahrlmonb (Januarius), t) Hornung b. i. Jtoth* 
monb (Februarius). 3) ÜJfdrj ober $rüh(tnglmoitb (Martiut). 

70 
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♦) fßanbelmenb (Aprilis). 5) 2Wai obn ©cmtemonb (Majus). 
6) ©ommermonb (Juniu*). 7) ttÜiefenmonb ober $eumonb (Ju¬ 
lius). 8) Smtemonb (Augustus). 9) ^etbfhnonb (September). 

10) SBeinmonb (October). 11) Ollifltionb (November). 1a) 
SÖintfrmonb (December). 

Septembrisüur (fpr. SettangbrifÜh«) , unb septembrislren. Diefe, 
itt brm f4recfli4ßen 3eitpunfte ber $ranjäflf4en Staatlumwätjung 
entßanbenen Äu«brä(fe, müfte man) «ur Gffjte ber Btenf4h*it, bet 
Bergejfenheit übergeben, wenn ni4t ber ®efd)i4tf4*«i&e* aud) oon 
folgen ©räueln reben mäfte, welche bie fOtenfcbbeit f4änb«n. Die* 
fet wirb bab« au4 oon lenen Sntfefceu erregenben Auftritten ju re» 
len ß4 ni<bt entölten (innen; er wirb babei Stetten au« gtanjä* 
ftfc^en Urfnnben anfühten mäffen, in wel4«n jene ffiärter ootlom» 
men; unb er wirb fl4 in unferer Deutf4e« Spraye ©ottlob! uw* 
fonß nach ähnli4g«bilheten, gleitbbebeutenben AuSbrficfcn umfehen, 
wobuttb, wie bur$ jene, bie f4wär«eßen Berbre4en auf eine luftige 
Art bejei$net wftrben. 3bm berglei4en »ö<b)uweifen, würben wir, 
auch wenn e« in unferm Bermägen ßänbe, au« ©rünben un« oerfa* 
gen, bie in ber oorßehenben Abhanblung Seite 26 ju lefen finb. 
<Sr begnüge ß4, ben Septembriseur mit bem halbbeutf4en, aber 
troffen ©orte, ©eptembermärber, «u bejeid)nt«, unb ba« f4redli4 
fpaffjafte Aulfagewort, septeinbrisiren, bur4 bie 8t. a. «U umfchrei* 
ben: ©eptembergräuel begehen, an ben ©eptembcrgräueln Anteil 
haben u. f. f. 

Septemvirät, eine ©taatloerfaffung, bei welcher bie h$4ß* ©ewalt 
oon ft eben, mit einanbct oerbunbcnen Ver*f4«rn «ugleich aubgcäbt 
wirb, alft eine ©iebenberrfchaft. 

Sepidmviri, bie ©iebenl)eri‘fd)er. 
Septentrionäl, närblid), mitternächtlich. 
Sdptica, in ber Arjeneilefjre, burchfreffenbe Sftittel. 
Sdptima. 1) 3n ber Sonfunß, ber ftebente 3on einer Ottaoe, ber 

biefer «unä4ß uorbergebt. öfcbenburg. Die ©iebente SB. s) 3n 
ber ©4ulfpra4e, bie ftebente, ober unterjte «Haffe. 

Septimaner, ©d)üler ber fiebenten ober (e|ten Dehnung, «Haffe. 
Septuagdsimä, ber britte Sonntag oor ben Raffen, alfo ber britte 

Borfaßenfonntag. 
Septuaginta, bie ®rie4if4* übetfegung be« alten Scßamentfi, welche 

angeblich oon 7a Berfaffern jugieith oerfertiget fefn fott. Die (Brie* 
d)ifd)e SBibel, bie $tied)if<hcn 3Dottmetfd)er, auch wol bie $wei* 
unbftebjiger. 

Sepultür, ba« SSegräbnif», bie Söeerbigung. 
Sdquens, ber §olgenbe. 
Sequester, ber 83efd)lag. 
Sequestratiön. 1) Die SSefchlagfegung. a) Die Verwaltung Deffen, 

wa« mit ffiefölag belegt worben ifl; alfo bie Befdjlagloetmaltung, 
Jtinberling hat lohnoerwaltung bafür angefe^t. 34 tann aber 
nicht finben, baß ber au««ubructenbe Begriff babur4 nur in min* 
brftcn bc)ei4net werbe. 

Sequestrdtor, Derjenige, ber etwa« In Bef4iag ©enomwene« terwal* 
tet, alfo ber Ö5efd)(ag«oerwefer. (3uf.) ©Ub aber Derjenige ge* 
meint, ber auf hebern Befehl ®twa« in 8ef4ffl9 nimmt, fo fann 
man btefen ben 33efd)lagleget nennen. 

Sequestriren. 1) Befdjlag auf £troa$ legen, a) <Stwa« in Be* 
fdjlag Genommene« oon einem Anbern, al« bem (Sigenthümer oer* 
walten iaffen; alfo unter 33<fchlag«oetroaftung fe|en. Kaltau« 
hat baher bie Au«brüc(e: hinterlegen, oermahrlid) hinterlegen, jtt 
getreuer ober in gemeine £anb, bie aber alle nur bem Deponiren 
antworten. 

Seräil (fpr. Serailj’). Diefe« ©ort, we!4f« in ber aür(if4en Spra* 
4e eigentlich Scrai lautet, bebeutet fPalafh ©enn e« ohne Beifa| 
gebraucht wirb, fo meint man bamit ben ©ohnpatafj be« Sür(if4en 
Jtaifer«. ©anfi werben ou4 bie ©ofmungen ber ©rofen, fo wie bie 
ber fremben ©efanbten, mit biefem Stamen belegt. 3m gemeinen 

leben wirb hei un« unb in anbern lÄnbero, Serail irrig mit Ha¬ 
rem, bem ©obnorte ber 2ür!if4en ©eiber oerwe4f<tt. S. Harem. 

Seraph, in ber ©ehvjahl Seraphim, eigentlich flammen, uneigent* 
1(4 Sngel, unb «war einer hührrn «blaffe. 

Serdskier (fpr. Sera«(ieh), ein Sür(if4er £)berbefehläha^*rc her in 
Abwefenheit be« ©rofoijier« ba« ^eer anfö^rt. 

Sdrbet. ©. Sorbet. 
Serendde ober Serendta. 3n ber 3on(unfi unterf4eibet man Sere¬ 

nade (oon la sera, ber Abenb), ba« AbenbfUnbchen, Notturno, 
ba« üftachtfiÄnbchen, unb Aubdde (oon dube, bie SKorgenbÄrnme* 
rung) ba« borgen* ober 5f»hftto<htn. ©tinbehtn ifl ba« all* 
gemeine Dlutfd)t ©ort bafür. Allein ba biefe« jebe« nü4tli4', un» 
ter bem Seniler einer babur4 «u ehrenben^erfon angefleUte Äonfpiel, 
au4 wenn (ein ©efang babei ifl, he«ei4net; Serenade hingegm in 
ber Spra4* ber Did)t(unfl attemahl auf ®efang, unb «war auf et» 
nen unter bem gfenfler ber geliebten Werfen abgefungenen Jtlage* 
fang beutet, ben bie ®tie4en.7r«£axAaucn$i/£ov — ein bot betShüt 
gefungene« älagelieb — nannten: fo fd)ien un« für biefe beftimmtere 
Bebeutung nod) ein befonbrre« ©ort näthig *u fein; unb i4 bra4te 
baju ©tÜnbcheniieb, b. t. lieb, wel4t« beflimmt ifl, «um St&nb* 
4en gebcau4t ju werben, in Borf4lag. 34 hahe aber au4 ni4t« 
bawiber, wenn man bem ©orte ©tünbd)tn, aufet feiner attgemet* 
nen Bebeutung, au4 no4 biefe befonbere briguiegen beliebt. Di« 
haben B ärger unb Bof au4 f4on gethan, inbem jener fein be» 
fannte« 9la4tüeb: 9)tit lieb unb leier wect’ id) bi4, 
bu«4 ©tünbd)en f4ledtweg überfdjtieb, unb biefer in ber ©inlei* 
tung ju ber «weiten 3bpUe be« Birgir« fagt: »Da« ©ebi4t iß 
eine Art oon ©tünbehett.« 

Serenissimus, in ber Jtan«rUeifpra4e, bie Benennung be« regirrenben $är» 
ßen. DerD5urd)Iaud)ttgfle. D)urd)iaud)tigjler ober Sr. £urchlaud)t 
haben «u befehlen geruhet. (3uf.) 3n einer gemiffen ©egenb hat man 
angefangen in berS3ol(«fprache Keminiscere bafür «u fagrn; weil ein 
überfluger Bogt, ber einmahl ba« lat. ©ort Serenissimus gebärt 
hatte, unb e« nun bet ieberGelegenheit, »0 er ben 8anbe«fürßen «u 
nennen hotte, gern wieber angebra4t hÜttf- unglüctli4«r ©eife je* 
betmahl mit bem ihm geläufigeren Keminiscere, ber befannten Be* 
nennung eine« Sonntag« oerwed)fclte. Diefer Sttfflgtiff würbe fo oft 
belacht unb in Schu?« na4geahmt, tag man in jener ©egenb je|t 
häufiger Keminiscere al« Serenissimus bÜtt. ©i* uiele feltfame 
Au«brüc!e mägen auf eine ähnli4c ©eife in bie Spra4^ gefommen 
fein, wel4e na4hlü ihr Urfprung oergeffen war, bem ©ortfor» 
f4er ein weite« ?felb «u eben fo feltfamen Verleitungen eräjfneten! 
SRan fefie «. B. Gallimatliias, Vaudeville, Valeten, Fidibus u. 
f. w. in biefem ©erfe. 

Sergdnt (fpr. Scrgang), beim Ärieg«wefen, ein untcranführer über bem 
Gorporal (S. b.) unb unter bem §elbwebe(. Diefer legte iß bei 
ben gfranjofen Sergent-major. 

Sdries, bie Oiethe. In üna serie, in ununterbro4ener, ßätiger fReihe. 
Seriös, iJranj. seriüux (fpr. feriäh); ernßhaft erttßlich. Er, se- 

rieua ober serieusem^nt, in ^rnß, Qtte« (^rnße«. gür. seriös 
ober ernßhaft reben, hot laoater ba« gute Autfagewort ernßrn 
gebilbet, ober gefunben: »Du magß f4««ro ober ernßen.« 

Sermocindtio, eine rebnerif4e Belebung (Figur), nach wel4er eint 
abwefenbe 9«fon rebenb eingefubrt wirb. 

Sermon, bebeutet «war überhaupt eine Siebe ober ^)rebigt; allein 
man eerbinbef bo4 gewähnli4 ou4 bie Sitbenbegriffe, lang, troffen 
unb langweilig, bamit, welche wir bei GJerebe bbWJhenfen 
gen. Schlimm genug, bafj bie grpjje Mehrheit unferer «tanjelrebner 
e« bahin gebra4t hot, tag man au4 bei bem Autbrucfe j?an«elrebe 
oft nur an einen fol4en Sermon ju benfen pßegt. 

Serös, wüjferid)t, fd)letmid)t, oon Scirum, welche« ben wäfferi4ten 
3hetl ber 2Äil4 unb bei Blut«, alfo ba« SRiich* unb Sölutroaffer 
bejeiAntt 
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Serp^nt (fpt. ©erpang), ein Sonwetfzeug con grofim Umfange, inbent 

ee fafl 4 Xchten (Octaven) umfaft, bal ©dhlangenhorn, wegen 
feingr getrimmten gorm. S. föiägt ©chlangenbuf bafür cor. 

Serpentiten, granj. «erpente? (fpr. ferpangteb), wie eine ©Klange 
jfieh winbcn, fid) fd)füngeln. SBir haben auch in ber «Itbeutfchen 
©prache ba« SBort fdjnecfen, welche« SBielanb (Sudan IV. ©eite 
a5») zur ®txeuerung empfiehlt. SSdd(|tee batte biefrn ©unfd) in 
ben @agen ber Borjeit Phon erfüllt: *3ahre werben ijinfdjnecfen, 
unb i$ immer nti)t ber ©eine fein.* 3nbef brueft biefe« ©ort 
nur ben langfamen, nicht ben gewunbenen ®ang au«, ben fd^ldngetn 
bezeichnet. 

Serpentiofldn, eine ©teinart, ber 0d)langenj!etn. 
Servänte (fpr. ©erwangte), eigentlich eine Dienerin«/ Dtenfhnagb 

•ber SDfagb; man oerjleht aber auch barunter ein Heine« SXifcfy^en, 
ober ein ©eflell mit zwei ober brei SEtf<h<hen über einanbet, welche«, 
mit glafchen unb ©lüf.rn, auch wo! mit anberm JEifchbebarf, befeft, 
neben ben öfttfi; geflettt wirb, bamit man ba« örfoberUcbe ablan* 
gen tönne, ohne einen Bebienten bazu n6tbig ju haben. Da alfo 
bie granz. Benennung baher rührt, ba$ eia folcher £Eif<h bie ©t'Ue 
einet Bebienten uertritt, unb bei un< ber Slifch/ nicht wie im grau* 
jbfifchen (la table) weibliche«, fonbern männliche« ©ef<hle<ht« ift: fo 
fönnten wir füglich Diener, ober auch, wenn wir deutlicher reben 
wollen Dicntifd) bafür fagen. Dienettifd) ober STift^btenci* Ihn* 
nen bafür nidbt gebraucht werben, weil man bei jenem eher an et* 
tten für bie Diener beftimmten £ifch, fo wie bei biefem eher an ei* 
nen Diener, ber bie Befümmung hat, bei £ifcbe aufzuwarten, ben* 
fen würbe. (3uf.) Bejfer vielleicht 34fä)fned)t, wie ©tiefeltned)t. 
#einje. 3<h gebe biefer Berbefferung meinen Beifall. 

Service (fpr. ©erwthf’), h*ift zwar eigentlich ber Dienjl, e« wirb 
aber bei un« nicht in biefer, fonbern nur in zwei uneigentlichen Be* 
beutungen genommen, nämlich: 1) für alle ©chnffcln, SEeller, SRÜpfe, 
gruchttörbe u. f. w. zufammengenemmen, welche bei einem ®afl* 
mahle für eine gewiffe 3<»bl oon SEifchgenoffen erfobert werben, »^icr 
fönnen wir Sifd)frtfc bafür gebrauchen, weil <Safc in einigen gütten 
für Dinge, bie zufammengehören, um zu einem gewijfen Behuf hi«- 
»eichenb zu fein, jehon üblich ift. ») gut biejen’ge ©teuer, weicht 
bie Bürger bafür, bah fie mit bem (Sinlager oerfeftont bleiben, zur 
ßerpflegung ber ©olbaten erlegen muffen. Dafür fönnten wir (Sin* 
lagetgelb, weil es fiatt beS (Sinlager« ober für bie Befreiung »om 
ßinlager aufgelegt wirb *, ober auch SBerpflegunglfieuct fagen/ wo* 
bei man, baf biefe Xuflage für bie ©olbaten befiimrot fei, wie bei 
Service felbft, wol hinzubenfen fönnte.5 (3uf.) 3n ber erflen Xu«* 
gäbe hatte Ich für Service 1. Xuffafc ober SEafclauffab angefe|t. 
Diefe« begeid>net aber f<hon bie gewöhnlich auf bie Sföitte bes SEifd?« 
bloß jum $>u« gefegten SEafeloetiierung«flücfe (ba« Parterre' mit 
Zubehör), bie nur zum Xnfehen baftnb; unb td> habe efi baher mit 
Äifdjfah »ertaufcht. 9toch bejfer tji oieHeidjt folgenbcr ßcrfdjlag: 
•Da mit einem SEafelservice ber ganze SEifch befefct wirb, fo ?ann 
man »ietteicl)t 5&tfelbef«fc bafür fagen; fo wie Staffee * unb Shee* 
auffafc für Kaffee* unb &heeservice.« Äellner. 3« ber Be* 
bcutung 2) fönnte Service auch butch ©olbatengelb, <E?olbaten* 
fhuer, Dienflgelb unb Dienjijlcuer überfe^t werben. 

Serviette, ba* ^cUertud). Diefe« in D. D. übliche Deutfhe ©ort 
oerbiente, überall angenommen zu werben, einige©chriftfietter, z.B. 
SÄpliu« in bem §afching«fi«be, haben e« fdhon gebraucht. f«uf.) 
34 habe auch, weil man ben tDtunb bamit abwifcht, SEftunbtud) ba. 
für oerfucht. »Die mcijlen Öngl&nber bebienen H4 bei ihren 3Äahl* 
Zeiten feine« SÄunbtud)«.* fiR. SReifen. IXufütt« hat SEcüufel* 
tu<h bafür gefagt, weil zuweilen Stopfen einer glüfigfeit barauf fal* 
(en: «SBenn wir einen wohlbefe^ten Sif4 ftnben, wirb uni auch fein 
SErüufeltud) fehlen.« 

ServUisch, fflaoifch/ fn«d)tifd). Bet ber 3ufa»mettf«|ung, »ervi- 
lisditreU/ fagt ^>epna| (in ben SSriefett): »©e|en ©ie ffter, an* 

fiatt «ervilitclifreu, elnmaht fffabif^freu, fo wirb bet ©achoer. 
ftänbf e, wie ich mir einbtibe, immer einap>enig eermiffen, ba« et 
oorher fanb.« Cf« würbe f«hwer fein zu fagen, »0« an biefem Deut, 
föen Xusbrucfe benn nun eigentlich oermitt werbe. Bieffeitht fühlte 
ba« Ohr be« ßerfaffer« fleh hlof befwegen nnbefrfebiget, weil wir, 
ba wir Jtinber waren, bal ©nt Servus, nicht burth ®f(abe, fon* 
bem butch zu überfehen angewiefen warben. Bei wem nun 
aber biefe« ber $att ifl, ber braucht ja nur fne<htifd)tceu bafür |« 
fagen. gür: (ich •ervilisch benehmen, fagt «an frieren; Wnnte 
?u<h fned)te(n bafür btlben, fo wie ich auch für servilisch« dejhir 
nungen unb ein fotd>e« Betragen ba« ©runbwort Xnedfteiei oerfucht 
habe: »Die gelehrte £ertfchelei unb Jtnechtelet, bie in be« freien 
Bebanfenreiche nicht gebulbet werben foaten.« 

©ar’n affzumahl wiber bie alten ©chranjen, 
ffltit ihrer alten Jtnfdjtelei. SR. grofi»ü««fer. 

togau hat ^ned)terei bafür, welche« mir minber gut |U fein 
febeint: 

©ott'« benn fetn, bafl grantreich $«r, Deutfthlanb aber Diener 
fei? 

greiel Deütfdjlanb, fchÜme bi4, biefer fchnftben 5tn«cf>terci! 
(3uf.) Diefe« jtnechterei ifl unb flingt gleich hart. 3<h wÜnf^e 
nicht, baf e« ©urzel in ber ©prache ber Deutfchen Tchlagen möge. 

Serviren, bienen, gür: ben -Eifch «ervircn, haben wir anrtchten. 
(3 u f.) Da« Xnrid)ten gefchieht aber eigentlich in ber Jtüd)e; bal 
Serviren betrifft bie SEafel, unb wir fagen auftragen ober ben 
SEifd) befefcen bafür. 3nbrf 1)btt man auch: e« ifl angcrichtet, 
für, bie ©peifen finb aufgetragen. 

Servlten, eine Xvt SJlömhe bem Dienfle ber tÜRaria geteibmet; SRa^ 
rienmSnche. B. 

Serviteur (fpr. ©erwitöh**)/ ber Diener. 
Servitia, Dienfle, grohnen; — determinät», gemeffene; — in- 

determinata, ungemeffene; — manudria, ^artbbtortfle ober 
4>aubfrohnen, — vasallltica, £thn<» ober fRittfcbtenfle; — ve« 
natdria, 3ad)tfrohnen. 

Servitüt, fiat. Sdrvitus, in attgemeinen / bie Dienjlbarfeit obe» 
Än«d)tfd>aft. 3n ber SRechtsfprache aber wirb ba« ©ort mit ben 
näher beftimmenben Siebenbegriffen genommen/ baß man frgenb eine 
Berüinblichfeit/ Befchwerbe ober fiaft barunter oerfleht, bie mit ei* 
nem ®runbjlücfe unzertrennlich oerbunben ifl, unb bie ber Beftfccr 
beleihen fid> baher muf gefallen lajfen, z< ®. baf man einen Durch* 
gang butch fein £au«, feinen {>of ober ©arten gejlotten mnf. ©an 
fönnte ^aftbefd)werbe ober 4)nftlajl bafür liegen, b. i. eine Be* 
fd)werbe ober fiajl, welche an bem ©runbflücfe haftet. Dtenflpflicht/ 
welche« Jtinberling bafür anfehf, fagt etwa« Xnber«. Dabei benft 
Jebetmann an eine Pflicht, bie wir oermöge unfer« Dienfle« ober 
Xmte« zu leiflen fchulbig ffnb. Wübiger hat bie buchfläbliche über* 
fe^ung burch ben allgemeinem Xu«brud, Dienflbarfeit, oorgezogeu: 
»(Sinfchräntungcn be« Cligenthum«, oermÖge welcher ber Bef!«er oer* 
bunben ifl, etwa« ju leiflen, htifen Dienflbarfeiten, Servitutes.« 
Servitus jüris paredndi, bie ^)ut* unb Sriftlafl ober IBütbf; —* 
stiJlfcidii, bie 21raufreci)t«lafl; — viae, bie Durd^fahttlbürbe. 

Sessiön, bie ©üifeung. Die granzofen unterfcheiben Session unb Sein 
ce, ungeachtet beibe in ©runbe einerlei betcuten. Unter bem erflen 
oetflehen fie bie ganze Seit, in welfher eine ©efeHfchaft, |. B. bie 
9?ei4lflänbe, Passemblde nationdle, dn einem Orte Oevfammelt 
ifl, unb bafelbfl täglich zufammenfömmt, um bie Xbftcht ihrer ©en* 
bung zu erfüllen. 3ebe tägliche 3ufammentunft fetbfl wirb Seance 
genannt. 3<h habe geglaubt, biefe Begriffe in Deutfchen baburth un* 
terf<h«iben zu (önnen, baf ich jene (U Session) bie ©nfeung, biefe 
(ia Seance) bie Sagfifeung nannte. © t e n«eI hat biefe Unter* 
fcheibung, in bem ©otihtf<hen ©örterbudhe, gleich anbern oon mir 
gebitbeten ©Örtern fliSfchweigenb angenommen. 

Sestdtto, hei ben graniten [ehr fpta<hwtbtig Seituor, 
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gifang, Sedhifpiel. ®f<he«bu«g. ©«wi^nli^er, Sextett ®. 

Severitmt, bie Strenge. 
Sexdngalum, ein Sedjltcf. 
Sexagdiimä, be« jweite ©onntag vor beit 8*#«*, alfo bet jweite 

SSorfaflenfonntag. 
S4xta, in be« ©(buifpradje, bie fehlte Jtlaffe obe« jDrbnung. 
Sextaner, ein Schfiler ber fehlten Alaffe. 
Sextant, ein ®cfwe«Fjfug, feine« govm nach be« fehlte Zfyeil einel 

Areifef. 
Sexuäl, bal ©efcf)fed)t betreffend ©ie Sexualeintbeilung, bie Cins 

tbeilung nach bem ©efdblechte, ober nach ben ®efcbled)tltbeilen, »ie 
). B. bie binneiföe be« $flanjrn. ©ie Sexualorgäne, bie ©e* 
fdjied;t«tbeife. 

Sdxte, in be« SonFunfi, be« fed)$te Ston be«JEonleite«. ®f<beniu«g. 
Sforzdndo, in be« SonFunft, uerjlärft, jlärfer. öfchenburg. 0. 

Rinforzando. 
Sfoizdto. ©. Rinforzando. 
Shawl (fpr. ©cbaol), ein weiblich«! «obeKetbnnglflöcf, welche«, fe 

»ie be« «Käme beffelben, aul Ofiinbien nad) ffngtanb, unb ton ba 
in uni gefommcn ift. ©a e< in einem langen fchmalen Suche be* 
fleht, welchel nicht blof £al* unb Bufen, fonbern aud), ftatt bei 
SÄanteli, ben Reib umfchltngt: fo Finnte man füglich Seibtud) ba» 
für fagrn. 

Sherif. 0. Scherif. 
Sialagoga, fpeicheltreibenbe Mittel. 
Siamoisc (fpr. ©iamoabf), eine 3f«t ©eibenjcug aul ©tarn. Ctiva 

Siamjeug? Obe« Siamfleff? 
Sib>Ile, eine Sßabrfagerinn bei ben Siömetn. 3m gemeinen 8eben, 

eine alte 4?ere. 
Sic, »örtlich fo! ©iefel SBöttcben flnbet man }. 8. in 6eu«tbeilenben 

Büd&eranjeigen bei feltfamen unb unerhörten XulbrücFen unb Urtbei* 
len einel getabelten Berfafferl in Älanunetn eingefcbloffen (Sic!), 
anjubeuten, baf bal Ängefübtte »örtlich fo bafiebe. So flebt’l 
ba! Sn lieft man tvirflich! 

Sinliäner, ein Sijilier. ©. Italiener. 
Sicilidno, in be« SEonfunjJ, nad) 2frt einel Sdbifectanjel. 

® f<h«nbu«|. 
Sidita, be« Ülachmittaglfchlaf obe« bal * fdjlifdjen, bie 9la<hmittagl» 

ruh«, »Äbten’e be« fb&cfftcn ©onnenbibe; in ©panien unb $©rtu* 
gaff. (3uf.) «Richte« bat, in ben Sagen ber Söocgcit, bal gute 
ßort, bie Olicfilunbe baföc gebiibet: .©al muf bi« in ben 9?icf; 
flunben ein SJIönch obe« ein fPeib erjdblen.« 

Sigill, Cat. S'gillam, bal Siegel, unb a»ac gewöhnlich mit bem 
JRebcnbegrtffe ''bei großen. Sub sigillo c^nfessiönis, unter bem 
Siegel ber S3eid)te, b. i. be« flrengflen 9?erfd)wiegenbeit. ©ie 
unter ffanbelveeorbnungen u. f. n>. gefegten Buchfiaben L. S. be* 
beuten Loco Sigilli, b. i. jlatt bei Siegeil. 

Sigilliren, fiegeln, befiegeln, unb nerftegeln. 
Signal, bal 3eid)en, bie Cofung, bal Befeblljeichen. 
Sjgnalemdnt (fp«. ©injaleraang), bal ©rFennungljeidjen, bie S5e* 

jeichnung einel entflohenen Söerbrecherl. 
Signaliren, bejeidjnen, ßeicfytn obe« Cofung geben, burd) 3«id>« 

melben obe« anbeuten. 
Signalisiren (ftd)). i) ©oviel all «ignaliren. a) Sief) Ottljeid)* 

nen, fich htruorthun. 
Signatur, i) 3n allgemeinen, bie 33ejeid)ttung. a) 3nlbefonbe«e, 

bie Unterfd>rift obe« Unterj'eicbnung, unb bie Cefiegelung. 5) 
Bei ber. Buchbrucfern, bie S3o^enbeieid)nung, obe« bal SSogen* 
|üd)en burcb 8u(bflaben ober doblen. 4) ©al ©ebraucbiettelcben, 
bie 2fuffdjrift an ben Xrjeneigl5'e«n, ©<bad&teln u. f. ». ^ie« 
fann man ©ebraucblbejftcbnung bafö« fagen. 

Signet, bal $anbpetfd)aft, ^anbftegel, tum ttnte«f<bieb »on Sigillt 
bal grofe Siegel. £uf.) Sei ben 8n<bbinbe«n, ba« f<bmale«4nb» 

«ben jut 8e|ei<bnung ber ©teile, wo man beim 8efen {leben gcblie» 
ben ifl, bal ?D?ertbänbd}en. 

Sigaifidnce (fpr. ©iniiftangf’), bie SSebeutfamfeit. »Cll i# bamit 
(mit eine« bilbet«ei(ben 8o«fiettung, bie man tbeitmeire aulbrucft), »ie 
mit einem ©em^btbe, bal man burd) ein bu«d)l6<bertel Rapier tbeil* 
weife beftebt. ©ie etnielnen 9Iiebe« »erben an ib«e« S^ebeutfamteit 
«erlömmert.« Aolbe. JSebeutfamfeit fagt fo viel, all SReicbtbum an 
©ebeutung. 

Signifidnt (fpr. flnjiftang), bebeutenb unb bebeutfam, |. B. ein fol» 
d)ft ®efidf)tliug. 

Significatiön , bie SScbeutung. 
Significatlv unb aignificänt, bebeutenb, bebeutunglvoff. ©ie Steuern 

haben audj bal SBort bebeutfam baföc eingeföbrt. 
Signiren, |eid)nett, bejeic^nen unb umerjetdjnfn obe« untetfcbreiben. 
Signum, bal ßeidftn. Signum exclamlndi, bal ?(ul«ufjeid)en. 

Signum interrogAudi, bal ^rage|eid)en. 
Sildntium, bal Schweigen ober Sttfffdbtveigen. Silentium! all 

3u«uf gebcaud)t, beißt jtiU! Silentium imponfren, StiUfdjmet* 
gen auflegen, obe« gebieten. Ältum »ilentium, ein tiefel Still* 
febtvcigen obe« Sd)meigen. 

Silhouette (fpr. ©iluette), be« Schattenriß, obe« bal Sd)attenbifb. 
©e« 9tame «öb*t von einem $rani6ftf<brn ©eneral = (Sontroff.ur $tr, 

be« fcicfe Xrt von Xbbilbung, s»ar wol nicht erfanb (benn fie ift, 
be« £auptfa$e nad), vielleicht bie ölteße von aßen), aber bod) be* 
liebt unb gemein machte. (3uf.) ©in ©eftcbt ä Ja Silhouette nennt 
man unetgentlicb ein felcbel, roel$e* leer, ohne allen Xulbrucf ift, 
alfo ein leerel, aulbrutflofel, nid)tlfagenbel ©eficfyt. 

Silhouetteur (fp«. ©iluettbb«)/ ®tne« be« ©cbattenriffe verfertiget; 
ein Schattenreifer. 3. I>. Sticht et. 

Silhouettlren, abreifen, einen Schattenrif machen. 
Similäir, ein ni*t blof öbetflöfig, fonfcetn auch jugleid) feltfam ge^ 

bilbetel «Bort für ähnlich- »©cbncHe 93erbrdtung ber Xnfttctungls 
potenz (XnftecfHnglföbtgfeit) über alle similaire (öbnlicbe) ®e* 
bilbe.« St 6 f <h l a u b. 

Simile, bal ©leidjnif. Ömne*imile cliudicat, jebel ©leichnif binfet. 
Simil’ör, ober Seznil’Ör« eine SOlifhung von ®olb, Aupfer unb 3lnF, 

bie bem öufern Xnfeben nach, bem @olbe> ÖbnJicb ifl. ^alhgolb 
mürbe jwar bem ^fvan^^ftfdhrti Slamen antmorten, aber nid)t bem tn^ 
nern «Berthe angemeffen fein. 3<b f<bla9« bob<« liebe« Scheingolb 
bofü« vor. 

Simonidcus, ein ^farr* obe« 9>frunbenfaufer. 
Simonie, bal gefeb»ibrige Aaufen unb SJerfaufen griffli<he« Ämter, 

©ie Benennung rührt befanntlicb von einem gemiffen ©imon b)tt, 
ber (©. bie 2fpoflelgef<hid)te) bie Auttfl «Bunber *u tbun ben Xpo* 
fleln abfaufen wollte. ^ei)naf b^t, et»al fpafboft unb fu affge« 
mein bie $änfceverfilbetung bafü« angefebt. «Sacum »eilten »l« 
nicht liebe« bie Siittonlfünbe bafü« fagen? (3uf.) »©a nicht 3e* 
bermann fo belefen in be« 8ibel ifl ober ju fein braucht., um ben 
©imon, auf »eldjen in bem hier vorgefdjlagenen «Borte, Simonl* 
fünbe, ^ingebentet wirb, su Fennen, fo mbdjfe el bod» wol beffer 
fein, lieber bal ©ing bei feinem eigentlichen «Kamen unb nach feiner 
jejigen SBebeutung ju benennen, unb ^farrhanbel m fagen. ©ann 
wüßte benn boeb bal 8olf, um beffen BegrifflFlürung ei uni an 
meifien ju tbun fein muf, »al el bavon )u falten bat.« Ae litt er. 
3dj habe gegen biefe Benennung nid>tl ju erinnern, obgleich Ich juc 
Bertbeibigung ber »einigen onfübren Flnnte, baß bie biblifdßen Ba* 
dien mehr all irgenb anbere allgemein beFannt äu fein pflegen, ©och 
freilich in unfern 3eftem weniger all ebentabll. iibrigenl ba auch 
Bifcbüfe unb anbere blfere ©eiflüch« aud) »ol ihre $frönbe» )U»ei* 
len burdf Beflechung erlangen mögen: fo müfte man für biefe, ne» 
ben ^)far«banbel obe« ^farrfauf, and» wol nod) ^)frünbenhflnbel 
obe« ^)fränbenFauf bilben. Biefe f&ltttr bezeichnen aber bie ©a* 
efe nidßt all etwal eänbli(f«l. ©iefen ßo«|ng |ütte bann bo<h bie 



Sim Sin _557;  Sin Ske 
von mir vorgefthlagene Benennung vor ihnen voraUI. — hinten* 
nach ich gefunken, baf fd^on ©tieler 9)frünb«nfauf hat. 

Simpel, «infad)} «ui fd>led?t, eigentlich fd)lid)t ober einfältig, 
«ine einfad)« Kleibung. ©d)led)t unb rcd>t «inhergehen. ©d)lid)te 
«eftnnungen. Qrinfältigef ^erjenl ober ©tnnel fein. 

Simplenidnt (fpr. fängp’ltnang), fd)led)t* ober fd)lid)ttvfg. 
Simplex, einfach. All «runbwort gebraust man el für ©d)afl* 

fopf ober «tnfaltfpinfel. 
Simplicia, «infad)« Arjeneimittel. 
Simplicitwt, bie ©infalt, öinfadjfjeit, ©d)lid)theit. $ür bie beiben 

lebten ©Jrter, welch« nicht gut flingen, fann man, wenigfhnl oft, 
«o<h bal «infame, bai ©chiithf* nnb Kunfilofe unb Unerfünfhite, 
fagen. 

Simpliciter | fd)f«d)t$itt, fd)led)t»eg ober fd)lid)thin, fd)lid)t»eg. 
Oft auch unbebingt, ober ohne Ginfdjränfuna. 3. 8. Deutfchlanb 
trat bal linfe fflb«inufer unbebingt an granfretch ab. 

Simplicius, «in ^ittfel ober Gfinfaltlpinfel. Simpliciu« simpli- 
cissimas, all 8u<htitel, ber (£rjemfattlpinfel, ber *pinfcl aller 
9>infcl, ber AUerweltlpinfel. 

Simplificatiön, bie Söetetnfachung. 
Simplificiren, vereinfachen. »31 wäre gtt wüttfeben, man fbnnte 

«eh* Dinge fo simplificiren.« ßidjtenberg. Unb warum nicht 
vereinfachen? Oie ©pra<h« ju ihrer Feinheit jurucffübren, ift auch 
eine 8ereinfacbung. 

Simplum, fcal Grinfad)«. Beim ©teuerwefen wirb eine einfad)« ?fb* 
gäbe ober ©teuer barunter verftanben, welch« juweilen oerboppelt 
ober verbreifaefet wirb. 

Simulatiön, bie Jöerftellung. 
Simuliren, hinter bem {Berge halten , ftd) vetjMen. (3uf.) 3u* 

weilen wirb biefel frembe ©ort, aber unrichtig, auch für finnett 
gebraucht. .Da finrmt er, feit er verunglüeft ift, früh morgen! fchon 
her, fegt ftch hin mit feinen {Rechnungen, unb oimulirt.« Senzel* 
© terna u. 

Simultäneum (nämlich exercltium religiönis), ba! {Recht verhiebe* 
ne« «laubenlgenoffen in einer unb ebenberfelben Kirche ihre ©ottel* 
Verehrungen anzufteHen; ber ©emeingebraud) einer Kirche. Auch 
in anbern gäUen fännen wir ba! 8ciwort simultan burch 3«fam» 
wenfegungen mit gemein umgehen, |. 8. «ine @emcinfird)e, ein 
©eraeinfirchhof. 

Sinapismen, ©enfpflafter. 
Sinceritwt, bie Häuter feit, 2Cufrtd)tigfctt. 
Sinecüre, in 3nglanb, ein Amt mit «infünften, aber ohne ©efchäfte. 

«in gefd)Aftlof«f 2Tmt. Da man bei bem »orte $>fcünbe in ber 
{Regel ba! 9lämli<h« zu benten pflegt, fo fännt« man füglich biefel 
bafü« gebrauchen. Dal frembe ©ort bebeutrt buchfläblich eine Öhneforge. 

Sine die et Consüle, ohne Sag* unb 3ah*iöhl, weil bi« Rbmer bie 
3ahre burch bie Samen ber jebelmahligen ©taatlbcrather (Consu- 
lum) bejeichneten. 

Sine dubio, ohne Broeifel. 
Sine ira et stüdio, unbefangen, parteilo« ober unparteiifch. 
Singulär, tat. Singuldris sc. ndmerus, in ber ©prad)l«hte, bie 

«injahl, entgegengefegt ber Sflehrjahl (plüralis). Dal ©ort ift 
nur iu ber (Jinjahl üblich. 

Singulär, fonberbar, feltfafti, eigen, «ln »ingulärer IRcnf#, ein 
©ouberling. 

Singularität, bie «igenfjeit, ©onberbnrfeit, ©eltfamfeit. 
Sinister, oebeutet 4wa« eigentlich linf} allein el wirb im Deutfchen 

nur in feiner uneigentlicheii ®ebeutung, für unglücffd)tvang«r, un* 
glucftvciffagenb gebraucht. Oft läft el -ff<h burch »iberwärtig 
überfein, j. 8. eine folth« «efichtlbilbung} wofür man auch eine 
unglüeflid)« fagt. 

Sinlt, ber ©rünftei«. 8, 
Sinöpel, eite Art bunftlrolh«» Salpil. 

Sinus, in ber DrdecfHehre, ift von 8urfa burch ©tu0e verbeutst 
worben. Da bie 8egriffe Sinus, Tängente, Secdttte, Cosinus, Cd- 
tangente unbCdsecante jufammengebüten, intern einer ohne ben an» 
bem nicht wol gefaft »erben fann: fo fege ich, wal jener ©chrift* 
fleBer (in ben SSerl. {Beiträgen jur I^eutfd)en ©prathfunbe) *ut 
8erbeutf<bung berfelben torgefchlagen hat# hi« in SSerbinbung per, 
unb werbe bei jebem inlbefonbere an feinem Orte hi*h<* verweilen; 
»©enn vom ©djcitcl eine! ©infell ein Jtreilbogen iwifcheu ben bei* 
ben ©chenfeln gcjctchnet wirb, unb wenn von einem «nbc bei JUeil* 
bogen! auf ben .ntgegengefegten ©chcnfel eine fenfcechte CinCe gefäüet 
wirb: fo b«ift biefe bie 0tü$e (Sinus) bei ©infell ober bei 8i* 
genl. Bom fünfte, wo bie ©täfte auf ben ©tbentel fällt, bil an 
ben 8ogen felbft, liegt bie jOueerflüb« (Sinus versus), «ine gerabe 
tinie, bie bal eine «nbe bei Sogen! berührt, unb bil jur Serlän« 
gerung bei entgegeng«fr|ten ©«henfell gehet, h'ift ^i« Safte (Ton¬ 
gens). Der bil 4ur Safte verlängerte Cchenfel ift bie ©chntttltnie 
(Secans). Die ©tü|e, bie Oueerftüh«, bie Safte unb bie Schnitt» 
linie b«r «rgänjung werben ^iebenftüfee, 9tebenqueerftüb«, 9teben» 
tafte , 0?ebenfd)nittlinie (Cosinus, Cosinus versus, Cotongent, 
Cosecons) genannt. Der ©trahl ober «^albmeffer, womit ber Bo* 
gen gezeichnet worben, wirb bie ^auptftüge (Sinus totus) genannt, 
©türm nennt ben Sinus bie «^albfenne, beu Sinus vorsus bie 
verfehrte J^albfenne, bie Tangens Saftfenne, bie Secans 2>urdj* 
fd)nittlfenne. Äll«in biefe Serbeutfcbungen jd^einen mir ber ©ad)C 
nicht angemeffen zu feit). Der Sinus ift nicht bie halbe ©ebne ober 
©ctine bei einfachen, fonbern bei hoppelten Sogen!. Der Si:*us 
versus, bie Tangens unb bie Secans flnb gar feine ©ebnen, 
©chulz«, ber fonft fo gern bie Kunftmbrter oerbeutfeht, hat in ber 
Dreiecfllehre bie tat. Benennungen: Sinus, Sinus versus, Tan¬ 
gent«, Secante u. f. w. beibehalten.* (3uf.) in ber «rbbefchreis 
bung helft Sinus ein Sfteerbufcn. 

Sir, im «nglifchen, ^)err. Sire, im #ranzäfif<bm , alfergnibigfter 
«£err. ©Ht jenem rebet man in «nglanb jeben rechtlichen Karn, 
mit biefem burch ganz «uropa bie KAntgc an. 

Sirdne. . i) 3n ber gabellehre, ein wetblidjel ©««ungeheuer; bem 
obem Steile nach, ein reijenbrl «Räbchen, bem untern at^rilc nach, 
ein Sifch. «in Sirenenlieb, ein Hocfgcfang. •) Uncigcntii$, «ine 
S3erffi^>rertmt. 

Sirius, ber #unblfiern. 
Sirop, 3«tftrbicffaft. Jfttein ba ©irop unfere ©prachähnlichfeit nidjt 

verlegt, unb fchon bem Bolfe geiäuftg ift, fo bebarf el jener ©erbeut.- 
fchung haften! nur für bie hähet« Schreibart. 

Sirdcco, ber Same bei brennenbheifen unb etfchlaffenben ©üb oftwin* 
bei in 3talien, ein ©rettntvinb. ©engewinb unb ©«ühewinb m5> 
gen ben noch h<>ftm ©ittb in Arabien, Samiel genannt, bezeichnen. 

Sirvdnle, eine irt ©ebicht, in welchem gefa ichtliche Begebenheiten mit 
taune unb ©pott behanbelt werben. 

Sistireä. i) ©teilen; z*8* einen3eugen. ©icih sictiren, ftd) auf obrig; 
leitliche ©orlabung ftellen. •) «inljalt thun; 8. häufigen «äubeteien. 

Sistirung, bie ©teUung, «inftettung ober ^tfdheinung vor ©erid)f| 
auf erhaltene ©orlabung. 

Situation, bie ©teüung, bie Hage. 
Situlrt. i) 3n eigentlichem ©ittne, gtlegen, *) Uneigentlich, wt« 

wenn von einer $erfon gefagt wirb, baf fte gut ober nicht gut si- 
tuirt fei, ftd) in einer g&njtigen (glüctiichen) ober ungünftigen 
(unglüeflichen) Hage beftnbe. 

Skälde, bei beir alten norbtfehen ©älfern, ein heiligtr ©Anger. 
Skeldtt, bal Knodjengebäube, (Sferippe, IBeingerüft. gür: er ift ein 

wahre! Skelett, fann man fagen: er ift nur $*ut unb Knochen, 
ein blofel fBeingerüft. 

Skelett!»en, burch Abtrennung bei gfleffche! zum «etippc machen, alfo 
abfleiföen. «in SBeingerüft verfertigen. 

Skepticismus. ©. Scepticismus. 
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Skiagraplile. ©. Sciagraphie. 
Skiliren (ftd)), eigentlich, idliiren, ftattezcuiiren, ftd) ctttfd)Ulbigcn, 

aus bem Saroffpiel entlehnt; bann ft4) entfernttl, unb jwar mit ben* 
jcnigen Bebenbegtiffen, u>cld>e bie B. a. ftd) baoon machen ober ftd> 
(tuS bem ©taube machen, mit fleh führen. 3n bet gemeinen Umgang«* 
fpcaibe bat man auch bie niebrige 01. a. fliten geben, beten urfptung 
neulief) jufdüiger fBeife ©on einem ©eiftlichen in Seelin, bera £of* 
prtbiger öonrab, entbedt würbe. Diefer befugte einen ehrlichen 
4>anbwer!er, beffen ©o$n in Begriff ftanb bie hohe ©4>ul« ju bejie* 
len, unb erhielt auf bie grage, ao liefet wäre? von jenem bte auf* 
fallenbe Xntroort: er geht fl&ten. Dev Wann wollte fagen: er gebt 
raleten oberJfbfcbieb *u nehmen. Wan jtel;t leicht, wie bev Begriff 21b* 
fd)ieb nehmen, nach unb natbin ben, ftd) entfernen, übergeben tonnte. 

Skize obe« Skitze, 3tal. Schizzo (fpr. ©fifto), ber (üntrourf ober 
Borenttoutf, ber Umrif, bie ©runblinien ober ©runbjüge. Die 
Wähler unterfebeiben Croquli, Skitze unb Ebiche. Unter bent 
erflen unb {weiten ©erflehen fie ben erften ©ebanfen »u einem ®e* 
mÄhibe, hingeworfen auf ein Blatt Rapier ober auf eine befon* 
bere Seinwanb, um fi<h ihn anfchaulicher ju matheu; unter bem 
lebten hini<9(n ba«, nach feinen ©tunbjügen angelegte, aber 
noch nicht aulgemahlte ©emdhlbe felbft. Die erflen beiben unter« 
fdjeiben ftch blof baburch, baf man unter Croquis einen ganj einfa* 
<hen öntwurf, ber nur bie 4>auptgrunbaöge enthält, unter Skitze 
hingegen einen fd)on ©oUftünbigern ober mehr autgeführten ©erfleht. 
Wan tbnnte alfo Groqui« ben rohen, erflen ober einfachen ©nt* 
tourf, Skitze hingegen ben Borentwurf fchledjttrcg, ober auch 
ben ausführlich*1* Borentwurf, Ebeuehe enblich ben ©nttnurf ober 
bie Anlage nennen. ©. ^©benretd)’« dflh*tifdi)e$ ©orterbuch. 

Skiziren, einen Borentwurf madjen, entwerfen. ©. Skitze. 
Smarrfgd, ein grüner ©belflein. ör foll bie ©igenfehaft haben, bah 

er, warm gemacht in ginjtern leuchtet. Wan fbnnte ihn bähet ben 
Heud)teflein nennen. 

Smorzdndo ober smorzdto, in ber SEcnfunft, immer fd;wad)cr, 
fchwinbenb. ©fcfyenburg. 

Sodve, in bet Sonfunft, lieblich, angenehm, öfchenburg. 
Sdbre (rpr. fob’r), nüchtern, mdfjig. 
Sobrietmt, bie 9lud)tcrnheit, üftafugfeit. 
Sobriqudt (fpr. ©obrifüh t wofür man aber ©obritett |>Sirt), ein 

©pott* ober ©felname. SBielanb hat auch Übername bafür 
geragt: »Tille« Beftrcbcn, biefen Wann bur<h bte Übernamen: $han* 
tafl, ©chw&rnter u. f. w., h«*abauwürbigen.« 

Socidble (fpr. fofiab’l). i) ^efeUig. 2) Bereinbar. 
Social, gefeUfchaftlich- JRouffeau’S gcfellfchaftlicher Bertrag, 

Conträct eocial. Socialrecht (jus «ocidle) ba« Ö5rfcUf<f><tft. 
8t ü b i g e r. 

Societät, bie ©efedfehaft. Sodetätihanbel, ber ©cfeUfdjaftShan* 
bei. Äuch ba« gute, etwa« ©eraltete fffiort ©enoffenfehaft ©er* 
biente für Sacietat wieber üblicher gemalt ju werben. Die gelehrte 
©enoffenfehaft fbnntc man für Societät ber 2Biffenfd)aften fagen. 

Sociiren, {ufammenfägen, jufammettgefcUen, gefeUfchaftlich ©ec* 
binben, einen. 

Socinidner, ein Xnhinger ©ocin«, ein ©ocinet. 
Socinianismus, ©ocinS ßthre. 
Sdcius, ein ©enofj, ein SBitglieb; niebrig, f<herjh«ft unb fpottenb, 

SJlitgefeU unb ©efell: »Wehr benn feine ©efellen. Cutter. ©. 
Compagnon. 

Sdda, eine Tfrt ^ottafche, welch« au« ©erbranntem ©aljfrauU gewon* 
nen wirb. Blenn man e« ©obe föreibt unb fpricht, fo Sann e« für 
Deutfeh gelten. Da ba« Äraut, au« beffen Xfche fte gezogen wirb, 
Sang ober ©erlang h«^t- fo Wnnte man auth Sangpottafche ba* 
für fagen. 

Sddafraut, ©ee^ ober SWeergraS, Sang ober ©eetang; auch ©afj* 
(raut. 

Sodalität, eine geijllich« Bruberfdjaft. 
Sdfa, in 4 ober ©pott, ba« Cotterbett; fonfl ^olfletbett, ber 

$Poijiet|t§. »©efälllgfeiten, bie fte aüenfallo auf ihrem 1‘olterbette, 
ober im Borheigehen ©erriehten Unnen..« Sheophron. ©. 
Canapd. 

Söfi. ©. Sophi. 
Soigndusement (fpr. foÄngefemang), forgfam, forgfÄltig unb forg* 

lieh- Dt« le^fe ift im >€>ocbbeut{«hen fo unbefannt ni^t, al< Äb. be* 
hauptet: 

£> wie fchüb’ ich euch hoch! 3h» hütflet forglich bfe Kleiber 
Unfrer Äutoren (©chriftfleUer), unb wem fliegt niv©t ein Jebergen 

(geberdien) an? ©6the unb ©chtilec. 
Sogau hat auch ba« ©runbwoct bie ©orgltchf eit, welche« fte [fing 
empfiehlt, weil e« mehr al« ©orgfamfeit uub weniger al« Ttngjl* 
lichfeit au«brudt*. 

5D3oju ift ©elb bo<h gut? 
XBer« nicht hat, hat nicht Wuttyi 
Wer« hat, hat ©orglichteit» 
SBer« hat gehabt, hat «eib. 

Solär„ fann burch 3ufammenfebungcn mir ©onne gegeben werben, 
j. SB. ein ©onnen©ergt5fjerung«glaS, Solarmicroscop. 

Sc5lan?echfel, h«M auf Deutfeh, einjiger SBechfel, ber in gäffen au«* 
geftellt wirb, wo fein Prima- unb SecundaWechsel ©tatt ftnben. 
»(£« ift eigentlich ehe ©chulbüerfdjtefbung auf ftch felbft. 3h* ®«s 
brauch ift nur einheimifch, baher eingefchrünft. ©ie erhalten feiten 
mehr al« ein Giro (eine ttmfchreibung auf ber m&cf feite;, ©emühnlieh 
tragen biefe auch äinfen, bie gleich mit ©etfebrieben ober ©erfprochen 
werben. Wan hat auch S.dawed)fel, bie ©on mehren 9)erfonen ju* 
gleich au«gefteUt finb, unb man nennt bi« einen SBechfclbrief in Söli- 
dum au«fteUen.« ©. Secminologie fßr bie ^)anblung. 8eipg. 1792 

Soldat. Die SBJursel biefe« SBort« ift Deutfeh, bie Betonung beffelben 
unbeutfeh; ottein e« hat nun einmahl fo tiefe SBurjeln in unfere 
Bolf«fprad;e gefchlagcn, taji ei wahrfchetnlicl) nie wieber au«gctifgct 
werben fann. Der eblere 2lu«brud für bie h&hfr« ©d)»eibart ift 
Ärieger. Soldat ift, feiner tfbjtammung unb feiner urfprünglieben 
Bebeutung nach, einerlei mit ©olbner ober ©olbling. t3uf.) 
ßuther hat Ärieg«fned)te bafur gefagt. 

Soldat^sque (fpr. ©obatecr), ba« ÄriegeSoolf, bie ÄriegeSmaun; 
fd)ßft, bie ©olbaten. 

Soidnn, feierlich, ftftlid). (3uf.) 3» ber b3h«*« ©chreihart auch 
fcicruoS. 

— — Äannft bu be« traurigen, 
De« feieroollen Sage« je ©ergeffen? Sfchenhurg. 

Solennisiren ober Solemnisiren, feierlid) begehen, feierlich mrt* 
d)cn, burch S«fehlid?e gcierlichfeiten bejldtigen, «. ». ben leaten 
Riffen. 

Solennitdet, bie ^eierlid)feit. SoIennitÄtes testaminti, flnb bie 
üu einer lebten SBiUenSerfldrung erfoberlichen ©ehrduche unb 
$orm!ichfcifen. 

Sol^nniter, feierlid). 
Solfeggiren (fpr. foifebgiren) aber solmiolren, ba« ©ingen ber Boten 

mit ihren Benennungen, ohne Sert, jur Übung ber Stimme, ttfd&en* 
bürg. ©. Abecedireo. 

Solidarisch, t&mmt in ber 0?. c. fi<h aolidarisch ©erfchreihen ober 
©erbürgen, ©or, wofür man auch in soJidum fagt. Wan gebraucht 
biefen Xu«brucf ©on meh'ren ?)erfonen, bie fleh bergeftalt ©erbürgen 
ober ©erfchretben, baf XUe für Gtinen unb CSiner für XOe flehen. 
Wan Wnnte tafür fagen: fich in ©efemmtheit ©erfdireiben, unb bie 
#anbiung felbft bie ©efammtverfchteibung ober ©efdmmtburgung 
nennen. 

Solide (fpr. folihb’). Diefe« SBort letbet, jenadhbem bie Berbinbung 
ift, in ber ec ©orttmmt, ©erfchtcbene iiberfe|ungen. Qi bebrütet: 
0 haftbar ober bauer|aft, B. ein folchel ©emduer, 
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ein folget Bau. *) ©rünbltd), 8. folc^e Henntniffe. 5) Derb, 

8. folche ©peifen. 4) 9?ed)tlid)e welche« bie Begriffe 
ober red)tfd)affen unb onfehnfid) oerbinbet, j. 8. eine folche Buch* 
hanblung. 5) (fyefebt, j. ©. ein folget junger Sflann, eine folch« 
©emfith«art. 6) ©id)er ober »ohlfcerechnet, j. 8. ein folche« Un* 
ternehmen. (3uf.) 3n einigen gälten fännte man auch ftanbfefl 
nnb feflflÜnbtg bafür fagen, j. 8. ein foldje« £au«, eigentlich unb 
tmeigentltd); benn biefe ©ärter bejetchnen etwa« geflholter.be«, einen 
feffrn ©tanb £abenbe«. 

Solidität, bie 2Md)th*it, gejligfeit, ^erb^eit, ©efebthett, OBrünb* 

liefert, Bauerhaftigfeit, 9led)tlid)feit. ©. Solide. (3uf.) Xu<h 
bie ©tanbfefligfeit unb bie gefljfättbtgfeif. ©. Solide. 

Solidum, etwa« ©atrje«, ba« ©anje. In solidum caviren, trieb ge* 
fagt, wenn mehre spetfonen fleh für Qftwa« bergeflalt oerbütgen, baß 
fle ftch babei oerpflidjten, Xffe für Gfinen unb fltiner für Xffe ju ftes 
fen. 3ebee oon biefen verbürgt ftch aifo für ba« ©anje. ©. So¬ 
lidarisch. 3n ber 2Äeffunfl bebeufet Solidum etwa« ber SMttge, 
fBreite unb SEtefe ober £>icfe nad) Xuegcbehnte«, mit öinem 
©orte einen Jtorper. 

Solildquium, ba« ©elbffgefprüd;; ba« 2fa«tngefpr5d>. 
Solipsismus. ©. Egoismus. 
Solipsist (Solipsista). ©. Egoist. 
Solitaire (fpr. folitür). 1) Xi« Beilegewort, etnfarti. a) Xl« ®runfc« 

wort (Substantiv), bet SSanbwurm. 3) Skn Öbelfteincn gebraucht, 
bebeutet ei einen einjigen ©tein oon oorjügticher ®räße unb @d)8n* 
beit, ber mit feinen fleinern eingefaßt ffh 

Solitüde (fpr. ©olitübe), bie Grinfamfcit, bieCrinSbe, wofür bie Dich* 
tcr auch ba« einfache £>be gebrauten; bie ©injtebeiet, b.f. ein lünb; 
lieber 3?u(;eti$. 

Dennoch maß ich hier mm ewig weifen, 
Cwig jwifchen ®ott unb bir mein £erj 
3>einltd) in ber bangen £)be theilen. 8 ärger. 

Solicitdnt, ber tfnfudjer, ober bcjtimmter, ber9?ed)t«anfud)er; <5t* 
ner, ber bei ber Regierung ober bei feiner Obrigfeit in einer Siecht«* 
fa<h« um Gtwo« bittet. Bu ©e&lar würben oUe Diejenigen infonber* 
beit mit biefem fremben tarnen belegt, welche in eigener ^etfon bahin 
(anten, um ihre 9iccbt«angflegenbeit ju betreiben. 

Solicitatiön, ba« Inhalten, ba« 9iecht«gefud). Haut oerfleßt bar* 
unter: »Die ©irfung einer bewegenben Jtraft auf einen H8rper In 
einem Xugenblide.« SOlan fteht nicht, wie ba« ©ort ju biefer 8c* 
beutung fämmt. 

Solicitiren, anhalteit, nttfud)ert; um 8echt«hülfe bitten. 
Solmisiren. ©. Abecediren 
Sdlo. 1) 3m Hartenfpiele, ba« XUeinfptel, wenn nämlidj ber ©pic* 

ler c« unternimmt, ohne ©ehülfen unb ebne 3tt(auf, blo# mit ben 
in feinen *$änben beftnbltdjen Harten ba« ©piel ju gewinnen. 2) 
3n ber JXonfunfl, ba« ©piel ober ber @efang eine« (Einzigen, inbeß 
bie Xnbern inne halten. Xffeingefang, wel^e« 4>eynob bafür an* 
gefegt bat, Wingt f(bwerf5aiger alö XUeinfang, nur baf ©ang frei. 
Jid> nur für bie geringere ©ebreibart paßt, ßft tfl ei aber au<b ZU 
leinfptel ober ©injeifpief, wenn tidmftdb nid)t gefangen, fonbern nur 
gefpielt wirb. SKan Mnnte in biefem ^alle aud) fagen: er ober fte 
fingt, fpielt bie ©injeljlimme. ®8tbe bat bie einjelne ©timme 
bafür gefugt: r<Pblltn*/ weltbe bie einjelne ©timme fingen foHte.« 
CFatel bat Einfang bafür aufgenontmen. Die 3Ü9« nennen Solo- 
fanger einen SBinbbunb, ber obne SKitbülfe anbererl'unbe feinen ^a« 
fen allein ein^ubolen unb ju greifen oerjlebt; bi*r alfoXlleinfünger 
ober (£inulfünger. 

Solöcismus, in ber ©pratblebre, ein ©pradjfebto* SÄan oermutbet, 
baf bie Hat. Benennung oon ber ©tabt Soli ober Solö in Gulicien 
entlehnt Sei, wo oi<Qei<bt eine fdjtedjte «Olunbart b«nefdjte. 

Solstitiälpunft, bie beiben fünfte ber ©onnenwenbe im ©intermonbe 

unb im ©ommermonbe, bie ©onnentoenbepunfte ober bie ©onnen* 

flilljlanbdpunfte. ©. Solstitium. 
Solstltium, ber ^dc^fte unb ber niebrigfle ©tanbpuntt ber©onne (ober 

oielmebr ber ®rbe; am lüngften unb fürieflen Zage; ber ©onnen* 
jlitlfianb ober ber- ©onnenfiillftanbpunft, wo fie, bem ©<beinc 
na«b, oufbÄrt ju fleigen. Da fie aber ebenbemfelben ©db»*n« na<b, 
fofort au<b wieber |u finfen anfÜngt: fo fagen wir au<b bie ©onnen* 
toenbe bafür. greiricb feilte man eigentli<b ©rbemoenbe fagen r 
attein bie ©pracbe nimmt bie Dinge, wie fte «feinen, nj^t rrie ff« 
finb. 3n felgettber ©teQe tfl Solstitium bur<b fEBenbepunft oer* 
beutfdbt: «SOlan fann ben 27flen3ul. al« ben flBenbepunft berfttan* 
jöftfeben Revolution (®faat«umwil|unj) anfeben.* 0tcue Deut* 
f(be SÄonaf«febrift. Cft paft au«b SBtnbe ftbledttweg bafür: 

Unfer örbenfammer bot, glei<b ber trbe, feine SBenbe, 
Stritt fte gleich nicht früher ein, fo erfolgt fte bo<b an önbe. Gf. 

Solübel, oufli«ltcb, öuflülbar. 
Solubilitret, bie ZuflStiid)leit, ZuflSibarteit. 
Solutiön. 1) XI« 4)aublung, bic Xuflüfung. a) XI« ba« 8ewirfte, 

ba« Xufgei^fle. Beibe Begriffe werben im Deutfdjen , aber nicht 
gut, but<b Äuflüfung bejeichnet. (3uf.) Da wir inbef ber ©8r» 
ter in ung, bie betbe«, «ftanblung unb Bewirftei, bejeichnen, fo oiele 
haben, fo fann man biefen Gebrauch nicht mehr für fehlerhaft er* 
Hüten. 

Solvabilität, bie jBablfÄ&iflMt, fco« 3ablung«oerm5gen. 
Solväble (fpr. foloab’l), foöte «war eigentlich jabl&ar, b. f. wa« fl<h 

«ablen lüßt, heißen: affein man bezeichnet bamit eine ^erfon, »fl* 
d)e nod) jablen ober bejnblen fann; unb fo genommen, foffte e« 
nicht, wie in ben ©&rterbüd)ern ju gefcheben pflegt, burch jnblfcar, 
fonbern burch &abfung6fübt9 ober jablfabig äberfc^t werben, »©enn 
©ie Seben mit in Xnfchlag bringen, welche« wir 3bnen erhalten 
hoben, fo wage ich tu fagen: ©ie werben nicht gablungtfabig fein* 
9t oman enfalen ber oon Jt. flteinborb. fDtan brueft 8ben* 
biefe« auch bt reh bie unbeutfehe unb «ugtetch unlateinifcbe 8. 0. Sol- 
vendo ober solvent fein, au«. 

Solvdado, Solvent. ©. Solvable. 
Solvdntia, in ber Xraeneilebre, lüfenbe Btittel, mit Qfinem ©orte, 

Sfüfemittcl. 
Solvdnz, ba« 3abfung«* ober 3ablberm5gen. 
Solviren, ouflüfen unb bejahten. 
Somalologte, bie Hürperlebre. 
Somnambule (fpr. ©omnambül’), eigentlich eine ^erfon, welche is 

©chlafe be*u*n0*bt, wofür wir 9?adbt»anberer ober 9Htd)tWönblfr, 
auch 9)?onbfüd)tiger, unb bie fff. a. monbfücbtig fein, hoben. $üt 
S^adjtmanblcr würbe ©d)lafwnnbler bejeichnenber fein. XUeiu 
biefe ©brter unb iener »«griff paffen nicht für eine neue Xrt 
oon Somnambülen, womit eine angebliche neue Sntbccfung uni 
befannt gemacht hot. Unter biefen werben feute oerftanben, bie 
burch bie ©unberfraft be« fogenannten thierifchen Magnetismus, 
in ©chlafe flüger ftnb, al« fte imäuflanbe be« ©achen« zu fein pflegen, 
unb nicht bloß auf bie ihnen oorgelegten fragen treffenbe Xntworfen 
ju geben wiffen, fonbern auch ©ahrfagerfönfle an fcen Sag legen 
feilen. gut biefe neuere Bebeutung be« ©ort« fünnen wir 
©d)laffeber (nicht ©djlnfrebner) unb ©chlafwnhrfager gebrauten 
©olfart hat begleichen ^erfonen ©d)laf»ad)enbe genannt. 

Somnambulisfren, ben ©chtafwanbler, ©chlafreber unb ©chlafwahr* 
fager machen. 3m eigentlichen ©inne, itad)ttoanbeln, beffer, fchlaf* 
»anbeltt, im uneigentlichen, fchlafentjücft fein. Denn eine Qhttiüt* 
(ung ober (Erhebung ber ©eelenfraft au« ihren natürlichen (fähig* 
(etf«grenjen muß boch babei ©tatt ,r;nben ober ©tatt ju finben 
fcheinen. 

Somnambulism’ (fpr. ©onnangbüli«»*), ber 3ufl«nb be« ©chlafre» 
ber«. ©olfart hot ihn ba« ©d)iaf»ad)en genannt. 

Somnilöque (fpr. ©omniloh(’)e «f# ©d)lafreber (nicht rrbner), ein 
©djlaffpredjfr, ein gauttrüumer. 



Son 560_ Son Sop 

Sonate, in ber Sonfunft, ein au« |mci Si« vier fleUern ©tücten fce* 
ftc^enb«< JEonffücf, welche« von er.utr, .#onpttcnt©erfieuge entroebee 
allein, ober inS?egleitung weniger anbtret ©ergetrogen wirb. Ätang* 
ft&cf wölbe nur nach übereinfunft bafür gebraust werben formen# 
weil e« biefem 2lu«b«uc!e, gleich bem ftrmben, an näherer »eftim* 
mung fehlt. 

Sonntine, eine Keine Sonnte ober ein Meine« JMangfiüc!, ober ein 
Jttangftücfdjen, wenn «an will. 

Sdnde (fpr. Songbe). 1) 3n ber €S4>ifffa(>rt, ba« 0enfblei, fco« 
1‘oih ©bet SBlfiloth# t»o*nit man bie Siefen be« fflleete« mißt. *) 
3n ber »unbar jeneifunft, ein ©ctfjeug jut Unferfuchung ber ©uti» 
ben. ©a baffelbe in einem mit einem £op*c ©erfehenen Stifte, einer 
großen Stecfnabel ähnlich , befteht, fo fann man ©enfnabet bafnr 
fagen. ©ellbebing hat, in bem SRorißifchfn ©örterbuche, 0ud)s 
rifen bafür angelegt. Ättein ba biefe« ©erzeug gewöhnlich ©an 
eilber ift # fo paßt bie Senennung nicht, wenigfreu« nicht immer, 
©udjnabet würbe allgemeiner paffen 0ud)eiftn (ft ein G'r&boh* 
rer, beffen man fich bebient, bie ©etfehiebeuen «rbfd)id)ten eine« Ort« 
ju unterfudjen. (3uf.) ©aß man, wie mir eingeworfen worben 
iff t in einigen ©egenben unter 0enfmibel eine ©djnurnabet ©et* 
fleht, fann un« nicht hinbern, biefe« ©ort für Sonde ju gebrauchen. 
SDenn 1. paft c« beffer für biefe al« für ©djnüwabel, ober viel* 
»ehr e« paßt für biefe le$te gar nicht; 0. ift biefe iibectragnng nur 
au« SRißverftanb unb burch Sierbtehung gefchehen. Sticht ©enfna* 
bet, fonbern ©enfelnabel (©on 0enfef, bie Schnur) wellte ober 
foUte man fagen. ©enfnabol bteibt otfo für Sonde; fo wie e« auch 
baför gebräuchlich Ju »©erben angefangen hat# ungeadtet e« 2fb. be* 
liebte, biefe« untabethafte ©ort, wie fo ©ielt taufenb anbere, au« fei* 
mm »örterbuch« au«jufchlifßen. 3n einigen ©egenben fagt man 
ber €5utf)*r baför; ju unbeflimmt. ©ill man inbeß ba« (unter 
Sondiren) ©orgefchtagene Äu«fagewort fonben genehmigen, fo finnte 
man ba« ©runbwort 0onbe (nur nicht genüfelt, fonbern at« ein 
©eutfehe« au«gefpr#chen) für eingebürgert erflÜrcn 

Sondiren. 1) Die Siefe mit bem Senfbleie ecfotfdjcrt; ba« 0en?» 
blei aultvcrfen. »ir haben «war ba« 3fu«fagewort letten, womit 
biefe« öegriff fügtid) bejeichnet werben fönnte; aEein ber Sprach* 
gebrauch bflt bie SScbeutung beffelben bahin befdjränft, baß e« nur 
von »erfreuten gefügt wirb, wenn ff« ben fenfrechten Stanb eine« 
Singe« burch Anlegung be« »leilotbe« etforfchen. o) 3n ber ©unb* 
orjeneifunft, mit ber ©«nfnabel unterfud)cn. 5) 3m gemeinen 
«eben auch uneigentrich für au«forfcf)en, wofür man auch aulf)®*«* 
unb, »iew'ot nur in mehliger ©prech* unb Schreibart, einem auf 
bie 3ühn« ffthttn fagt. »ottte man bo* »ort sondiren ju einem 
Seutfchen umformen, fo müßte man e« in fonben ©erwanbeln. 
(3uf.) 3<h habe biefe« fo ©erbeutf<hte©ert, weil e« eine«ücfe in un* 
ferer Sprache auifütten fann, ju gebvaudjen um fo rcemger »ebenfen 
getragen, ba e« in biefer ©eutfehen gorm unmittelbar an sondiren er* 
innert, folglid) ©erflünblid) ift, unb in feinem JMange (©erfleht fich auf 
Seutfi au«gefprod)cn) niiht« hat, »a« unferer Sprachühnlichfeit ju* 
wiber wäre. »»an fehieftr bie Böte au«, um ring« umher «u fen* 
ben.« SR. Steifen. Übrigen« fönnte mau, fcheint*«, trog ber obi* 
gen ©inwenbung, auch bem ©orte (ethen biefe Bcbeufung um fo 
viel rechtmäßiger beilegen, ba wir fdjon gewöhnt finb, ©enjenigen, 
ber ba« Scnben gewöhnlich ©errietet, ben Coth^mann ober 5oth* 
fen ju nennen. Xuch ftnb ja beibe£antlungen, bie be« 3immermann« 
unb bie be« fonbenben Seemann«, völlig einerlei; nur baß fle ©on 
beiben ln ©crfchiebener Xbficht unternommen werben. 3ch habe ba* 
ber biefe« ©ort in biefe« Bebcutung gleichfafl« ohne Bebenfen ge» 
braudjt. »3<h f^icfte ba« »oot ©ora««, um bie «infahrt lotsen ju 
laffen.« SR Steifen. 

Sonica, foqletd), flug«, ffeeuf«! SoUte man glauben, baf auch fo ein 
©ort, fegar in unferer S«hriftfprache, all ein ©eutföe«, vorfom» 
»cn fön«?? 

^Präfibent. ©* war eben eine ©a<f(e ja verfügen. 
Siicharb. 0onifa auf beinen ! iSenjel * Sternau. 

Sdnnoncyclas. S. Cyclus. 
Sdnnenquadrant. S. Quadrant. 
Sdnnensystem. S. System. 
Sonndtt t eine ©cbichtlart, beren «igenthümliche« in ber Seilen* unb 

Steimjahl unb in einer ben Stetmflang ©erm?hrenben Scrtheitung ber* 
felben befi.’ht. 3ur .^eit ber gradjtbringtnbcn ©efeflfhaft, ©ieffetcht 
fibon früh««, hat »©an bie, auch im ^ollinbifchen üblere Benennung, 
Älinggetid)t, bafür eingeführt, welche aud) öottf<b«b in feine 
©icbtfunft aufgenommen hat. ©enn man erwögt, baß ba« SRetmge* 
fiingel ba« Unterfchetbenbe biefer ®eb;d)töart au«matt, fo fcheint ie» 
ner ©eutfhe 9tame nicht übel bafür ju paffen. ©a inbeß in bem* 
felben burch bie 3ufammenfunft ber beiben g eine unangenehme ^örte 
entfteht, fo möchte ich hoch rathen, ihn gegen ben befferflingenbrn, 
unb wenn mein ©(fühl mich nicht triegt, tbleren, Jtlanglieb, ju 
vertaufchen. Unter Äinberling’« S3erbeutfchungen (aud) in IBolt» 
bebing’« gortfefcung be« 33toribif<hen ©Örterbuch«) finbet man au« 
SSerfehen, ©ermuthtid) be« 6e$er«, 0inggebid)t bafür augefeht. 
©aß biefe« für Sonnet nid)t paffe, fonbern nur ein @ebid)t jum 
Singen bebrüte, bebarf nicht erfi erinnert ju werben. 

Sonniten unb Schiiten, jweierlei ©laubentjünftler bet ben SRußa» 
mebern, woton iene, außer bem Aoran, auch bie münblidhe über» 
lieferung (Sonna) al« ®lauben«qucfle annehmen, biefe hingegen fle 
verwerfen, ©an fönnte jene bie Überlieferung«9lÜubigen, biefe 
bie ^idjtlüberlieferunglglüubigen nennen. 

SoHomdter, ein ©on ©entü erfunbene« ©erfjeug ben JMang tu 
meffen; alfo ber dtlangntcffer. «enj. ö« ijl ein ungefdh« brei* 
füfige« unb einigt 3©il breite«, mit einem JUangbobcn ©erfehene« 
©erfjeug, befpannt mit (Einer, auch mit mehren Saiten, bie über ein 
bewegliche« Steg laufen, woran bie Jörrhültniffe ber iöne gemeffen 
unb berechnet werben fönnen. 3n fofern e« nur mit «iner Saite be» 
fpannt iff, beißt e« aud) Monochord* S. b. 

Sonör, wofür man auch «ondriich hört, tünenb, Mingenb, hellMin* 
genb unb tvohlflingenb. gür: er hat eine fd)6ne sonore 0tim* 
me, fönnte man auch fagen: er h«t eine fchöne 

Sdpha. S. Sofa. 
Sdphi, ber Sitcl be« Jtönig« ©on ^erffen. 
Sophioma, efn $£rugfd)tuß, wobei man bie Xbffcht %at ju taufchen; 

clfo ganj etwa« Xnber«, al« giehtfchluß welcher nur3rrth»m, nicht 
böfen ©Ulen, ©orau«feht. 

Sophist. 4>epna| hat Srugweifcr unb |ugreid& Srugfchließer (oon 
2)rugfd)luß abgeleitet) bafür ©orgefälagen. SSeibe Äu«trücfe gefal» 
len mir nid)t; ber erjle, well Söeifcr unb Srug eben fo unvereinbar 
finb, al« 2ag unb Stacht; ber anbere, weil wir bei bem ©orte 
0d)liefier an etwa« gan|2fnber«, al« an «inen bcrSd;lüffe mad)t, ju 
benfen gewohnt finb. Staubiger hat Ußeifcling bafür gebilbet; 
aUrin auch bei biefem ©orte würbe man eh** an einen verfehlten 
©eifen, an einen ©chwa^fopf, ber fich bünfet »reife ju fein, al« an 
einen Sophisten, b. i. an einen ©erfchlagenen JBcrnünftler benfen, 
welcher burdb Srugfchlüffe abftd)tlich ju blenben fucht. ©er 2ffter» 
tveife (wir 3. fiöwe ba« ©ort ju ©erbeutfehen rieth) ift ber unechte 
^hilofopb* Philosophd ter genannt, aber nicht ber Sophist. 3<h 
felbft hatte in ber 9>rei«f<hrift 3?ernunftgaufler bafür angefeht, weil 
bet Sophist mit 2$ernunftf<hlüffen gleichfamXafchenfpielerfünfle treibt, 
©iefe« hat auch «atel aufgenemmen. 3d) fühlte iubef fehr wohl, 
baß biefer tfuobrucf für ben gemeinen ©ebrauch ju gefud)t flingen 
würbe; fo wie er auch hart unb unlieblt$ in« Ohr füllt. SJieUeicht 
ift Sruguernünftler ba« rechte ©ort bafür; weil ba«©ort ©ernünf* 
teln entweber auf einen. unjeitigen ober auf einen fleiulichm unb 
verächtlichen Srrnunftgebraud) beutet, unb ba« ©ort 2!rug bie Vb» 
ficht, in welcher ber Sophist vernünftelt, btoiufüget. 

Sophiiterdi, bie Srug©t(n6nft(lei. S. Sophist. (3uf.) Xuc| 
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2,’ruggrunb unb S*ru^fd>ruf ffnnen oft bafür gefegt »erben. »©t 
(fctc Cvcjift|er) crrbcrge bas SOStGCö^tlidE)« unb Ungerechte in fet* 
nen ktrafin bucd) fo viele Siruggrünbe, all et nur |u ctbenlcn 
vermag.« Cf.. 

Sophisiieatiönen ber reinen Bernunft. Äant, weichet biefen Yul* 
bruct gebraust unb i$n butch vernünftdnber @<hluf übcrfegt, bat 
folgenbc ©vflAtung giniugefügt: »ein©chluf, bet empftifhe $rAmtfi 
fett (Botberfdge au# tet Grfahtung he*8«nommen ober Grfahrung«. 
vorbetfdge) ent Alt, unb vermitteff beten wir von ©twal, bal 
reit feunen, auf etwal Ynbctl fdjliefen, wovon Veit bo<h feinen Be* 
griff haben, unb bem wie glcicbmol burch einen unverraeiblicgcn 
©<hein objectioe JRealitAt (gegcnffAnblidje ©irtlihteit) geben.* Ban 
bem Älopffocffchen bewriltbümeln liefe ffch auch bai ©runbmort 
Bewei$tümelei bafür cbieiten. 

Sophistisch, lAft ff<h, wenigffenl in oielen $4Gen, burd) 3ufammen« 
fegungen mit Srug aulbrudfen; j. B. Sruggrfinbe; SErugfdMÜffe, 
für sophistische. 3n einigen $Attc*n »erben ffch , befonber» in bet 
ebleren Schreibart, auch wol vernunftgaufelnb unb vernunftgaufle* 
tifd) bafür gebrauchen lafftn. 

Sophistisiren, ben SErugvernünftler fpielen ober Stugvernünflelcien 
machen. (äuf.) SKit ©wem ©orte, trugvemünfteln. 

Sopiren ober soporiren, etnfd)läfetrt. 
Soporatlv, einf^ldfernb. 
Soporifera, ©infchläferunglräittel. 
Soprrino, in bet Senfunff, bie 3tal. Benennung bei Discants. ©.Alt. 
Sorbdt, eine Yrt uon Limonade bei ben Sürfcn; alfo etwa 5£ürfi> 

fcher Äuhltwnf, ober Atühltraitf fölechttocg. 
Soibdnne, bet Batne einet berühmten, bet ©ottelgelchrtgeit gewib* 

meten ehemahHgen #ochfChule in $>aril. ©ie ift unter bet $ranjA» 
flfchen ©taatlumwlljung verfegwunben. SDlAge bet ®eiff, bet in ihr 
ruehete, nie wfeberfebren 1 

Sordino, in bet IXonfunff, bet ^Dämpfer; con »ordino, gebümpft. 
©f<hen bürg. 

Sorites, in bet Benflehte, bet &ettenfd)luff. 
Sororisiren, all ©chtoiftern mit einanbet umgehen, ©o wie i<$ fcrü* 

bern für fraterniiiren vorgefchlagen habe, fo wage ich el nun auch 
fchweflern für sOrorisiren }u fage«. ©o auch ©ibwe(lerlid)feit für 
fchtuejlerlidje ©tffiunung, wie Brüberlichfeit für brübcrlidje, Fra¬ 

ternität. ©. b. 
ScSrte, bte Yrt, Gattung. (3uf.) »Bal airgemein brannte unb 

gan$ Bentfch flingenbe ©ort ©orte cetbiente wol all ein Beutfcbel 
angenommen |u wetben, ba feht oft, i. B. bei ©aaren unb anbetn 
Bingen, 2frt unb noch mehr ©attung nicht reCgt paffen. ©• fÄ^lt 
wol 3ebet, baf man nicht gut fagen fann: biefe ober ieue Yrt ober 
©attung, drug, fceinwanb u. f. w.; wol aber biefe ober jene ©orte. 
Botaul liefe ff<h benn auch ein gutel Yulfagewort, (orten/ für sox- 
tiren bilben. Bon ©attung 14ft ffch fein folch?! ©ott ableiten, 
unb bal von 2Crt, arten, bebeutet etwal Ynberl.« B. 3$ trage 
um fo weniger Bebenfen, biefem Borfchlage beijutreten, ba bei ©orte 
an ben ©tab bet ©fite, bei ©erthl* bet Reinheit gebaut wirb, 
uidgt aber hei Yrt ober ©attung, fo baf el uni für bitftn Begriff, 
wenn wir ©orte verffofen wollten, burchaul an einet genauen Be* 
geichnung-fehlen würbe. Biefel ©ort Rinn ohnehin auf bie ©in* 
hütgetung techtmüftgen YnfpruCb machen, ba el fowol fchon in bet 
Bolf*fpra$e lebt, all^in^ unfete ©pta<h4|nli<hfeit butch «i^tl be* 
leibiget. 

Sortiment (©fntge, g.B. Bollbebing/ febreiben Sortement; attein 
ba man ns Sortiment, unb nicht essortement fagt, fo muf el auch wol 
Sortiment h«ifen , ein Üager ober HBaarenlaget non vergebenen, 
aber hoch ju einerlei Xrt gehörigen Bingen, welche jufammeitgenom* 
men einen ooEffÜnbigen Botrath autmachen. Bei ben Bnchhüublem 
inlbefonbete wirb bal Sortiment bem Berlage entgegengefegt, nnb 
bet gange Botrath von Büchern barunter ©ttffanbtn, weicht nt^t 

von ihnen felbff verlegt, fonbern ein|eln eingerauft eher eingeteufcht 
worben ffnb, um einjeln verlauft gu werben, ©an fännte ÖTrfauf* 
lagcr ober 2<tger jum ^>anb » ober #au#wfauf bafür fagen. 3n 
einigen füllen fgnn man für Sortiment auch bal ©etvrnbe fagen. 
©. Garnitur. (3uf.) 3n Begug auf ben Bu<hh*nbel flnnte man 
auch Üabenfager, ober, wenn man bal unangenehme £a (a vermei* 
ben will, gabenvorrath ober ©ewülbelager fagen. gfir Sorti- 
menfhaublung wirb in «egenfag mit ßetlaglhanblung oft {ager* 
hanblung gebraucht werben fünnen. ©eine BnChhanblung iff eine 
Beriagl* unb £agtrhanb!ung |ugleich. ©. auch Assortiment. 
Übrigen! iff Sortiment eben fo unfran|6fff$, all el unbeutfCh »ff. 

Sortiten, aulfuehen, aulfonbern ober fonbern. Bei ben Jtaufleuten 
heift, wol sortlrt fein, fo viel all: ein voUff&nbtgel ober aulge* 
fudjtfl (auieriefenei) ©aarenlager haben. (3uf.) ÄuCf (orten, 
©in wohlötfortetel hager, »ablof. ©. Sorte. 

Sostenüto, in ber Stonfunff, auhaitenb, gehalten. ©fChenlutg. 
Sdt, ein 91arr. ©. Fat. 
Sdtadisch, von Sdtades, einem («hmugigen Bichter, ffeh. Martini (f. 

86. t; fchmugig, ungültig. ©I tftmmt im BeutfCben in folgenber 
©teile vor: »YUc! (oV nut auffattenb (ein, wenn el auch sotadisch 
w4re,* «eipj. hit. 3eit. 1806. hen§. 

Sottise. i) Bie Starrheit. ») ©in bummer ©treidj, wie man i. B. 
fagt: et hat eine Sottise gemacht. 5) ©twal Ungebührliche!, Be* 
(eibigtnbel, j. B. in bet 81. a. ©tnem eine S *ttise fagen. gflr hie 
8t. a. Sottiien machen, bietet bie Altere Bentfhe ©prah« ha! Yu!« 
fagewort narren hat: 

3ff herhalben mein 8tatf unb hebt* 
©et genarrt h*i* her narre nicht mehr. B. tofChm4u!ler. 

Sötto vdee (fpr. ©otto woobfeheh), in het$on!unff, mit (eifen Zünen. 
Öfchenbutg. (3uf.) Bietteicht genauer: mit geb4mpftec©timmt. 

Soubrdtte (fpt. ©ubrett’), hie ßofe, bal Jtammermübchen. (3uf.) 
©hemahll auch bie ©ürtelmagb, entwebet weil ffe ihrer Verrinn heu 
©ürtel anlegt, ihr beim Ynjuge behülfUch iff, ober weil ffe, wie ihr 
Büttel, ffe nie verlAft, ffe überall begleitet. »Baf hie BeqnemltCh» 
feit bic überall, all eine ©ürtelmagb, nathtrüte.« ©agen ber 
BorjcU. 

Soufleür (fpr. ©ufflAfr), in her Bühnenfpra^e, ber ©inhtlftr aber 
SSorfager, bet ben ©chaufpielern, wenn ffe ifre Stolle nicht gehbtig 
gelernt habon, einhelfen muf. ©arum wollten wir aber nicht auch, 
wenigffenl in ©<het|, bet 3uü(4fer bafür fagen? (3uf.) YuCh bet 
©infager. 

Soafiliren (fpt. fuffliren), vorfagen, ««nf>efftn. ©. ©Chleget hat 
el auch wÄrtlich butch jublafen überfegt: «3<h werbe mehr bafür 
thun f Annen, wenn ich ff gen bleibe unb fleifig |ub(afe.« (3nf.) 
Yudh einfagtn. 

Soulagemdnt (fpr. ©ulagemang), bie ©rleiChterung, Unterflü|ung, 
bet 2roff ober bie Beruhigung. 

Soulagiren (fpt. fulagiten), erleichtern, unterflühcn, beruhigen. 
Soup^dn (fpt. ©upfong), bet Yrgmo|n, Berbacht. ©bethacb be* 

ffimmt (in bet ©pnonpmif) ben Untetfchieb biefet beiben ©Artet 
bahin, baf bei hem Berbachte bie ©tünbe bet nachteiligen Betmu» 
thung in bet ©«Che felbff liegen (objective ©tünbe ffnb), bei he» 
Yrgwohne hingegen in bet ©emüthlart obet ©timmung be» urthei* 
lenben. ©t beruft ff<h babei anf bic Ybffammung biefe! legten 
©ort! von arg unb wähnen, ein arger ßtabn; unh fügt hiniu: 
»Bcrbdchtig iff Betjenigr, bet bem Urtheilenben ©tünbe ju einem 
naChtheiligen Urteile gegen ffch gibt; argwühnifch bet Urtheitenhe, 
bet biefe ©tünbe blof in ffch felbff hat.« 

Soupgonneüx (fpt. fupfonnAh, wofür man im Bentfchen fupfonnAhl 
hArt», argwihuiS nnb argwühnift/ miftrauifch. Yb. weif fei» 
nen anbetn Untetfchieb jwifhen argwühnig nnb atgwdhnifch aniu» 
gehen, all baf et bal legte in bie gemeinen ©tuabarten oerweifet, 
wohin el boCg nicht geh Art will e! von guten ©Chriftffettetn, viel» 
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leiht mehr all bat trfte, gebraucht worben ift. IfHan fEnnte jfe, 
fit $infbi)t auf bi« ©nbftlben ig unb ifd), mit gutem ©runbe eben 
fo, wie abergläubig unb abergläubifd) (©. Superstitiös), unterweis 
ben, fo baf argwEbn»9 Ärgwobn babenb, argwofjnifd) hingegen wat 
»on ttrgwobn b^^mmt, Übnlid)feit bamit bat, bamit »eebunben ift, 
bejeihnete. ©ine argro5t)ntge 3>erfon; ihre argw6l)nifd)cn Sei 
forgniffe. 

Soupconniren (fpr. fupfonnlren), argt»5bnen, tfrgwobn, 85erbacf)t 
fc&Epfen, ^egew, unterhalten. SBühter bat, in ben €>agen bet 
93orjeit, auch bat Sßort mifibünfen bafür gebraucht: »Sftifbünft 
bodb mein Cob beinct ©brfud)t.« 

Soup6 ober Souper (fpr. ©upeb) ») ©at 2fbenbbrot; bet befrei» 
benfte 2Cutbrucf für bie geringftetfrt bettlbenbcffent, wofür man aud) 
ein 25utter6rot fagt. 2) ©at 2(benbef[en, wobei man fih fdjon et* 
wat grftfere 3ubcreitung, aber bod; immer nihts Ungcmbbnlihet ober 
gejtlid&et benft. 5) 2lbcnbmal;(jelt unb 2fbenbmaf)f, welche ben «Ke* 
benbegriff bet geicrlid)«n erregen; bod) wirb erfte aud) ohne tiefen 
SRebenbegrifl-, unb bat lebte fafi nur «on bem SBefenntnifjmable ter 
JCriften ober in allgemeinerer SBebeutung nur »on ben ©intern ge* 
braud)t. (3uf.) 8$oft bat büufig ©pätmal)l unb Stfadjifofi ba» 
für gefagt. Unfcre ffiorfabren fagten 2(benb * ober 9Jad)timbi{j. 
»®r wartete bit jur 3eit bet 9^ad)timbiffet.« SBüdjter, 

Souplren (fpr. fupiren), ju 2lbenb effeit, bat 2lbenbbrot ober bie 
2fbenbmafjljeit, bidjtcrifd), bat @pätmal)l einnebmen. Öt wirb 
aber auefj auweilen für 0uppe effen gebraudjt. gür tiefe Sebeui 
tung ift fuppetr gebrüudjlicb: »©in bleierner SBedjer, aut bem wir 
tranfen, fuppten unb bie ffiürte einfeiften.« Ungen. in ter 9J?i* 
irerba. 

Soüple (fpr. fup’l), gefdjmeibigj fdjmeibig. 
Souplesse (fpr. ©uplefj’), bie Ö^fdjmeibigfeit, <©d)meibigfeit. 
Sodrdine (fpr. ©urbine). ©. Sordino. 
Sousbassement (fpr. ©ubaffemang), in terSaufunjt, bie Unterlage eis 

wer ©üute, alfo bie ©äulenuntcrlage. ©atcl bat* au allgemein, 
©ruhbbau bafür angefefet. 

Soutdne (fpr. ©utane), ein langet, faltenlot berunterlaufenbet Unters 
fleib ber ©ciftlieben. 

Souteniren (rpr. futeniren). i) Unterfh* fcen. «) ^Behaupten. (3uf.) 
©at gute friftige Sßort behaupten bat unfern Vereitern unnitbi* 
ger SBeifr SJtübe gemalt, weil fie, wat ihnen oft wiberfübrt/ bie natür* 
li-bfte tfbftammungöart »orbeigingen. »SBcnnman, fagt 7C b., bie» 
fet UBovt »on $aupt t>rrleitct# fo ift bie gigut in bemfelben bunfel, 
man mag et nun für ben Ucbfbcr einer Meinung ober für bat 
Chfte, Öberftc fi'flären.* greilid» bann! 2fber wer jwingt unt, 
biefe erfünftclte ©r*l5rung anjunebmen? SBarum fott ^)aupt hier 
ni.ijt in feiner eigentlidjen SBebeutung für .Stopf genommen fein ? 
©twat behaupten-b«i$t feinen Stopf baran fegen, et mit feinem 
.Stopfe, feinem ©tarrftnne burd)fegen wollen. ©a ift ja bie gigur 
auf einmabl ganj natüriid) unb flar. 3h gäbe biefe Verleitung eins 
magl in einet spoffe beiläufig angegeben: 

3(b will’t 
SBctopftn ober, wenn i^r lieber wollt, 
58ebauptcn eud) in euren Sart. 

Sduterrain (fpr. ©uterrdng). 3n einem (Sebid;te in ben Voten, 
übertrieben: ber Pilger, wirb ©rbgefebofi für Souterrain gebnuibt: 

Sit jtt ben 3ofen unterm ©ad)e 
Unb felbfl int ©rbgcfd>r§ au wdHen; 

allein bat ift, wat bie graniten Rez de chaussee, wir ©eutf<ben 
hingegen bie erfte Etage, bat erfte ©toef, nennen. Unterscrbges 
fd)ofj, weihet id> ef;emablt »cifdjlug, ijt etwat lang unb unbebülf* 
lieb» fonft aber, fo »iel i<b febe, bem Segriffe angemefTen. SGBir ha* 
ben aber ^tlicrgefibof, welket nod) beffer unb, unb in einigen ©es 
genben wenigjtent, fdjon gebräu(bli<b ift. 2(b. bat et ohne alle »es 
jeid>nun3, oit ein allgemein gebräud)iidiet SQ3brt auf9efüb*t. 

Souti^a (fpr. ©utiüng>, bie ©tfifc*/ ber Seiftanb, bie Unter{!&|ung. 
©6tbe gebraucht aud) bat SfBort $alt in biefem ©mne: »Sei bem 
Sobten (Vamlett Sater) ift feine Vülfe, unb bei ber 8cbenHgen (fei* 
net SJiutter) fein V>alf.« (3uf.) '^Inbaft, etwat woran man ftcb 
b&lt ober anbült, würbe heutiger fein. S. 

Souvenir (fpr. ©uwenir). t) ©in 2lnbenfen, b. i. ein ©efdbenf, wo* 
bei ber ©mpfünger bet ©ebert gebenfen foU. 2) ©in ©rinnerungti 
bud), worein man, wat man nicht »ergeffen wiS, anmerft, bergleicben 
gr. 23iewcg feit einigen 3abren b«*autgegebcn bat. 

Souverain (fpr. ©uwerüng). 1) tllt Seiiegewort, unumfebrünft, 
ober unbefdjrÜnft, oberberrlid). ©te oberberrlid)e ©ewalt, bie u«» 
befebrünfte V«wfd)aft. ßetbnib b«t in ben wenigen ©eutfeben 3«* 
len, bic »on ihm noch übrig ftnb, auch freibtrrfd)enber Äbrtig, für 
«ouverainer, gefagt, woöob ftd) auch bat ©runbwort greiberrfeber 
aölcitrn Idgt. a) 2llt ©runbwort i.Substantiv), ein umtmfcbrdnf» 
ter Vect ber £>berbcrr, ber greib«rcfd)cr. 3n bem Sis 
tel, ben 9?uflanbt Seberrfdjer fid) beigelegt baben, roi^ Sjuvernin 
bureb ^eibftberrfeber gegeben: 0elbftb*rrfd)er aller JReufen. Allein 
mit biefem 2lutb*ucte feilte eigentlich nur ein Vwfdjcr beaeidjiut 
werben, ber (wat bei bem Unumfcbrünften nicht immer ber gaU au 
fein pflegt) bat ©taattruber felbfl führt, et nicht anbern Vün^n 
anoertraut, unb ben man ©riedjifcb Autocrdtor nennt. ©ft fann 
man gürft, ilonig, Äaifer u. f. f. fcbledjtbin bafür fe^en. 

Souverainet^ (Cpr. ©uwerünetcb/ wofür mün im ©eutfeben ©uwerÄnis 
tüt hott), bie oberfle ober unbefcbrdnfte ©taatfigewalt, mit öinem 
SBorte, bie Obergewalt ober Oberffaattgewalt. Huch bie Obers 
berrlid)fcit. ©er ©iebter galf bat biefet le^te Jffiort für Souve¬ 
rain gebraud)t: 

3bt febt, wie atlet gleifcb »om 8eu bis aum Snfefte (3icfer ober 
Äerbtbiere), 

©ie Oberf»crrlid)feit ber ©cbSpfung bei^t unb liecft. 
SBei einigen neuern ©d^riftflettern habe td) Obermad)t, unb bei bem 
©id;tcr »ob Obma-ht bafür gef^nben: 

2lber ein ^eiligeres, bocbb^iiS benfenbet SGSefen 
geblt’ annoeb, bat beberrfdjen bie anbern fbnr.te mit 06mad)f. 

2Cud) ber Äutbrucf, SKad)t»ollfommenbeit, wirb für Souverainetcft 
9ebraudf)t. ßlübiger b«t ©runbgewalt bafür beliebt: »©ie 
©runbgewaft bet SSoift im ©taate.« (31* f) 2Cucb ^>errfd)ergewalt 
(beffer Verrfcbgeroalt). ».f)errfd)ergewalt ober Souveränität, bie 
©ewalt bet ©ofefcgebcrt.« Äant. 

Soy (fpr. ©oje), ebenberfelbe 3«ug/ bet fonft aud) Chalon genannt 
»üb. ©. b. 

Spadrissin (fpr. ©pabaffSng), ein Schlager, 9?aufer. 
Spadille (fpr. ©pabillje), ber f?6d)|te Stumpf im L'homhrefpiele, bat 

Pigue As, in unferer SBolftfprad)e, in fofern mit granjbftfdjen .Rar* 
ten gefpiclt wirb, ®d)üppen* ober Cpatenbaut, in ben ©eutfdjen 
.Starten hingegen ©efern s (©idjeln*) baut genannt, weil bt«*-’ bic »cs 
aeiebnung eine ©idje! ift. ©er 5lamc Spadille ift, nach ©inigen, 
»on bem ©panifhen SBorte Espadella, ber ©egen, entlehnt, weil in 
©panien biefe .Starte, wenigftent ebemahlt, mit bem fiStlte einet ©es 
gent bejcid)net war; nad> 2lnbern »on tem ©panifeben Spado, ber 
©paten, weil bat S3tlb biefer Satte einen ©paten »orfteUt. 

Spagyrisuhe ^unjtflücfc, fycipen biejenigen, butd) welch« ©rje aufges 
lüfet, gereiniget unb in eble SJietaUe »erwanbelt werben follenj alfo 
S3erebelung$8ünfte. 

Spdhi, ein Sür!ifd)cr heiler. 
Spallier, ein fSaumgelanbcr, b. i. ein ©erüft »on Battenwerf, woran 

bie niebrigfiümmigen »üume ge*ogen werben. ©in Spallierbaum, 
ein ©efdnberbaum. S^aurrgilter, weihet »ollbebing für 
Spallier angelegt fat, fheint nicht SU paffen; benn tbeilt ift et fein 
©jtter, t^eiU gibt et berSpailiere »iele, weihe fid) ni(f>t an SÄaucrit 
lehnen. 

Spalliren, eine SBanb ober SÄauer mit einem S5aumgel5nber beflef: 
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beit. 3n einigen Regenten wirb ef auch für befleiben fd^tcc^twfg, 
ober auch für tapexiren gekraucht: 

Der nur mit Schwamm unb SWoo« ringum spalliorte Saal. 
© & n t h e r. 

3n tiefer lebten Bebeutung i$ e«, wie Xb. bemerft, con Pellis, tat 
%tU, in ber erften con Pulus, ber $fa£l, abgeleitet. 

Spaniol, ©panifd)er ©djnupftabctcf. 
Spargem^nt. Die unbeutfehen Deutfcpen, welche tiefe* Catelnifdjfran* 

jbjtfdjc $öort gebrauchen, fvredj.n e« ©pargememg au«. ©« fott ein 
«uögeftreute« ßierüdjt eher ein ©Jercbe, ein ©cträtfd)« bebeuten. 
(.3uf.) »Dafür haben wir auch ba« gute SBort ßiefprenge, welche* 
ein au«gefprengte* ©erücht begeidjnet.« £etuje. 34) muß gefte* 
ben, baß mir biefe* SEort in biefer Bebeutung nie corgcfemmen ift. 
kein« unferer ©ürterbücher h«t e« barin. Xud) fcfjeint e« wirtlich 
baju gu unbejtimmt yu fein. SBtr fagen wol auffprengen für rer: 
breiten, ater nicht fprengen. Da« SBort müßte olf# einXuügefprenge 
lauten. ®« hat fich pl6^ltcf> ba« Xu«gefprenge cerbreitet. S t i e = 
let h Jt Xuüfprengung bafür angefegt, welche« aber beffer für bie 
•fjanblung bc« Xu«fprengen« gebraucht wirb. — Dtefe Semerfung war 
lüngft niebergefchtieben; 'al« einer ber gefälligen Sprachfreunbe, bie 
gur gweiten 2Cu«gabe biefe« fBerf« mich mit Bewertungen unterflüg* 
ten, mir auch folgenbe mittheilte: »#ür Spargement hbrt man bi** 
unb ba Xuögefprenge.« küttner. Dcfto beffer! 3<h habe mich 
alfo nicht geirrt, wenn ich glaubte, baß man e« bafür fagen fünnte. 

Spargiren, au*ftceuen, auöfprengett. 
Spartüner, füllte ©portacr (wie Senaer, Xltonaer ic.) hfi|*n; allein 

ber leichtern Xu«fprad)e wegen hat man ©parter corgejogen. 
Spasmödi*chr con Späsma, ber Ärampf. 1) krampfartig ober 

frampfbaft. 2) krümpftg, 3h** 3ufiUe ftnb frampfarttg; fl« 
leibet an frampfhaften 3uf4Uen; fie ift fr^mpftg. (3uf.) ©in 
antispasmodisches Mittel ift ein krampfmittel. 

Spasmologie, bie krampfiehre. 
Spdsmus ober Spdsma, ber krampf. 
Spatiös, geräumig. 
Spdtium, ber «Kaum unb ber 3toifd)*nraum. Die Budjbrttder nen* 

nen Spatien Heine Stifte, womit fie BuChftaben con einanber tren* 
nen, welch* im Drucfe nicht unmittelbar auf einanber folgen, fonbern 
burch «inen grüßern ober Heincrn 3w»f<h«ntaum getrennt bleiben fol* 
len. Sie finnten biefe Stifte eben fo gut 3wifd)enftifte ober auch 
SErennftifte ober Ürennfpüne nennen. (3uf.) S. fhldgt auch 
SöUftifte bafür cor, weil fte ben leeren Kaum au«füllen. 

Spaziren, luftroanbeln, luftfahteit, luftreiten. Da, wo ef nicht in 
biefer beftimratem Bebeutung, fonbern in ber allgemeinem für lang* 
fam ober auch nadjldfjtg unb forgcttlo* einf?erg«^«n genommen 
wirb, lönnen wir fc^lenbern bafür fagen. ®r fdjlenberte gemächlich 
nach 9t. Die O. Deutfchen fagen auch ftd) ergehen bafür: 

So wähnt er, biefe« fei ein fdjweigenber Vertrag, 
Daß jeber Biebermann ftd) hi** «rg«f>«n mag. XIring er. 

(auf.) Diefe« DeutfdE;« 2Bort ift feit einiger 3«it giemlich aUge* 
mein eingeführt worben. 

Xd) wie fchün muß ftd)’« ergehen 
Dort im crn’gen Sonnenfchfin. Schiller. 
Unb ftch — im ©arten gu ergehen. Stti elanb. 
Unb hoffnung«rci<h — — — 
©rgittg in ^atabicfcit fich mein Sinn, «fageborn. 
SBenn fie fi<h einfam an trodenem Ufer ergehet. K a m 1 e r. 

So ftnb nun auch lufhoanbeln, luftfahren unb luftreiten fdjon ftarf 
tn Umlauf gefommen. »Bube, fattle mein Koß; ich mW luftreiten.« 
SOS ächtet. »Xn ba« man im Suftwanbeln burd)« kornfelb ans 
ftreift.« 3. dichter. 

— — Dort, wo bie blühmto» SEÜdjtcr ber Bern« 
guftmanbeln. — — — — Baggefen. 
Dorthin, hi«f *«/ ein £«** luftfa^r« mit Damm. ©benb. 

SWan erinnere fich, baß luftwanbeln ein* con ben fBürtern war, 
welche man eiuft bercorgog, wenn man mich höhnen wollte, -hatte 
ich Unrecht, ba« ©eh«hn* gu cerachten? Da« Stört ift geblieben*, bie 
«£6$««* ftnb cergeffen. 

SpSzirfahvt, eine Luftfahrt. 
Spazirgang, ber Suftgang, in ber geringem Schreibart, her ©thfen« 

bergang. S. Promenade. 
Spazfrgänger, ber Cuftgüuger ober Suftwanbler. Äuch ber SQ3ättb> 

let fehlest$in. 
Yuch cerfucht 

©in ganger IQalb coli tDlebifdber 3itronen 
De« SBanbler« 8fjn9** f»* 8« pflüden. Xiringer. 

Spazirritt, ber Auftritt. *3wet «Blännet gu ^ferbe, bie einen Auftritt 
gu madicn fdjienen.« fOt. Reifen. So auch luftreiten für sptti- 
renreiten. 

Specerel. S. Spezerei. 
Speciäl ober Specidll, befonbere (ber, bie, ba«). Xuf befonbem 

Befebl. «Kit befonberer Srlaubniß. SJtit befonberer ober beftimm« 
ter Bcllmacht. (3uf.) ©in tpecieller galt, ein befonberer. Rani: 
ler hat auch ein abfonberlid)er bafür gefagt. 

Speciälia, bie befonbern Umftänbe, bie SBefonberheitm. SptcU- 
listima, bie fieinften, geringften ober geringfügigften UmjtÄnbe. 

Speciallssime, gang befonber*. 
Speciüliter ober in specie, befonber«, infonberheit, namentlich. 
Sp^cie». 1) 3n ®cgenf*h con Genus (©efchlecht ober ©attung), bie 

2frt. S. Genu*. 2) Die 3uthat, ber 83eftanbtheil. Die SBc« 
ftanbtheile biefer Xrgenei, bie 3wthflten gu biefem ©erichte. 5) 3m 
SRüngwefen wirb ba« XBort Species mit ben Benennungen einiger 
SWängen, g. B. mit ©ufate unb 2hafer ccrbunben, wenn man an. 
geigen will, baß wtrflid) au«geprügte Stüde biefer Xrt, unb Mtdht 
ettra bloß ißt «Pertß in ungevrägtem ©olbe unb Silber ober in 
Banfgetteln gemeint werben; alfo Dufaten Shaler, ©ulben, in einem 
Stüde, ober geprägt« Dufaten, Scaler 2C. Speciesthalcr 
pflegt man hatte 2l)aler gu fagen, unb cerfteht barunter eine Btün. 
je, bie 1 Shl*. B ®gr. libereinfunft*gelb (Conventionsgelb) werth 
iftj Specieibufaten finnte man teirflirf>e ober au«gcprägte nennen. 
4) 3n ber Redjenfunft werben bie cier Kechnung«artcn, auf welken 
alle anbere beruhen, nümlid) bie fogenannte Additio, Subtructio, 
Multiplicatio unb Divisio, bie cier Species genannt. Die oter 
©runbrechnungfarten, fcheint bie befte Deutfche Benennung bafür 
gu fein, »urja hat bie erften Verrichtungen bafür angefegt. 
©ingeln werben biefe erften Verrichtungen con lenem Schriftfteller 
folgenbermaßen cerbeutfht: 1. bie ©ammluttg, ober wo beftimmter 
gcrebet werben muß, bie 3ahfenfammlung, Additio; «. bie 5Eren* 
nuttg ober 3ahl*ntremiung, Sabtractio; 5. bie 9)?ehrung ober 
3ahlenmehrung, Multiplicatio; 4. bie ^heiluitg ober Bal)f«titl^«t* 
lung, Divisio. Xttein bie Benennungen 3ahlenfömmlung unb 3ah* 
(entrennung ftnb gu allgemein, unb begegnen bie Verrichtungen ber 
Addition unb Subtrnction nicht ^inldnglid^. 3ahlenmehrung für 
Multiplication h«t ben boppelten k*bl*r, 1. baß auth bie Addition 
eine 3ahlrncermehrwng genannt werben fann; unb •. baß biefe Be* 
nennung nur für bie Multiplication in gangen 3ahlen paßt. Denn 
Brüdje mit Brüchen, ober auch gonge 3ahten mit Brüchen multipli. 
cirt, geben feine gr5ßere ober cermehrte, fonbern Heinere 3ahlen. 
S. Multiplication. 3<h h°be böher für »ddiren, gufamttienrech* 
nett unb hutjured^tten, für subtrahiren, abgtehen, für multiplici- 
ren, cerctclfältigen, unb für diridir«n, theilen anfegen gu müffen 
geglaubt. 

Sp^oies fdeti, in ber !Redjt«fpra<be, bie Darftellung ober Darlegung 
be« ©efchehenen. tttan fann mit ©inem SBorte bie &hatgef<htchte, 
ber 2batberid)t ober bie &hatergühlttn9 bafür fagen. 

Sp^oiesthöter. 0. Species. 
Specificatiöa, ba« namentlid)« Verjeichniß ober bie namentlich« 



564 
2fngabe. Oft ift ISerjeignif gintcigenb. ßollbtblng gat 
©tdcfoerftignif bafüt angefegt. 

Speclfice, namentlig, ßdcfrocife, ©tdcf ffit ©töcf, einzeln. 
Specifidren, namentlig ©bet aug einjeln angeben, ©erjeignen, 

anfegen obet aufffifjren-, ein ©töcfoerjeignif entwerfen, geben. 
Oft auch ©etjeignen fdjlegtweg. 

Specificum, ein föt ein gewiffel Übet von bet Statut regt eigentlig 
angewiefencl $eil» ©bet Xrieneimittel; ein regt eigene« Sftittcl. 
Eginarinbe ift ein Specificum gegen bal Riebet, fie ift ein regt 
eigene« 2ftittel bagegen. (3uf.) Oie umfgteibung, eigene« 9J?it* 
tel, i&ft ßg aug in «in iffiort, Eigenmittel jufammmenjiegen. 83. 

Specifiich. Oil Äöort wirb oft unnbtgtger VBeife gebraust. ©tan 
fagt j. 83.: @olb ift «pecifiscli fettetet ati ©ilber, b. i. von jwet 
gleiggrofen ©taffen, beten eine aul ®olb, bie anbete au« ©Übet be» 
ßegt, ift Jene bie fgwctße. 2Tbet aoju biet bal önnAtgige VBort 
«pecifiseh? 93?an taffe tl weg, utib bet ®ag: ®olb ift fgwetet all 
Cilbet, wirb ohne baffelbc nigt anbetl ©etftanben werben (Annen, 
al« mit bemfetben. 3g finne nag, um einen $«ll ju etbenfen, wo 
bal ftembe SBort nid^t fäglig weggelaffen werben (Annte, ©bne baf 
man ein ©eutfgel an feine ©teile fegte, ©oUte c< aber ja irgenbwo 
einet aulbrödligen Betbeutfgung beffelben bebütfen, fo (Annte man 
e< in einigen ffAUen bürg ©ergdltnifmdfig, in anbern bürg eigen« 
tgflmlig geben, Blei ift ©ergdltnifmdfig fgwerer atl £inn. Oie 
eigentgumlige ©gwere bei ®olbel. (3uf.) «in specifisches 
®efeg ift ein beßimmte«, ein aulbrucflige«. 

Specillum, bie 0ug * obet ginbenabet. 
Spöcimen, ein ^Probeftucf, eine ^©bearbeit, ^Orobefc^rift. 
Speciöi, gtanj. »pecifcux (fpt. fpefiAg), fgeinbar. 
Spectdcle (fpr. ©peeftafet). i) Oal ©cgaufpiel. <$arlbArfer 

gat au<g ben Äulbrucf ©gautgat, »seiger abet wo! nur in feltenen 
ffdtlen nicht ganj unbtaugbat fein börfte. s) ©etgdrm, baltfufge» 
Sen, }. ®. in bet 8t. a. Spectacle mögen. (3uf.) «in Specta- 
kelßdtf, ift ein ©tftet mit ©Uten unb ptAgtigen BögnenoerAnberun* 
gen} alfo ein 9>ragt* ©bet 9>iunfß&tf. 

Spectaculiren, lärmen. 
Spectaculös, gArt man. im gemeinen ßeben föt abfgeulig. 
Speculdnt, fenagbem bet 3ufammenbang ift, ein Betragt«, ©räb* 

(er, ela ©pAget, beftimmtet, ein Sernunftfpäger, ein $anbel«s 
obet ©eroerbfpdger, ©^dggdnbler, ©elegengeitöfpdger. *bbi 
gat au<b ©eher baf dt gefagt. ©. Speculatiön. 

Speculatiön. Oec allgemeine Begriff , welget bei biefem, nur in 
uneigentltgem ©inne gebraugten ©orte (im eigentligen geift e« 
«I ba« ©gauen ober 0pdgen) *u ©runbe liegt, iß: »eine Steige 
obet Jtette ©on ®e6anfen obet BorßeUungen, fooburg bet Spec*- 
lirendt, entweber BJagrgeiten ju evforfgen unb }u ergrünben obet 
•U(g anbere 3»cde ©bet ßortgeile ju erteigen ßrebt.« Oie Specu- 
lation ßegt alfo bev 2(u«&bung, 2tntoenbung ©bet «^anbtung unb 
let Erfagrung entgegen; unb fie wirb entwebet in »iffcnfgaftli* 
eget, obet in faufmAnnifget »ebeutung genommen. 3n ienct, wo el 
bal ©treben nag Gegriffen ©on folgen EegenftAnben bebeutet, woju 
man bürg feine Erfahrung gelangen fann, fAnnen wir e«, wenig: 
ften« in ben weißen gfAtten, bürg SSetracgtung, unb wenn bet 9te« 
lenbtgtiff bei Jtleinligen obet S3crAgt(igen bamit ©etbunben werben 
foff, bürg ©r&betei unb 83erndnftelei etfegen. 3n biefet wirb bie 
Beregnung einei faufmdonifd)en Unternehmen«, unb iwat eine« 
Unternehmen« auf Gewinn unb 23crluft, bamit gegieint. Et fögrt 
ein untgAtige«, btof betraegtenbe« («peculatiret) beben. 3n bet 
SBetragtung mag bi« wagt unb tguiig fgeinen; in bet Yu«äbung 
obet bei bet Vnurenbung finbet ftg ba« ©egentgeit. Et öbertAft 
f!g «u fegt bet Setracgtung. fit gat ftg.gan) in« ©r&beln ge* 
toorfrn. ©ein gantet iß faß nigt« al« JtrAmetei, weil « ftg nut 
feiten »u einem faufmdnnifcgen Untecnegmen (*u einet Specula¬ 

tion) ergebt. Ein wogibeteguetel # ein gläcflige« Unternegmen. 

(3u f.) Speculiren geigt bugßAbtig fpdgen. Beibe VS Atter, ba« 
bateinifge unb ba« Oeut/ge, ßnb au« Einet iffiurjel entfproffen. 
Unfet Oeutfge« fpdgen gat fteilig bie uneigentligen »ebeutungen 
be« bat. speculiren, nog nigt angenommen; allein wa« fAnnte un« 
ginbern, ße igm beijulegen; alfo aug bie ©pdgung, bie ©pdge, 
bal ©pdgen föt Speculatiön, bet ©pdger, ©ernunftfpdger unb 
4>anbe(«« obet <$rmerb«fpdger föt Speculant, in wiffcnfgaftligem 
unb faufmAnnifgem ©inne, ©pdggefcgdft unb ®ewinnfpdge föt 
Speculatiön in^>anbel«fagen, ©pdgganbel föt Speculationsganbel, 
©pdgf*)rf(ger obet fpdgenbcr SSernunftforfcger föt spcculatiret 
^gilofopg unbi^ernunftfpdgung obetSDetnunftfpdge föt speculati- 
▼e ^gilofopgie gu fagen? gut Speculationsganbel wötbe aug^ele» 
gengeitlganbel paffen, weit ba« VBefrn beffelben batin beßegt, bie 
®elegengciten wagtgunegmen, bei welgen ßg, halb bürg biefel, halb 
bürg jene« faufmAnnifge ©efgSft Etwa« gewinnen lAft. ©o wie 
©rdbler oft föt Speculant ©otfAmmt, fo aug ©rubelei föt Spe* 
oulation. 

3a, wenn ben ^eiligen (®ott3 bie ©r&belei ©ermift, 
Oann ßnbet agnenb ign bet Glaube, 
Ort bie 83etnunft bet Sugenb iß. Zi ebge. 
— — Oog nimmet gat bie ©rdbelei 
Bon igrem eignen ©ein ben ©gleiet weggetiffen; 
VBie mag ße ®ott etfotfgcn? Ebenb. 

Oet BoaßAnbigtcit wegen fugte ig nog an, ba| Xbbt aug ba« 
©egauen föt Speculatiön, unb bet ©eger (warum ntgt bet 
©egauer?) föt Speculant^ gefagt gat. »Ourg biefe« ©gauen 
(einige Beilen sorget Speculatiön genannt) gelangt man }U ben Be« 
griffen unb ©dgen bet Sßeifen, unb ße felbß, bie ©eger (Speculan- 
ten) fgwingen ßg baburg öbet anbete Btenfgen ginau«.* fffetnet: 
»Oet ®eiß, inbem et einzelne ©Age butg« ©egauen geraulbringt.« 
91og fann man föt Speculatiön in wiffcnfgaftligem Berßanbe au« 
ßer« obet dberfinnlige föetragtung Jagen. göt Sepculationt- 

ganbel gat VBAgter aug ^offnunglganbet gefagt: .Um bie bret 
©gweßetn nag igrem SEobe geilig fpregen, unb fgon iefct einen 
«f)offnung«ganbcl mit igren überbleibfeln treiben ju fAnnen.« Oaoon 
lApt ßg aug ^)offnung«gdnblcr föt Speculationsgdnbler ableiten. 

Speculatlv. i) 3n wijfenfgaftiiger SBebeutung halb gröbelnb ober 
fpdgenb, ». B. ein folgst Jtopff halb über« obet außerftnniig, 
j. B. folge Erfenntnif. Oa nAmlig bie ©egenßdnbe bet specula- 
tiven Erfenntnif} auf erbalb aller Erfahrung liegen, unb Erfahrung 
nut bürg £ölfc bet ©inne gemagt toirb: fo fgeint außerftnnlicg 
in biefem 3ufammengange föt speculativ ganj wogt ju paffen, a) 

3n faufmAnnifget SBebeutung, wo unter speculiren bal ^infgaOen 
unb £inßrcben nag einem @eminnße ©erßanben wirb, welget cu* 
fergaib bet gewAgnligen Bagn bei ^anbell liegt, alfo aug nur bürg 
fluge Beregnung bet Umßlnbe butg fägne Entfgloffrnbeit erworben 
werben fann. SBenn in biefem ©inne ©on einem speculativen Äo» 

pfe obet ©on einem speculativen 4)anbel (Speculationsganbel) 
bie Siebe iß: fo fann man ein unternegmenber £opf, ein J^anoel 
.auf ©ewinn unb SJerluß, ein ©pdpganbel, eine ^anbelifpdge, 
eine ©ewinnfpdge baföt fagen. 

Speculiren. i) erfinn(td>en SSetragtungen nacgbdngen, grd« 
beln, ©ernfinfteln, fpAgen. a) ^anbellentwurfe obet ^)anbfl«? 
plane maegen; faufmdnmfge Unternehmungen mögen, ©pdg« 
gefgdfte obet ©pdgganbel treiben. 

Spediren, ©erfenben, »eiterfenben, befArbern. 
Spediteür (fpr. ©pebitAgt), bet BJeiterfenber, bet ©dteroerfen^er, 

bet SEöaarenoerfenber, bet ©öterbefdröerer. 31 b. fagt: baf man 
im £. ©. ©dterbeßdtcr, ©utf.rtiger, aug fettiger unb Befldtee 
fglegtweg, bafät fage. 3CUcin Xfffptung (fflbß ein £>. Oeut# 
fgrr) werft bagegen an, baf bürg biefe Benennungen, nid*t bet Spe¬ 
diteur, fonbetn eine obrigftitlige Reifen bezeichnet werbe, we:ge ti« 

|u ©erfögrenben fiötct bei bet VBage einfgretbt, Bon bem Äuebrurft 
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SBÖeiterfenber urteilt Bepnag (im 2(nti6arb.): baf et In einig«» 
gäUen burBaul gut unb vetginbliB fei. (Buf.) »Bie ©üterbe* 
fHter fink mit Spediteur (obgleich Xb. btl behauptet) niBt einerlei. 
Yuift finb bie ©üterbegöter niBt obrigfettliB«, fenkern klof beeibigtt 
$erfonen, welB« niBt bie )u verföfrenben ©fiter «infBreiben, fern 
bern blof bafär forgen, baf fie auf bie gehörig« 1frt oerlaben nnb 
wirfliB fortgefBafft werben.« Jtunje. 

Speditiön * bi« Uterfenbung ober fEBeiterfenbung, bi« SBefärberung. 
Speditiomgefc^dfte alfo finb 33erf«tibunglgefd)äfte ober UBeiterfen* 
bunglgefchäfte. ©enn man Spedition*hanbel fagt, fo wirb bal 
SBort ^)anbei in einer ihm nicht jufommenben Bebeutung, nämliB 
für ®efd)fift gebraucht. 

Spencer, ein Heiner Uberrocf ohne ©Blf«, ber nur ben feib, nicht 
sugleich bie ©Benfel bebeeft. ©an fönnte SBegüberrocf baffit fagen. 

Spe n di bei. Btef«l abfcheulich« 3®itterwort hot fogar fceffing (im 
®d)afe) gebraucht. Öl feil ©inen, ber gern unb rief fpenbet, b. i. 
«inen freigebigen bezeichnen; affo freigebig (3uf.) 3<h habe auch 
fpenbfälig unb bie Spenbfäligfeit, nach rebfälig unb £R«bfälig* 
feit ic. bafär nerfucht. öiner meiner greunbe, B., fBUgt fpenbfam 
unb Spenbfamfeit baför oor. 

Spenddge (fpr. ©penbage), ein niebrigel 3witterwort für Sptnbe ober 
©efdjenf. 

Spendiren. ©al vermoBte Kb., biefem zugleich unbeutfehen unb f«ht 
niebrigen 3witterworte bie unoerbiente (Sf)tt ju erweifen, «l all ein 
BcutfBel, ohne allen anbern Beifag, all ben: nur tm gemeinen 
£eben üblich, ben er auch bem beffern fpenben beifügte, in fein 
©brterbuB aufzunehmen? Unb wie mochte Bobe el oor ftch felbft 
verantworten (Innen, biefel unbeutfeh« unb gemeine Sott in feiner 
Überfefung bei eblen ©onlatgne zu gebrauchen? Da hoch betbe 
nnftreitig wuften, baf bal echte BeutfBe unb zugleich eble ©ort 
fpenben lautet, unb baf man btefel blof befwegen in spendiren ter» 

gilbet höbe, um cl wie bal 3tal. spendere Hingen zu machen, ©onft 
haben wir befanntlich auch fchenfen, befdjenfen, verehren, zum 
SSejten geben, welche wir ba, wo fpenben zu gefacht Hingen würbe, 
baför gebrauchen (Innen. 

Spfirma cfiti, ber SBattratlj. 
Spermatologfe, bie Samcnlehrc. 
Spesen, bie SSerfenbunggfoften, SBerfenbungl *, SSefärberungl * ober 

SBeforgungfgebühren. Oft fann man auch Jtoßen unb Umlagen 
baför fegen. 

Spezerei, ©ftvürj. Bal ©ert felbft fann aber fär eingebürgert 
gelten. 

Sphäre. 1) Bie jtugcl, j. 8. bie ^immell • ober Cfrbfugel. 2) Sin 
{Reif, woburch etwa! Ateilflrmigei, j. bie Bahn cinel ©eitflr* 
perl, abgebilbet wirb. 3) Ber Jtreil. ©0 z* wenn Öicero 
fagt: Habent suam sphseram stell« inerrantes, auch biejenlgen ©ter, 
ne, welch« (eine ©anbelgerne finb, hoben ihren Jfreil. ©0 auch, 
wenn bal ©ort uneigentlich genommmen wirb, inbem wir B. fa* 
gen: baf etwal auferfalb unferrrSphäre liegt, eber nicht zu unfern 
Sphäre gehört; wo im etften gatlc Äreil fd>leBtweg, im anbern 
tBirffreil ober ®efd)äft*!reil baffir gefeft werben (ann. (3uf.) 
Sphefirenmuslc, bal Spiel ober ber Alattg ber «^immelKreife. 
9Ran flnnte auch (ör)er ber ^immellflang baför fagen, welchel zu* 
gleich bichterifcher all Sphärenmusic wdre. Sphabra armilläris, 
eine BarfteUung bei ^immell burch Steife. 3. <5. gif eher hat 
{Ringeifugei baför gefagt. iReiffugel wäre wol bcutlicher. 

Sphabrisch, fugelicht ober fugelformig} freilförmig. 
Sphaerold, eine unvoH!ommcue Augel, b. i. «ine fotB«, bereu Ober* 

ffäB« nicht in allen fünften gleichweit von bem ©ittelpunfte ab» 
ß«bt. ©an fot angefangen, 2lfterfugel bafär zu fagen. 

Sphaeroldisch, Spf aeroidäl, runMid), afterfugellichl. 
Sphragistic, bie Siegellehre ober bie Sehre von ben ©iegeln ber ölte» 

Uvfunbe». 

Sphinx, in ber gabeSehre, eine ©eflolt hfl zur Bruft SXdbchen, öhri« 
genl SÖwe; in ber Platurbefehreibung, ein Kbenb * ober Nachtvogel, 
b. i. eine zur Stachtjeit herumfliegenbe Vrt von ©Chmetterlingen. 

Spicildgium, eigentlich bie jt^rtnftfr# bann öberhoupt, bie gefe, 
Kulwahf. 

Spindll, ein röthlidh blauer Bemant. 
Spintisiren, grübeln, flauben unb aufffauben, oulfpinnett. »Ba 

geht er nun, unb »piatisirt von bem, mal ift unb wal nicht ift.« 
Scffing, ör hätte bafür fagen (Innen: unb flaubt an Bem, 
wal u. f. w. ober er grübelt über £a* tc. Oifleln, weiCbei Beo* 
nag bafür angefeft hot, febeint von ihm felbft gemacht |u fein *, bürfte 
aber fchwerliCh verftanben werben. 

Spiön, ber Späher, Äulfpäher unb Ifulfpürer. 
3<h war ber Späher befn. 9t. grofChmäuler. 

Beibe gßörter, Spion unb ©pöhe», Rnb einerlei urfprungl. ©enfl 
haben wir auCh Äunbfchafter baför. (3nf.) Huch Bof hot Spä' 
her för Spion gebraucht. 

— wo fee bei B«*torl ®päh«r getöbtet. 
Spionerüi, bieKulfpäherei, ?(ulfunbf<hafterei, ulfpürerel, gaurerei. 

Kuch bal 8Bort SHiedjerei ift in biefem ©inne, unb zwar in 3ufam» 
menfehungen, j. B. Jteherri«d)etei, 3afobinerri«dherei, 3efuiten« 
riecherei, feit einiger 3eit hÜ»Rg gekraucht worben. 

Spioniren, aulfunbfchaften,' aulfpähen. Seffing hot onch bal 
lanbfehaftliche aulgattern bafür gebraucht. 

Spirilfeber, eine nach ber Spirallinie (©. b.) gewunkene fChnecfen« 
förmige geber, mit öinem «Borte, bie Schnedenfeber. 

Spir&llinie, eine um ihren Btittelpunft in immer grbferwerbenben 
Greifen mehrmahll ftch bewegenbe finie; mit Öinem ©orte bie 
Schnetfenlinte, wegen ihrer Ähuh^^it mit ber gewunkenen gorm 
einel ©«bnedenhaufel. 

Spiritdso, in ber Sontunft, belebt, feurig. GffChenburg. 
Spivitudlia, geiftliche ober geiflige pinge ober Sachen; ®laubenl* 

fachen. 
SpiritualUatiün, bie Bergeiftung, bie Kuiziehung bei ©eiftigen auf 

einem JCbryer. B. 
Spiritualisiren, vergeiftigen, 
SpiritudÜter, geijtlicher ober geijtiget ®eife. 
Spirituell, geiftreich. 
Spirituöt, geiftig. 
Spiritus, brr ®eift. Spiritus familidris, ker Schuhgeift* Spiri¬ 

tus vini, ber SQetngcifl. ©enu man unter Spiritus ein geffti* 
gel ©affet überhaupt vergeht, fo fönnte man (Seijtmafler bafür fa» 
gen. Äräuterfraft, welchel B«9na| bafür gebilbet hat, ig webe« 
paffenb, noch wohKUngenb. (3uf.) ©ew5hnii<h nennt man ben 
©tig btl ftornbrannteweinl Spiritus. ©an fönnte Jtorngeig ba* 
för fagen. 3n ber@riechifchrn6prachlchre h«ipt Spiritus, ber^audf, 
bal ^>auch|ei(h(n* 

Spiritus dsper, in ber ©riechifchen ©praChlehte, bal 3ei$*n bei 
BauChei; ber #aud)er, ber JÖlafehauch C‘). 

Spiritus ldnis, bal 3eich«n, baf etn ©elbglaut nicht ober bo<h nnt 
gelinbe gehaucht werbe» foH, ber Nichthaucher ober ker linbr 
Bauch (’). 

Spitül ober Hcispital, «in Krmen^ ober Jtranfenhaul. 3n affgc* 
weinen, ein Berpgegunglhaul. 

Splanchnologle, bie gehre von ben GNngewciben, bie (Singetveibe* 
lehre. 

Spl&en (fpr. ©plihn), bie b5fe gaune, bi« SRilzfutht. ©an fagt: 
biefe BeutfChen Vulbröcte bezeichnet« ben Begriff nicht fo gefällig, 
all bal öngl. Splean; immerhin! ©ozu für eine Unart, bie nicht 
befcblnlget werben foUte, ein befeinigenbel ©ort? Bon unferm 
Huifageworte grtelgrantmen gibt el auB ein ©runbwort, ber 
®rtelgram, weiB«! für Splttn reBt gut gebrauBt werben fann. 
»©rnn er ge gutwiftjg mit ihrem ökielgram aufzog.« ßrtei. 
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Alopjtocf $at für ben 3ujtanb, ba Sernanb Spleen bat, ben Xul» 
brucf Gaunerei gebübet. 3n bet 9t. SD. tCtunbart finfcct ft<b auch 
bol gute «Sort ©djruüeit (©<btuUen haben) für Spiee«. ©tan 
baf bal Urteil ©erer, welche baf «Sort Spleen für unentbehrlich 
erflAren, nicht gegrünbet ijt. (Huf.) Xu# SDturfinn ijt bafür ge* 
brauet worben. »«Bie oft bot meine freie ©chmeijerfeele mit bem 
•egenbrucfe bei SRurrfittn* biefel unglücfiidjen gürjtcn gefAmpft.« 
JJhümmel. Sir hoben übrigen* au# bie guten SBArter: SWip; 
laune für Spleen, miflaunen für Spleen hoben, bet Syiigfauner, 
öinet berSpleen hot, mifjlaunig, für Spleen habenb, mijUaunifd), 
für einen 4>ang jura Spleen hobcnb. 8uth«r hot biefel legte un. 
ri^tig für launig gebraucht. »3n SOti^laune feien.« ßangbetn. 
»3* fanb ihn duferft mißgelaunt.« G. »Sin miplaunige* ©tili* 
fcbweigen.« ShAmmei. 

Splendüur (fpr. ©plangtAhr), ber (Bfanj, bie 9>rad)t. 
Splendide, glAnjenb, prAcbtig, fcbimmernb, prachtvoll. 
Splendtisch, miljfüd)tig, grielgrammig, miflflunig, mißgelaunt, 

murrftnhig. ©. Spleen. 
Spoliatiön, bie Beraubung. 
Spölien, bat. Spölia, bie JBcute. 
Spoliiren, berauben. 
Sponddus, ein IBerlfug, ber anl jwei langen ©ilben befteht. 3. 

8Awe hot (Sleid)fd)titt bafür gebUbet. ©tenjel nennt ihn, im 
23t or igifchen 2B6rterbud)e, ben Stritt: »Xnbere bejfimmen bal ©ap, 
pbifcbe ©ilbenmaf aul einem SrochAul ober SBAljer, einem ©pon> 
bAul ober £ritt, einem ©actplu* ober $ingetfd)lag, u. f. w.« 
(3uf.) ©eibe ^Benennungen flnb nicht bejet#nenb ©ben fo auch 
<S5d)tvertritt, welche* Glubiu* bafür oorf#iAgt. ®em Sotfhlage, 
welcher fchon unter Amphibrachus gemacht worben, grmüß, f&nnte 
man ben Spondeus £ang4angfuß ober £>*ppetlangfuft nennen. 

Spondiren, geloben, gufagen. 
Spongiös, fd)Wammtd)t (nicht fchwatnmig.) 
Sponsdlien, £at. Sponsdlia, ber @b«wctrag, bie ©etlobung, bfe 

SBetlobunglfeier, bie ober bal SöerlAbnijj. Sponsalia d«n- 
destina, bie |>eim(td}e Verlobung i — püblica, tie bffent* 
lid>e. 

Sponciön, bie QMobung, bie j3ufage. 
Spontän, freiwillig unb wiUfürlid;. Spontane« confdssio, ein 

freiwillige* ©ejtAnbnifj. 
Spontaneität *, in fofern fte bem honbelnben Sßefen jugefchrieben wirb, 

bie tEBilltühr ober bie ©elbjibeftimmuiig, b. f. biejenige «igen* 
fthaft bei honbelnben «Sejenl, oetmAge welcher el ben ®runb feiner 
*&anblungen in ft# fclbft hat, ober fleh felbft baju bejtcmmt; in fo, 
fern fit *on ben «fcanblungen behauptet wirb, bie SBillfübrlichfett, 
b. f. biejenige ®igenf#aft ber £anblungen, oermAge welcher fte gol, 
gen ber freien ©elbjtbeftimmung bei honbelnben «Sefen* flnb. S3a* 
Aant unter ber Spontaneität oerjtehe, getraue ich mir nicht mit 
anbern «Sorten, all feinen eigenen, bie mir bunfel flnb, ju fagen: 
»ein SSermAgen bei ©emüth*, bur# eine felbftthütige «Sirffamfeit 
ben gegebenen Stoff jut Ginbeit bei ©emuftfein* ju oetbfnben.« 

Spdnte, freiwillig, oon felbft. 
Spontdn (fpr. ©pontong); ber ©prochgebronch hat bofür ben XuAbtucf, 

Äurjgewehf/ eingeführt, ungeachtet el, ben ©<hojft mitgerechnet, 
lÄnger all eine Flinte ift. 

Sporadisch, jerftreuf, j. ©. ein folche* ©olf, b. i. ein ßolF, welchel 
ohne gereifte SCohnfthe in jerftreuten Raufen lebt, wie j. ©. bie 
Xtaber; ein !>crunifd)wJnnenbe*. 

Spdrco. ®. Brutto. 
S. T. eine Atürjung für Sähro Titalo; mit boraulgtfehttm SEitfl; 

an 3litel« ©tatt. 
Stdbat mdter, wArtlich, e* ftanb bie Sttutter, bet Anfang unb bie »e* 

nennung einel berühmten Äir^engefangel, ton einem grogen Jlon* 
bichfer gefegt. 

Stabil!ren, feflfehe«, befeftigenj auch ohne.bie ©orjlfbe, feftigm 
©. Figiran, wo ich bal ©ürgemd)t biefel feftigen etwiefen habe. 

Stabilität, bie $eftigfeit, Seftanbigfeft. bie ©tünbtgfeit. 
Staccdto, in ber Sonfunft, mit futj abgtjtofenen SEAnen. Ctfchen» 

bürg. (3uf.) 3Cu<h blof gebrod)«n, abgeftofen. 
Stadium, bebeutet bei-ben Älten, i) bie Rennbahn bei ben SBett, 

fpielen ber ©riechen, a) 3ebe gaufbahn überhaupt. 3) ©al ÜÄaf 
jebe* IKoum* non h«»^«t unb fünf unb swanjig ©chritten. 
©tatt: »wenn man hierüber in uerfdjiebenen Stadiis bei Cebenl nach» 
benft,«.wie ßichtenberg fld) aulbrucft, tann man auf ©eutfeh 
fagen: wenn man in eerfchiebenen 2fbf<hnitten auf oerfchiebe# 
nen ©tufen, (auf »erfchiebenen haften, fiehe Postitation) bei 
Cebenl barüber nachbenft. «Sal fo« ber Ungelehrte f?<h bei Stadiis 
benfen? (3uf.) Xuch bie #r*te fprechen oon Stadien in bem 6«ufe 
bet Aranfheiten. »Stadien, welche bie Aranfheit burchgeht.« 
fKAfcblaub. «Sarum benn nicht ©tufm ober 2(bfchnitte bet 
Aranfheit? 

Staffette. ©. Estaffette. 
Staffiren, oerfehen, aulrüflen, aulpuhen. ©ei ben ©chneibern unb 

•fjutrnachern fAnnte befleiben bafür gebraucht werben. 3ene oerfte- 
hen nAmlicb barunter bal 3ufammennShen bei ©bezeuget mit bem 
Unterfufter; biefe, ba* ©efleiben bei ^ute* mit bem gutter, bet 
©orte tt. f. w. (3 u f.) ©ei ben SDlahlern h*lht staffiren, olle |u 
bet barjuftettenben ^anblung erfoberlichen gtguren anbtingen, unb 
gehAtig oertheilen. JWan hat beoolfem bafür eingeführt} fo wie 
auch bie ^franjofen ihr peupler bafür gebrauchen. 

Staöirmahlcr, ein tfnfireidjer, uneigentlid) auch Zahler genannt. 
Stagnatiön, ba* ©tiUjtehcn ». ©. bei «Softer*} ba* ber 

©dfte, bei ^anbrll, bei SSerfehv*. 
Stagniren, fliUfte|>en, jiocten. Stagnirend unb stagnand, ftiUjtl* 

henb, floefenb. 
Staket ober Stacket, ein Ötafenwerf, ©tafenbefriebigung, 
Stalactit (Stalactitea) ber Slropfftein. 
Stalagmit, ber ©arjenftein, eine Xrt SEropfftein. 
Stdmen, in ber ^flanjenlehre, ber 0taubfaben, ber ben ©fauhbeu* 

tcl tragt. 
Standorte, bie 3Jeitcrfahne, ba* $Ahnfetn. 
Stanniöl, Bimtbiüttchen, bie mit ©ueef(Uber oerguieft, bie fogenannte 

gölte ober Unterlage unter ben ©piegeln bilben. 
Stdnte pede, ftchenbe* gufe*, auf ber ©teile. 3n bet bi<btcrtf<ben 

unb fdherihaften Sprache tann man auch bie oeralteten «SArter ftreuf* 
unb flug* bafür gebrauchen. 

Stdnze, in ber ©erlfunft. 2Rübiger hat 3eilen»abfa& bafür oer« 
fucht. <51 u bi ul, ter biefe ©erbeutfehung all eine unpaftenbe mit 
&td)t oerwirft, fehlet ein Oieimganje* bafür oor. XUein auch bi* 
feheent ben ©egriff nicht fo ju be^ei<hne», bah"man nicht genAthiget 
wAre, eine GfrWArung beijufügen. ®in* Stanze ijt gleichfam eine 
Gamiture oon »leimen ober »teimoerfen. ©a wir nun für Garni. 
ture bei einigen ©ingen, §. ». bei ©cha'chteln, Seilern u. f, w. ba* 
«Sort gebrauchen; fo liehe ft<h für Stanze 9?cimfab fagen. 
Öin ©ebicht in acht ober jchnjeiligen 9teimfAh«n. ©iefen XuöbrucJ 
hatte ich ehemahl* für Strophe angegeben, wofür er auch tinft wirf» 
lieh gebraucht würbe.' Xilein ba auch reimlofe ©ebichte in ©trophen 
abgetheilt werben, fo würbe man, fcheint el, beffer thun, biefe* «Sort 
burch Ju oerbeütfchen, unb mit Steimfafc nur bie Stanze 
8u bejeichnen, welche aul gereimten ©erfen befielet. 

Statdrisch. ©. Cursörisch. 
Stdter, eine ©olb, unb ©ilbermänje bei ben Xltgriechen unb bei ben 

3uben. ©er ftlberne Stater bei biefen legten hatte mit bem ®etfet 
einerlei «Serth, nAmlicb einen halben Sleichlthaler. Cuther hat 
Silberling bafür gefagt. 

Stdtic, bie 8ehre oon bem wagerechten ©tanbe ber fegweren AArper*. 
unb oon ben ©ebingungett, unter welchen fte in ©uhe bleiben, ©ie ijt 
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ein &«eil ber Bewegungslehre ober Mecham’c. Sn bet $>rri«fd)tift 
hotte ich <$leid)geroid)t«lehrf bafür angcfe$t; Bur ja hat obre bie 
©tanblehre bafür gebildet, welche« nicht fo fäwetfdilig, al« jene«, 
übte auch freilich nicht fs bezeichnend ift. .ff: in beding bat 2Bagf» 
fünft anb <®etvicf)twiffenfcbaft (<Bewid)tlmtfFenf<h«ft) bafür angefe«t. 
©a« (e^te ift ju fäwetfdUig; in bem erflen aber fdnnte fowol bal 
«©raupt * al« auch ba« BeflimmungSwort irre leiten; ich möchte ba* 
«et ratzen, SBdfgelehre bafur tu fagen. 

Statiön. B. Poststation. Benft h«»«t Station auch fo »fei all ©taub* 
ert; auch eine Stelle ober Amt«(lette. (3uf.) güt bie St. a. bei 
freier Station fann man bei freier dtoft unb foftfrei fagen. 

Unb ! oftfrei werben fie mit Ad>t 
9lach ihrem alten Gib gebraut, ßoltau. 

Stationiren, beim Jtrieg«wefen, ctnflelfen, einen Aufenthaltsort an* 
weifen. 9r ift ju 9t. 9t. stationirt, b. i. er fleht bafelbfl; er hat 
bort fein Gfinlager. 

Statiös, prunft>aft, *. B. berglridjen .Kleiber, Anjug. 
Statist» in ber Bühnenfprache, fo viel all Figurdnt <8. b.); eine 

ftumme 9>erfon. 
Statfstic, bie ©taafenfehre, unb beiwobnenb bie ©taatenfunbe. Gin 

Statistiker ijl ein ©taatenlehrer unb ©töatenfunbiger. 
Statistisch * ftaatenlehrig, flaatenfunbig. 
Stativ, ein ©eftell, worauf «Serfzeuge ber 2Re«lehre, wenn fie ge* 

braucht werben feilen, aufgeftellt werben. 
Statudrius, ber SSilbljauer. 
Statue (fpr. Btatüh). Anbere fpreäen ba« «Bort naä lateinifcher Art 

breiftlbig Std-tu-e, au«, ©iefer Umjlanb macht e« boppelt wün* 
f<hen«mürbig, ba« eine gute 85erbeutfd;ung bejfclben gefunben unb 
allgemein angenommen werben möge, bamit ba« ©h* bei einen 
burch bie abweichenbe Au«fpradje be« Anbern nicht unaufhörlich be* 
leibiget werbe. Öhemahl« nannte man bie Statuen, wenigflen« bie 
gtofen hölzernen, JSlocfbilber. & grifä. SOtein biefe je%t oöl» 
lig veraltete Benennung fcheint ber (Erneuerung nicht febr würbig 
|u fein.. SSilbföule, welche« bt«h<r jiemlid) allgemein baföt ange* 
nommen würbe, bezeichnet eigentlich nur bie fogenannteti Äarpatibm 
unb Atlanten, welche bie BteUe ber ßdulen Vertreten, ober auch bie 
Sermen, welche unten Bdute unb oben »üb ftnb; baher betist auch 
bie oon Einigen beliebten Berbeutfäungen ber Statue pddestre unb 
dquestre bur<b ©tanbfcSule unb ^Jfecbeföule ober fKeitbtlbf^ule, 
eben fo unf<h»<fli<h ftnb. ©fäenbutg’« SJorfälag, ba« oon An; 
bern beliebte ©tanbbilb für Statue überhaupt, uno ©tanbbilb 
|u $)ferbe für Statue dquastre ju fagen, fcheint mir bi« jefct ber 
befte ja fein. (»egen bepferbete Statue, welche« 0. Archenbolj 
oerfucht hat, wenbet ebenbiefer ©elehrte mit 5Red)t ein: ba« biefer 
Au«brucf (auferbem, ba« er nur halb ©eutfä Ift) g«nj unnatürlich 
»5re, weil man eine folche Statue eher eine bereitste, al« eine be« 
pferbete nennen fönnte. Stach biefem 23orf<hlage fann man für Sta¬ 
tue pddestre entweber ©tanbbilb fchlechtweg, wie für Statue über« 
haupt, ober wo bi« genauere Befttmmung autbrücflich angegeben 
werben mu«, ©tanbbilb ju fufj, ober gujjflanbbilb, fo wie für 
Statue dquestre mit (Einem SSorte SHojjffanbbub, fagen. (3uf.) 
güc Büste, in Begenfafc oon ©tanbbilb, habe ich föruflgebtlbe^nb 
fÖrujlflöd gefagt: »®a« eine ein ©tanbbilb, ba« anbere ein 85rufl* 
gebübe.« gär Statue equestre liefe ftch auch Dieitjtanbilb fagen, 
wel^e« zu gufjlanbbilb paffen würbe. ©. Equestris. 

Statuiren, feflfebtn, annehmen, behaupten; auch erlauben ober bul» 
ben, wie Wenn man *. SB. fagt: et atatuirt feine, auch nicht bie ge« 
tingfle 9tad$löftgfeit im ©ienfle. Clin Exeropel statuiren, h*ift, ein 
warnenbe« SSeifpicl ober ein SSeifpiel zur Tarnung, ein ©d)recf« 
beifpiel geben ober aufjleüen. 

Statür, bie ^eibebgrife, ber 3Bud}6; bie SeibeöhH't* »Um »hre Sei« 
btöbif)* |u oergrbfern, trugen fie einen «u« gebern jufammenge» 
fehten Xopfpöb;* gntbeefung oon Amertfa. ©ft fann man 

auch <5r6fe f4le<htweg bafür fagen, «. B. ein ÜÄann »in mittler 
@r5fr. 

Stdtus, ber ©ta«t unb ber ©tanb ober Buflanb. Status in statu, ein 
©tant im ©taate. Iu statu quo bleiben, in bem Sig^rctgen ober 
porigen ©tanbe bleiben. Status eontrovdrsise, ber eigentliche 
©tanb be« ©treit«, bie BefUmmung ber «treitpunfte. ©ea Sta- 
tum controversiaa angeben, bie eigentlichen ©treitpunfte feff« 
fegen sber beftimmen. Status activus unb passivus in Qkbulben- 
fachen, ift, ber ©tanb be« $3erm$gen#, ber t^oberungen unb ber 
©d)ulben, ober bal Berbdttnif, worin Bäuiben unb Bermdgen tu 
einanber flehen, mit Qtineni iZBorte, ber &crmigen«be{lanb unb ber 
©chulbenbetrag. (3uf.) ©en Statum quo wieberherfleQen, ben 
porigen 3ufianb wieberherfleaeu. 

Statutdrisch, in ber EReätlfpraäe, perorbnungfmifig ober gefef}li<h, 
). 89. bie st&tutsrische Portisn, b. {. ber gefebiieht Antheil, ber 
einer $erfon oon bem 9la<hlaffc eine« Berflorbenen |ufdttt. 

Statuten. 1) 3n allgemeinen, ©runbgefebe unb öetfaffung ober 
(»runboerfaffung i c) ober auch infsnberheit ba« ©tabtreät ober 
9Beid)bi(b. Kaltau« hot auch ba« Jffiort Sinung bafür; bie 
Bürger * einung, Babungen, worüber bie Bürger einig geworben 
ftnb. Statuta opificam, bie 3nnung«gefebe, bie 3nnungforb« 
nung. Statuta provincidlia, bie £anbe«orbnung, eigentlich« bie 
£anbfchoft«otbnung, b. i. biejentge, welche «ine ganje hanbfäaft 
angenommen hot. 

Stealit, in ber ffltinetlehre, ber ©ped|!tin, ©eifjlein, ©d)meetflein. 
Steatöm, ber ©pecfgefchtouljl. 
Stelldge (fpr. Btellage), ba« Oiejiefl, (Beruf!. 
Stelldtim gehen, etner oon ben oielen feltfamen Au«brücfen, bie uit* 

ter ben 83eflijfenen in Bäwange gehen. <S« b*f«t eigentlich auf bie 
©ternfehaue au«gehen. Bie oerflehen aber ein liebcrllä«* Btrafen» 
laufen zur 9tachtieit barunter. 

Stellion&t, ber ^rughanbrl. 
Stimme, ber ©tammbaum, ©efdhle(htü6aum, bie Ah«tntafel. 
Stenogräph, ber ©d)neüfd)teiber. 
Stenographie, bie Jturjfd>reibefunfl, bie «nglcich einc©d>nellfd)rei* 

befunfl tfl. (Befd)»inbfd)reibefunji, welch«« Anb«r« bafür ang«f«|t 
haben, ift Idnger unb hdrter. 

Stöntor, ber 9tam« eine« Srie<hif>h«n gürflen, oon bem man fagt, baf 
er fidrfer färeien fonnte, al« fünfzig anbere ffltenfäen jufammenge* 
nommen. ©iefer Warne wirb baher gebraucht, einen müchtigen 
©chreicr ju bezeichnen. (Eine stentorische Btimme, ift eine müdf* 
tige ober ÜKicfenfiimnw. (3uf.) Auch eine Siwenftimme unb eine 
Srulljlimme. B. 

Stereoriren, bemiften, büngen. 
Stereographle. B. Ichnographie. 
Stereometrie, bie Au«mcffung be« f&rperliäen Snholt« fefler Jtdf* 

per. BieUeidjt würbe 3nhai^»uffung ober 3nhalt^me«funfl fleh 
bafür fagen laffen. 

Stereotomie, bie 2Biffenf<h<ift ben ©urchfäniit fefler dtdrper |u fln* 
ben. äSielleicht bie ©urchfchnittfmefjfunjt. 

Stereotypen. Bo nennt ©ibot ber jüngere bie oon ihm erfun« 
bene ftehenbe Bärift, welche ftch »on Dem, wa« wir mit biefem 
©eutfäen Aulbrucfe bi« je«t bejeichneten, auf eine boppelte ©eif« 
unterfäeibet, 1) baburch, ba« jebe ßlattfelte (CFolumne), nicht au« 
einzeln zufammengefegten Buäflaben, fonbern, gleich einem abge* 
flatfäten ^oljfänitte, au« einem einzigen gegoffenen Btficfe befiehl; 
unb 2) baburch, ba« eine fclche germ, gleich ^olzfänitten, eine un* 
geheuere ©enge, oielleicht einige hunberttaufenb Albrüde leibet, ohne 
abgenüfct zu werben. 9« ijl alfo nicht blo« flchenbe, fonbern fefle 
ober feflflchenbi ©d)rtft. »©an laffe bie beiben ^>rei«werfe in fe* 
ften ©chriften au«arbeiten.« 9. 3n ber Allgem. 3«n. £ilcrat. 
Beitung (1799. 9lr. sii) wirb gefagt: ba« biefe neue Art oon fie» 
hrnber Bchrift fi<h oon ber bi«h«r befannten blo« baburch unter» 
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treibe, baß bic eingelnen Bucbßaben, wac&bem f!e wie gewöhnlich gu.- 
fammengefeht werten, unten an cinanfcer gelötet würfen. tfHein 
barin fann Btbot’l Etfinbung unmöglich befielen, weil t. fo ent« 
ßanbene (formen nicht mehr tf&brüde, all bie gewöhnlichen Btucf * 
(Triften leiben mürben} i. weil ber $reil, ju welchem Bibot bet« 
gleichen formen aulbietet (S Jranfen ober 18 «gr. für bie SBlatt« 
feite), in biefem gaUe unmöglich fo geringe fein fönnte, tnbem er gu 
einer foldben 3uf«mmenfebung für lebe Blattfcite wol gegen 2 SEba; 
Icr feiner Schriften verbrauchen trürbc; nnb enblich 5. weil, wenn 
jene Berfahrunglart bie feinige wäre, jebe auf gewöhnliche SüSeife 
gefegte Seite, burch 3fneinanberlSthung bev einzelnen »uebßaben, 
feflftehenb gemacht werben fönnte. &ii iß aber nicht ber gaU, weil 
Bibot fonß (ich hätte anheifthfg machen fönnen, febe ihm guge* 
fehiette , auf gewöhnliche *rt gefegte gorm, in fejte Schrift gu ver* 
wanbeln. Et hat aber nur tie, eigen! von ihm felbß verfertigten 
(formen gum JCauf aulbieten fönnen. ©ahrfcheinlichet iß el baher, 
baß et t. Jeben einzelnen Buchßaben in Stahl fehneiben läßt; bann 
2. mit biefen ßdhlernen Buchßaben eine Blattfeit« «U2fe$t; herauf 
S. bie gefegte $orm (vielleicht unten feßgelöthet) in eine bagu taug* 
liehe $Dtaße brnett, unb in biefer babutch eine fogenannte Sanftmut« 
Irr (Dtatrice) erhält, in welche er bann 4) fo oft er will, gefchmol« 
jenen fogenannten 3«ug gießen fann, unb auf biefe SBeife febclmahf 
eine, aui einem einigen Stüde beßehenbe gorm gu einet Blattfeite 
erhält. Ällel, wal ben 9?amen einel Eebcimnißel babei verbiente, 
War bie Zubereitung berjenigen Waffe, welche hiebei gut ©äjriftmut* 
ter gebraucht wirb; allein auch biefe iß je|t in Beutßblanb fein ®e* 
heimniß mehr. (Einem gefehlten Beutßben Äünßler, 9tamen! SB all* 
bäum, welcher feit einigen fahren eine empfeblenlwürbige Schrift* 
gießerei ju (Dollar angelegt hat, *) iß el but<b Stachbenfen unb 
»erfuch« gelungen, biefe ©affe, fo wie bie ganje Berfabrungiart, 
bem ßrangößfeben ©rftnber nachjuerßnben; unb fchon vor einem 
3«h« geigte er mir eine jur $robe gegoffene Blattfeite (Columne), 

welche einen, bem SD i b 0 tfcf>en SDrucfe gleichen Vbbrud gab, unb faß 
nicht! mehr ju wänfehen übrig ließ. Möchte biefem gcfd)tdtcu unb 
erflnberifchen Jtünßler nur halb biejenige Ermunterung unb Unter« 
ßfißung werben, ohne welche el ihm, bei ber Befchränftheit feiner 
Sage, nicht möglich fein würbe, biefe feine Erßnbung jum attgemei* 
nen Stuben anjuwenben unb auljuführen! (3uf.) »BieHeicht ließe 
ftch für bie stereotypischa Schrift ber Xulbrucf ^lattenfd)tift bil« 
ben, welcher eine Schrift bejeichnet, bie ein Eangel iß, unb eine 
glatte bilbet. gfür ben Xbbrud, bev burch bie f>lattenßbrift btt 

wirft wirb, bürfte 9>lattenbrucf nicht unpaffenb fein. Statt b<r Be* 
Zeichnung ber auf biefe *rt gebrudten Bücher, stereotypische 2Cul* 
gäbe (editiön stereotype) fönnte man bann auf SDentfch nur $lat* 
tenbruef ober mit ^>tattenfcf>tift gebcudt fefcen.« SB. 

Stdreotypisch, mit feßer ober feßßeheitber Schrift. Birgil, $arf* 
fec Xuigabe, mit feßer ober feßßehenber Schrift. (3uf.) 2Cu<& mit 
9)lattenfd)tift. S. Stereotypen. 

Steril, unfruchtbar. 
Sterilität, bie Unfruchtbarfeit. 
Sterling, bet 9tame einer eingebilbeten ©ünge in Englaiib. Ein 

«Pfunb Sterling betrögt ungefähr 6 Sttblt. itnferl (Deibel. ©an 
fagt amh / wenn von Englanb bie Siebe iß, $Pfunb fchlechthin bafür. 
©itt man (ich beßimmter aulbtudeir, fo fann el burch Englifcfje« 
$funb gef<heh«n. Er hat 1000 $funb, aber Englifch* $funb, 
ober 1000 f)fuitb Englifcfy, Einfünfte. 

Stdrnura, bal Brußbcin. 
Slhenle, bie Äraft, Stärfe. S. öu<h Asthenie. 
Sthünisch, aul Äraft. S. Affect. (3uf.) SDal (Bert ethenisch 

♦) Er lebte nachher in SBeimar, unb jebt, wie ich h$**e i» 

läßt ß<h auvh burch Bufammenßhungen mit jfraft geben; g. ®. 
Är.iftmittel für 8theni»clte. 

Stiefeletten, Änöpfßiefel, unb gmar nicht von Scbcr, fonbern von 
Beug. 

Stigma, in ber $ßangenlehre, ber Staubweg, b. i. ber oberße SEhcil 
bei weiblichen Befruchtungitheill, ber Stempel genannt, welker 
ben Blumenßaub aufnimmt. 

Stil, bie Schreibart, ©enn bie Jtünßler fagen: baß etwal in hohem, 
einfachem ober eblem Stile gearbeitet fei, fo meinen ftc bamit bie ei* 
nem Äunßwerfe eigentümliche 2Crt bei Entwurf!, ber 3ufammen* 
fe^ung unb bet Ufulführung. 3ch glaube, wir würben an JDem, wal 
ße bamit aulbtuden wollen, nichtl verlieren, wenn ffe hiebei, ßatt 
bei fat. SÖorte! Stil, ftcb bei einß von ^erb^r eingeführten Xul* 
brudl: 2frt unb jtunß, bebienten. ©al Stüd iß von erhabener 
2lrt unb Äunß. Bai ©ebäube verrith altertümliche 2frt unb 
Äunß. tBenn von Stagen unb 3<tren / überhaupt von Beitrechnung 
bie Bebe iß; fo wirb unter ben Xulbcüden: alten unb neuen Stils, 
bie alte unb neue Zeitrechnung, ober ber aiee unb neue 3*itweifer 
(Calender) gemeint. Ben loten 3änner nach alter Zeitrechnung. 

Stilett, ein £)oich. 
Stilisiren, einfieiben, abfaffen. Ber Brief iß gut «tilislrt, er iß 

gut abgefaßt, er hat eine gute Grtnfieibung, er iß gut gefchrie« 
ben ober'von guter Schreibart. 

Stilist, Einer, ber in ber guten Schreibart geübt iß. Ein eingelnel 
JBort ftnbe ich in unferet Sprache nicht bafür. Vber wir fönnen 
fagen, ßatt: er iß ein guter Stilist, er hat ben guten ftulbruef 
in feiner ©ewalt; er verßebt fid> auf« Einfieiben ober auf bie 
Etnfleibung; fein tfulbrucf ober feine Schreibart iß vortrefflich, 
SRän fagt auch: er hat ober führt eine gefehlte geber. 

Stilisticum, auf $ocbf<hulfn, eine Borlefung fiber bte gute 
Schreibart. 

Stilistisch, gut guten Schreibart gehörig. $ötift hat eine systema¬ 
tische Encyciopädie ber stilistischen ffiißenfchaften gefchrieben. 
Bla! ßnb stilistische ÖBiffenfchaften? Bo«h wol vermutßlich biejeni* 
gen, bie man fennut muß, um ß<h eine gute Schreibart ja eigen 
gu machen, — alfo ©prachlehre, Bebefunß, unb, für bie bichteti« 
f<he Schreibart, Bichtfunß. ©arum benn alfo nicht: Umriß ber 
Sprad)lehre, ber SRebefunß unb ber SDichtfunß, ober Anleitung 
gur guten Sd)reibart? 

Stilus cüriae, bie Äanjelleifptöche. 
Stimulans, ein Oieigmtttel. 
Stiraulatiön, bie Steigung. 
Stimuliren, reigen, fpornen. 
Stimulus, ber Steig, Sporn, Stachel. 
Stipendiat, ein ©chfiler ober Beßißener (Student), ber Stiftung!* 

gelber genießt, ein Stiftungdgenoß, aber Sttftunglpßegling. 
Stipendium, fottte’, bet JfbßCbt nadß, ein für örmere äflngltnge, 

welche ßch ben ©ißenfehaften wfbrnen, geßiftetel Sahrgelb fein; al« 
lein bie meißen unb größten Unterßühungen biefer 3Trt pßegen ben 
Sößnen ber Bemittelten von Einßuß gugufallen. Bwedmäßiger unb 
würbiger würben biefe Eelber verwonbt werben, wenn man nach 
fiJttraheau’l Borfchlage, ße Jährlich, nach angeßcHter Prüfung, 
ben ßleißigßen unb Eeftttctßen, all Belohnung guerfennte. Bann 
fönnte man ße S3e(ohnung«gelber ober gleißbelofmungen nennen. 
So aber ßnb el nnr Stiftunglgelber (wie ^epna| ße genannt 
|at), welche oft gerabe ben Unwürbigßen gnfaßen. 

Stipuldnt, ber $eßfe|er, ber Bebinger. 6. Stipuliren. 
Stipuldta münu, mit ^anbfd)lag, 
Stipulatiön, bie $eßfe|ung ober bal Jfeßfefcen, bie beßimmte 

Äbrebe. 
Stipuliren, feßfe|ett, bebingett, bie Berabrebuttg, ober 3Cbrebe tref* 

fen. $altaul unb ßrifch h^<R aufßupfen bafür, bem legtet 
bie weitere Etflütung beifügt: verbii guibusdam ex formulio 
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jori* civilis promittere aut pecuniam sponsere, ©fefel Stört 
ift aber, unb jwac mit 8te4f/ gani oeraltet. — 

Stda (bi?), eigentiid) (in bebecflcc (Bang |um «Banbein; uneigentU4 
bie ©t©ifd)e ©djule. 

StoccAto.. €5. Sta-cato. 
Stoicisinus, bi« ©toifch« 2epre, wel4« bl« n«t6rli4«n ©effiple, 0m« 

pßnbungen unb £e;btnf4aften )u unterbieten, unb fl4 über attel 
juffittige, ni4t oon unf«rm «Bitten Xb^Angige ja erbeben gebot. ß. 
pat ®leid)wuth$lebrt ober (Bleichmutb$weill)eit b<tftlr oorgefcpla; 
gen. 60 au4 bet ©inn, ben bicfe Cepre einflftft; bet <^>(ctc^r 
mut^finn. 

Stdiker, ein ©leichmuthßweifer. ©. Stoidsmu«. Kenn aber au4 
bal SBort Stoicismus, welcprl oon unferet Xbnli4feitlreg«l gor ju 
weit abw«i4t, nie 5Deutf4 werben fann, fo ift bo4 bal mit Stoiker 
niebt bet gatt. £tefel pat ebttig 2>eutf4«n Jtlang, unb fanu baper, 
befonberl ad Eigenname betrautet, unter $<utf4«n «Bittern füglich 
gebulbet werben. 

Stöisch« gUtc^m&tbtg/ na4 Xct bet ©toifer. ©. Stoicismus. 
Stölgebupren. 0. Iura stolae. 
Stolziren. JDUfe* 3n>itterwort lautete ebemapd floljen, ober, wie 

Xb. aul bem Dafppobiui anfüprf, fl6ljen. t>araue machte man 
in bem barbariföen Zeitalter, bat 8ateinif4 feinfoUenbe stolzere, 
unb aul tiefem wieber bal angeblich« SDeutfch« «tolziren. SBaf 
Ibnnt« uni hi»been, bal «4tbeutf4« floljen, jurüiijufüfrren? <5r 
fiofjte mit Sanb unb ©tern einher. 34 hob« «I ohne Bcbenfen 
gewagt, biefel e4tbeutf4« floljen, ftatt bei unechten 3witter®ortl 
stolziren bet bev neueften Xulgabe raeinel SRobirtfon’A aufjunep* 
men. »Um folgcnbcn Xbenb fam 9ti!oUl mit einer oon ihm felbft 
verfertigten 3aq>ttaf4e einhergcjloljt.« Ob man ffSljen.obet flol* 
(fit jagen muffe, hingt oon bem Umftanbe ab, ob bie Xbleitung oon 
bem ®igenf4aftlworte ftolj, ober oon bem ©runbworte bec ©toi) 
gemalt ift. 34 glaube nämlich bemerft au haben, baf unfere ©pra* 
<h« bergl«id)en abgeleiteten Xulfagcrobrtern gewbhnlith nur in bem 
erften, feltcner aber im gweiten gfaör, ben Umlaut gibt. ©0 ftnb 
aul ftart, / !ut|, rotf), blau k. bie XuifagewMer flirten, 
hohlen, fÄtjen, t6th«n unb blauen, hi«g«g«n aul ben ©runbwbr* 
tern ber Äaut, bet ©top, bet Enuf, bte glaggt, bet gujj u. f. w. 
bie XulfagewSrter lauten, flofen, laufen, flaggen unb fufen, 
ohne Umlaut, gcbflbet. 34 habe aber bei floljen biefe legte Xblei: 
tunglart oorgejogen, weil ff&ljtn unbeut(i4et dingen würbe, libri* 
genl fanu man für stolziren auch prunfen, alfo au4 etnherprun* 
fen fät einh«r*tol**ren fagen. (3uf.) «Reine fflermuthung, baf 
man f4on ehemahd floljen für stolziren gejagt habe, hat f!4 be* 
(tätiget. Cut her, welch« auch bie ©4wa4P«it patte, lieber Rein« 
beutf4 ad 9emif4tel Deutf4 f4««iben |u wollen, hat el: »2Bo man'l 
witt mit eitel sprangen, Jochen, ©toljen unb Srogcn ou|ri4* 
ten* Unter ben feuern pat gerbet el angenommen: »3c|t fam 
«in jtol&enbety prangenbet (Spot (Steigen) oielfatbiget ©48nen.« 34 
felbft pabe el neuli4 in einem f4erapaften ©efange abermapd je* 
Prau4t: 

ßlanfe ©tetfe, totpe Jtappen, 
©innen wir eu4 (gewiffen greipeitlgaufletn) gems; 
©ammt ben 6umpen unb ben tappen, 
C'pne SKarf unb JCetn! 
©toljt batin, wte’l eu4 beliebet, 
Sil bet gant« Cluarf icrjtiebet; 
©ute 9ta4tt 

Stomachäle, ein CZftagerumttel. Stomackaltrapfen flnb fOtagen* 
ttopfen. 

Strangulatiön, Strangulirung, bal ^rbtoffeltt, Pie Srbrojfelung, 
.bal &rw&rg«n, bie (Srm&rgung. 

Sttanguliren, etbroffefn, tofirgen ober ettoörgen. 
Strangürie, bet ^arn|toang, Pie {)arnftringe ober <f>arn«pittbe; 

eine ÄranPpeit, M wel4«t ba« batnep» fcpwet ttnb f4meripaff 00« 
©tatten gept. 

Strapaze nt, «rtn&btnb, angreifenb. 
Strapaze, woför man au« ©trapafe pbrt, bte ermfibenbe 3f«ftrm» 

gung, bie S5ef<hW(rtt(hCeit, Äbmattung, SRöpfeligfeit. 
Strapazireu, 3tai. strapazzAra, anftrengen, abmatten, gudlen. Otaa 

fagt au4: f»4 abarbeiten, fich abguile« unb fT<4 (Jf^ern ober ab* 
Äfd>ern. ©en «cunb, warum i4 biefel lepte ftort lieber mit 4 ad 
wit e fepreibe, fiepe in ben ©eitrigen |ur weitern Äulbilb. ber 
£eutf<h..©pra4e IX. ©. 76. Bd Pen Otaplecn peift ein« stra- 
pazirte 3ei4nung, eine oerbreptt, oerjerrte. 

Stratagim, 8at. Stratagdma, bie Äriegellift, 
Strategie, bie jtcieglfunft. 
Strategisch, frieglfÄnfltg. ©. ißsthetiach. 
Stiatificatiön, bie ©djichtung, Äuffchitptung. 
Stratifidren, f4id)ten, aufft^tc^ten. 
Stratocratie, bie friegerifdje ober forbatifbe Ofegferungfform. 
Str Atze, 3tal. StrAzza, bie Jitlabbe. ©iefel «. ©. ©0rt ift bem 

im 0. ®. AbU4en: ©4mupbud), Äl4ttbu4, Jtletfbuch, Jtlitter» 
buch «nb ©ubelbutp, obet gar ®4mabberbu4, toeicpei ©oi(Pe> 
b t n g mit aufgeffiprt pat, opne 3weifel ootauaiepen. 

Stricte, genau, pönftlich- ®ie strict« ObservAnz peift bei bea 
{Freimaurern bie ^unft ber ftrengen ©eobaeptung. ©ie wirb bet 
lAten Observant, b. i. bet Sunft ber minber firengen obet bet 
fd)laffen ©eobachtung entgegengefeht. 3erve tApmt fiep einet gtb* 
fern ©trenge in bet 8eoba4tung attel »effen, wal jut «Rauterei 
gere4net wirb. Stricto sAnsu, in «ngtrtm ©inne, entgegengefegt 
bem in Utidrt sensu, in weiterem ©inne. Stricto jdra, nöd> 
jirengem Oledfte. 

StringAnt, feparf, bfinbig, a. ®. ein fol4et «ewed. 
Strdphe, ein aul mepten ffierfen beffepenbet abgemeffenet Itpefl find 

©efangel. 3n bet ®olNfpta4e fagt man ©erl, nnb in einigen 9e< 
genben, wie i4 aul Üloth’A gemetnnöpigem SBirterbucpe lerne, 
au4 «o4 i«pt ©efißchen *>aföt# wie eprmapd bie WeifferfAnget fle 
nannten. Xffetn bal erfbe gibt ju «Rifoerflinbniffen Xnlaf, well 
nun Strophe unb ©erl einerlei ©enennung paben; bal anbete ift 
bunfel unb unbeae<4nenb. 34 pabe epemupd JKeimfap baföt *or« 
gef4lagen, opne bamapll tu wiffen, baf biefet Xulbrucf einft witf. 
U4 bafür gebrau4t wntbe. ©. JCb. unter Öieimgefep. ©ap be* 
beutet pier fo otel ad Garnitur«, b. I. mepte, ju einanbet gepbtige 
®mge ©inet Xrt, bie ein ©anael aulma4«n, aufammengenommen, 
wie a- ®. «in «ag, (©ngl. Sat) ©4a4t«ln, Setter u. f. w. Xttein 
ba au4 teimlofe ©ebi4te in Strophen abgefegt werben, fo ifl bet 
Xulbrud 9?«imfag |u engej unb 14 pabe baper in ber {folge gern* 
tpen, ihn lieber für ©tana« au gebrau4«n (©. b.) unb för Strophe 
©erlfag au faßen. 3n ber Sontung bebeuitet Strophe obet Cou¬ 
plet bie verAnberte ©Überholung. Kei4arbt. (3*f.) 
fApchen unb ©Apcheit ftnb an4 in bet K. Sauftg n(4t nngewtyn* 
«4- ®i«f< ßenenaung töhrf am ben Altegcn 3«iten per, in wel* 
4«n bie ©efepe teimweife abgefaft warben, bamit fle ft4 bem ©e* 
bA4tniffe um fo »iel W4te« einprAgten. 3ebe Strophe entpielt tin 
©efegi baper würbe fte felbg ®efeg unb in ber gige ©efAgchew 
genannt.* ^einae. J)a inbef biefe ßenenaung nicht baju geeignet 
ia fein f4«int, fegt wieber erneuert ju werben: fo muf i4 bei br» 
»atf4lage: ©erlfag föt Strophe in fagen, beparten. Xb. pat 
Xbfag baffit angegeben, wel4er Xulbrucf aber au weit ift. Die 
Strophen, Antistrophen unb ben Epodos ber Xlten erflArt © n t* 
ier folgenbermafen: »llrfprängli4 bebeutefe Strophe in ben Iprtr 
f4en ©ebi4ten (©efAngen) ber ®rie4«n eine {felge von Berfen, bie 
non einem ©por, (Reigen) in Öinem 3ttge ober 9Rarf4e gefungen 
würbe; weil bal ©ingen mit einem feiecfic^en Urninge ober «Rarf4« 
oerbunbeo worben. ttBann ber ©por ft4 in feinem 3age wenbete, fe 
fing eine aweite golge 009 Berfen an, beten Xngapl nnb metrif4e 
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Gtnrichtung ebenf# war, old in bet erften; alfo mußte betGbot eben 
fo viele ©dritte ttjun, um t>ie jweit« Strophe au fingen, ald er jut 
erften nÖtbig l>atte. Diefe jweite golge würbe Antistrophe ge« 
nannt. SBenn ber @böt hierauf fHUflefjenb nod) etliche ©erfe fang; 
fo würben bi;fe jufawmen Epodos genannt, unb waren in ber me¬ 
trischen öinrid)tung von Strophe unb Antistrophe vetfd)ie» 
btn. ©Sann mit tiefen bret ©äßen bad Sieb nod) nicht geenbiget war; 
fo würben in ber golge bie SSerfe genau nach bem ©ilbenmaße unb 
bem Metrum (Wertmaße) ber vorbergebenben ©üße mieberbolt. Dil¬ 
les fann man in ben strophischen 6f)6ren bet ®riecf)ifd)en SStagö» 
bien (Stauerfpiele) unb in ben Oben bed «pinbat’d fefjen.« $tof. 
©oefb gibt (wie Sem mir na^weifet) folgenbe Deutfhe ©entn* 
itungen bafuc an, bie id> aber, ihrer ©caeid)nung nad), nicht ver* 
flehe: »Die beiben ©to Uen unb bet 2(bgefang, bad (>ief bei ben 
fpütern SOieifterfÄngetn Strophe, Antistrophe unb Epode.« 

Structör, bet 83au ober bie Bauart, bie 3ufammenfefcung. 
Stuc ober Stuccatür, 3tal. Stücco, eine 2Crt SDlörtel, bie aul jer* 

fto&encm unb burd)gefiebten weifen Scannet unb Äalf verfertiget 
unb ju ©efimfen unb ®erjierungen ber Decfcn in erhobener Arbeit 
gebraust wirb. ©. Sacobfon’d tedjnol. $B6rterbud). ©ei und 
wirb bie SOlaffe gewöhnlich aud ®ipd, Jtalf unb ©anb gemacht. SCBir 
fönnen baber ©ipdmärtel bafuc fagen. Die ffrfinbung wirb bem 
«Kablet 3obann von Ubino jugeeignet. (3uf.) Da inbs.fi bad 
SBort ©tuef (nicht aber Stuccatur) völlig Deutjch flingt, unb 
iiemlid) allgemein beEannt ift: fo fann man ed füglich für cingebüt* 
gert gelten laffen, unb ©tuef ober ©tuefarbeit, ©tuefwerf für 
Stuccaturarbeit; unb für Stuccaturatbeiter, ©tuef arbeitet unb 
©tucffunftler fagen. 

Sluccatür-arbftf, ift (55tpÖ= obet9W6rtelarbeit. (3uf.) Euch ©tuctarbeit. 
Stückvisirer, wofür man aud) ©tücfvisitirer b^rt, ber prüfet neu» 

gegoffencr ©tücfe ober Äanonen, ber ©tücfprober, ©tucfpr&fer. 
Student. Da wir für Universität höbe ©djule (aufammengejogen 

«£>od)fd)Ulf) fagen: fo fönnten wir bie Studenten ^>oct>fc^uI«r nen» 
nen. Diefer 9lame fömmt auch fd)on in ©efjler’d Formulare von 
i5o6 vor. (3uf.) ©eitbem id) ^od)fd)üler für Student vorgefri&la» 
gen butte, verbeeltc ich mir nid)t, baß tiefe ©enennung für junge 
Ceute, bie eben erft einige bürftige ©d;ritte auf ber Gb«nbabn bed 
gelehrte» Hebend gemadjt haben, ein wenig gar ju pomphaft flinge. 
3d) fudjte baber einen anbern tarnen für f»e, ber au geringem *n» 
fprüd;en berechtigte, unb glaubte, ibn in S3e(Ii|Tener ju ftnben. »Dad 
©aftaimtr.cr war mit einer ©efeUföaft von ©efliffencn angefüllt.« 
8». Steifen. $od)fd)uler ifl inbeß von 3. $). Stiebtet angenom» 
men worben: »Gin $ochfd)uler ber glchtefchen unb ©cbeliingfcben 
©djulen.« 

Studidsus, ber ©chuler ober ©efltflene, unb wenn, wie gewöhnlich, 
ber Student gemeint wirb, auch ber $od)fd)üler. ©. Student. 

Studiren, in allgemeinen, unterfudjen, fid) genau mit etwad be» 
fannt madjen, mit tlnterfudjung ober Prüfung (efen, fid) ju ei* 
gen madjen, fid) auf ettvad legen. Sutbet fagt forfd)?n bafür: 
»gorfebet in ber ©djrift.« (fr bat bad SGBerf nicht blof gelefen, fon» 
bern studirt, b. i. ben 3nf>alt beffelben jum ©egenjlanbe feined 
ftachbenfen#, feined ^orfchend gemacht. Gin Äunftwerf studiren, 

beißt, bie ©d)6nl;eiten beleihen jerglieb'ern. 3fld 3uftanbwort 
(Neutrum) gebraucht, wirb ed in ber beftimmteren ©ebeutung 
ben ©iffrnftbaften obliegen ober fid) barauf (egen, genommen. 
SBo baten ©ic studirt? b. i wo haben ©ie. ihre wljfenfchaftliche 
Saufbabn gemadjt? SEo werben ©ie studiren? BJo 3b« wif* 
fenfdjaftlich* Saufbabn antreten? (3uf.) Gtn Studirter fann in ben 
meijlen füllen ein ©elehrter, in einigen auch ein ©d)Ulred)ter ober 
©cbufgere^ler genannt werben. Der Ort bat awei ©urgemeifler, 
einen gelehrten unb einen ungelegten. Gin fd)Ulred)ter Jorffmonn. 

Studium obet Studien. Diefed Sateinifch« SGBort wirb im Deutföen 
in folgenben ©ebeutungen genommen: i) für forgfültige Qtrler* 

«ung, alfo ber Sern* ober §orfd)f!eif, Sorfchtriel. Qti wirb ein 
befonberet Sfetnfleiß, ein reger gorfdjtrieb (ein eigened Studium) 
baa« erfobert. Die Erlernung (bad Studium) tiefer Jtunft obet 
SBijfenfcbaft erfobert arbaltenben gleiß. *) gür bie gelehrte ober 
tviffenfd)aftlid)C Erlernung; in welchem ©inne genommen efi oft 
burch gelehrte ober wiffenfcfjafrlicf>e Laufbahn gegeben werben 
fann. Gr bat feine gelehrte fiaufbahn (feine Studien), auch feine 
£ern$eit, geenbiget. Da^er bad ©prachstudium, bic ©prad)for» 
fd>ung, welche ber bloßen oberflichliihen Grlernung einer ©prad»e 
|um gemeinen ®ebraud>e entgegen gefegt wirb. 3) 3n ber ©prache 
ber Äünlilec wirb ed für SSftufhrfhicf ober Übungdflucf gebraucht. 
Übungdfi&cf bebeutet aber hi« nicht (wie ©ollbebing ed erflürt 
bat) etfler ©erfud) in ber SKahlerei, fonbern ein ©tücf, woran an* 
gebenbe SRabler, auch wol folche, bie in ihrer JCunft fcf>on viel ge» 
tban haben, ft<h burd) S^aeftieic^nen üben. 4) Dad ga<b ober £ern* 
fad). Dad tfrabifebe«gehört nicht au meinem Sache ober £ernfad)e 
(Studio). 5) 3uweilen wirb ed bloß für Äentttniffe genommen. 
»Gr bat beinahe ^rofefferstudia,« pflegte ein alter 9>rofeffct an einer 
Oberfaule (Gymnasio) in ©erlin von üefftng au fagen. Gv bat 
beinahe bie Äenntniffe etned ^>od)lebrerd. (3uf.) JDft fann ed auch 
burch 3orfd)ung, Sorfchungdfad) ober gorfd)ungdfrci$ unb burch 
©efletßigung gegeben werben, ©leine gorfdjungen würben burch 
ben ©iangtl an |>ülfdmitteln befchrünft. Dad Krabifche mußte von 
meinem gotfd)ungdfreife audgefchloffen bleiben. Gr ßat feine ©e* 
fleißigungen ober ©d)ulbcflei§igungen geenbiget. — »Die meifleii 
£ernfdd>er, welche barauf abaweden, fchdnen ihnen trocten, unfrucht: 
bar, verächtlich a« fein.« Sbeopbron. 

Stupdnd, erftaunlid). Gr befifct eine erffaunlidje Gelebrfamfeit. 
Diefed erjfaunlid) wirb oft, aber fehlerhaft, mit erjlaunenb ver* 
wechfelt. Gd ifi beute erfiaunenb beiß, fottte beißen erjlaunltd). 

Stupide, jfumpff&pftg, bummfopftg, flörl'et flo§f§pfig. 
Stupiditäet, bie Dummheit, ©tumpffopfigfeit, ber ©titmpfftnn, 

ober, wenn man ein flärfered Sffiort wünfeht, bie ^(0eit. 
Stuprdta, eine ©cfd)anbete, GJefd)ivächte, Gntehrte. 
Stuprätor, ber ©chwängerer. 
Stupriren, fd)wäd)en, entehren, fdjänben. 
Stüprum, bie ©chwächung, Entehrung, ©chänbung. Siuprum 

violdntmn, bir S^OtbaUcht. 
Styl. ©. Stil. 
Styliten, in ber Äirchengcfdhichfe, fchwärmerifche Starren, bie, nad) 

bem ©eifpiele eined gewiffen ©imon’d, um ben Sluf ber «fceiligfeit 
8u erwerben, Sag unb Sladjt auf einer ©dule ftanben unb auf Ginen 
gled binflarrten; ©äulenfieber. 

Stylus cüriae. ©. Stilns. 
Styptisch, in ber 2fraenei(ebre, atifammenjtcben6, ffopfenb; j. ©. 

bergleichen SKittel. 
Suäde (fpr. ©wabe), bet 5Bott* ober Otebefluß, ober ©Bortflrom. 

3n ber niebrigen ©prcchart fagt man 2J?unbmerf tafür. Gr bat 
ein vortreffliches SKunbrverf. Die Suada ber Älten war bie Über* 
rehungSgottinn. 

Suasörien, Sat. SuascSria, bie Überrebungdgrunbc, ober übetre* 
bimgdmittel. 

Süb, unter unb bei; alfo sub nümero 1. a. 3., unter 1. a. 5. Sub 

comlitiöne, unter ber 33ebingung. Sub pdena, bei ©träfe. Sub 
poena praechisi, bei ©träfe, fonft nidjt weiter .gehört ßu werben, 
ober, bei ©träfe, nad)her (mit atten feinen tfnfprüchfn u. f. f.) ab» 
gewiefen ju werben. Sub rdsa, unter bem Siegel ber ©erfchwie» 
genbeit, in ©ertrauen. Sub practdxtu, unter bem ©orwanbe. 
Sub obiatidae ad recfproca, unter Grbictung ju gegenfeitiger 
9ied)tdhfilfe. 

Subahdrn, untergeotbnef, untergeben. 3» 3ufammenfe()u>!gen fann 
ed oft burch unter ausgebrueft werben. Unterbeamte, Untetbebiente, 
Unterbefe()lßha^tr. Did (egte fönnte man für Subaltern - officier 
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fugen, wenn bic ßerbeutfchung ber Eitel von uni dbhinge. 
Suhalternität, - \c ©igrnföaft untergeocbnet ©bet untergeben ju fein} 

bie Untv'rgcbcn^eit. 
Sübc »a ector, brr Untermiftiorfteher. 2(bet woju biefe jämmerlich 

fleinlichen tfbftufungen ? ZlUe, bie an einer ©cbule arbeiten, finb ja 
1‘ehrer, GHner 2Sor|tfber be* ®anjen! 3Ufo bejfer, bet britte £ebrer. 

Subdelegatjön. 1) ©ie £anblung bei UnterbevoHmdchtigen«, bie 
UnterbevoUmcHcbt'gung. 2; ©ie tfbfenbung bcr UnterbevoUmdd)« 
tigten. 3; ©ie linterbeooUmd^tigten felbft, $. ©, bie Kurbtan« 
tenburgifbe Subdelegatiou. 

Subdtlegiren, jum Untk'tbeüöüm5d)tigten ernennen. ©. Subde- 
legirter. 

Subdeleglrter, Cat. Subdelegätus, ber Unterbet>ollm<S(htigte. ©0 

nannte man im ©eutfdjen ©taatiredjte bie ©evodmächtigten ber je: 
nigen 8let<b«ftänbe, melden von Kaifer unb SRtid) ein Auftrag ge* 
fchehen it*ar. ©ie 9tei<b«ftänbe felbft waren in biefem g?ade bie 83e* 
boUm5<htigten (Delegati); folglich bie ihre ©teile vertretenben {Rd* 
tbe bie UnterbeüoUmdd)tri,ten. 

Sübdiaconus. dßenn wir ba* O. ©. unb ©chweiierifdje 2Bort $el» 
fer für Diaconu« anndhmen , fo fSnnte man Unterhelfer für Sub- 
diaconus fagen. ©erftner, ein ©d)wäbtfdjer ©prachfocfcher, oer* 
fkhert, bap biefe« (fo roie£>berhelfet für ÄrchiJiaconm) in ©etwa» 
ben ganj gebräuchlich fei. Äber freilich ift bie 2fngftlid)Eeit, womit 
man SJlännet, welche ein unb ebenbafTelbe, auf ©iftenverbefferung 
abjwectenbe ©efdjdft beforgen , bur<h Slang unb Eitel uwterfdjeibet, 
eben fo lächerlich, al* unwürbig unb fdjäblid). 2tUe Eehrer fodten 
£ef)ret (Kirchenlehrer unb ©djullehrer), unb nicht Pastor primarius, 
Diaconu* unb Subdiaconus, unb nicht Rector, Gonrector, Sub- 

conrector, Baccal»ureus unb Intimus geifert. 

Subdividiren, ba« <8rtf)alte theilen. Untereintheifungen ober Um 
terabtf)eilungen madjen, uiUerabthcilen. 

Subdivisiön, bie Untrreintbcilung ober Unterabteilung. 
Siib-et dbreptio, in bcr SffcdjtSfpradje, bie (£rfd)Ieid)ung burd) ßer* 

fdjweigung wahret, unb. burd) Angabe falfdjer Umftänte. Sub-et 
obveptltie. burd) (Srfd>leid)ung auf eine ober bie anbere SBeife. 

Subhastatiöa, bie SSerftcigerung. 
Sabhastiren, ober sub bästa verfaufen, verfteigern, im O. ©. t?et* 

ganten. Sub hasta hc»Pt eigentlich/ unter bem ©piepe. ©ie 8?. a. 
rührt von bem altrbmifdjcn ©ebraudje $er, bap ber verfteigernbe 
{Richter (Prätor) an ber ®etid)t$ftdte einen ©piep aufjuridjten 
pflegte, ©ie ©eutfd>e St. a. meiftbietenb verfaufen, bie man noch 
immer in atten Xnjeigen unb 9tachrid)t«blättern lieft, gehört ju ben 
wiberftnnigen, bie längft au«gemärit fein fodten. 25em ober ben 
$Dleift&tetenben verfaufen, ober auch meiflbietltd) verlaufen, feilte 
man fagen. ©. auch Auction. 

Subject. ©iS Sßort wirb in ber ©enflehre «nb in ber ©prachlehre 
bem Prädicate (bem ©ehauptung*begtiffe ober SSehauptuuglworte, 
ber 2Cuöfage ober bem 2fu«fageworte) entgegengefefct, unb hebeutet 
ba« ©ing, bie ©adje ober 3>erfon, wovon etwa« behauptet (bejahet 
ober verneint, mit ©inem ©orte, au«gefagt) wirb. 2£n einer ©eut* 
f<hen ^Benennung bafür fehlte ti un# hi«h« gdnjlich. Äb. fagt 
iwar». man gebrauche OBegenjianb bafür; allein barin irrt er. ©e* 
ginflanb brueftöbject «ul. jßermuthlich fchwebte ihm heibiefet un» 
richtigen JBemerfung ba« granj6fifch< Sujet »or, welche! freilich oft 
burd) ©egenflanb überfe^t werben fann, weil e« oft für Object ge» 
braucht wirb, ©er ©egenftanb (le Sujet) be! ©fbicht! fagt man; 
aber nicht ba« Subject beffelben; ungca^tet Subject unb S-jct in 
©runbe ebenbaffelbe SBort finb. ©ie $ru<htbringtnbe ©cfcllfchaft hil* 
bete für Object unb Subject bie SBÜrtec (SJegenjtanb unb Un» 
terfivtnb. ©a« eine war fo gut ober fo fehlerhaft al< ba« an* 
bete, unb beibe hätten baper $uglei$, eatweber angenommen, 
ober cerworfcn werben fotten. ZUein — fo hänjjt bal ©lief 
ber neuen SBbrtec oft 00m 3ufaSe ab! — ©egenftanb fanb 

öingang, Unterftanb würbe terrchmdpt unb uerworfen. 
©er fdjatffinnige ©piachforfdjer 3. Cdwe, fc^te biefem mana 

Urtheile folgenben ©inwurf entgegen: .©ie fagen Unferjt.mb fei 
nicht um ein breit fcbledjter all ©egenftanb. 3<h mup aber 
geflehen, bap ti meinet Meinung nach/ um einen ganzen Jtopf fd)lc<h 
ter ift, weil (begenftanb swar auch fehlerhaft, Unterftanb aber ganp 
mit Unoerftanb gebilbet ift. ©ie haben freilich «teetjt, baf im ©. 
©tanb ben äuftanb be« ©teheu«, nicht etwa« ©trhenbe« aulbrvcft. 
©e^en ft« aber in ber SEhat ba« ßfegenftehenbe bafür, fo ift ber 
Vu«bruct übrigen« collfommen richtig, ©enn ba« O ject in rnge^ 
rem ©inne, al« 3iel ber £anb(ung, ober ©a«jenige, worauf bie 
•£>anblung wirft, flehet in ber XjorfleHung bem <panbrlnben wirflich 
gegenüber; fo wie auch in brr weitern Sebeutung genommen, jebel 
ju erfeuneube ©ing gleichfaUl in ber Corftedung bem (Srfenner ober 
83ead)ter gegenüber erfcheint. KBa« hülfe e« aber, wenn man auch 
ba« Unterfteljenbe flatt Unterftanb, für Subject gebrauchen wollte? 
©er Xu«bruct bliebe bo<b immer falfch, weil ber $anbelnbe in ber 
fßorftedung nicht unter ber «ßanblung fteht, fonbern vielmehr biefe 
unter jenem, in bilblichem ©inne, fofern ft« ndmlich von ihm ab* 
hdngt. SBenn alfo gleich bie 3eitgenoffen ber $ns<htbringenben ®e» 
fcUfchaft nidjt ©prachfenntnip genug hatttn, um ba« fßott 05egen* 
ftanb fehlerhaft ju ftnben: fo fagte ihnen bo<h vielleicht ein bunffel 
®efühl, bap ba« Sßort Unterftanb nid)t' mit bem ©(griffe über» 
einfomtnr, ben ft« ft<h unter Subject bachten.* 3<h erinnerte hi«r* 
auf meinen ftnnreichen ©egner an bie 81. a. §u (^runbe liegen, unb 
bap wir, wenn von ©igenfehaften unb ©efebaffenheiten, alfo von Prä- 
dicaten, bie Siebe fff, uns ba« Subject al6 etwa« babei ju ©runbe 
Siegenbe«, alfo al« ©twa«, ba« fid) unter ben Prädicaten brftnbet, 
bennoch wirflich pu benfen pflegen; baher benn aud) ba« 8at. ÄPort 
Subjectnm felbft, weldje« etwa« Unterlicgcnbe« ober Untergelegte« 
bebrütet, ft«h auf birfc unfere SSorflellungeart grünbet. SBenn alfo 
nur erwiefen werben fdunte, bap Stanb ehemahl« auch etwa« @te» 
l)enbe«, folglich Unter|ranb etwa« UnterjTehenbe« bebrütet hai>e: fo 
würbe fich bie ßerbeutfehung be« SBort« S ibject burch Unterftanb 
bod) wol rechtfertigen laften. ©iefer ©ewei« fd)eint aber au« ben 
9B6rtern öerftanb (etwa« 9}erftef)enbe«), Unnerftanb (etwa« Un* 
uerftehenbe«), Qtiictjtanb (etwa« Otucfftehcnbe«), Kaffenbeftanb 
(etwa« in bcr Kaffe noch 83eftef)enbe«), 3Bol)lftanb (ba« SBohlfte* 
fjenbe) u. f. w. wirflich geführt werben su fdnnen. 2Cuf jeben f?aH 
aber fdjeint au« bem Obigen ju erhellen, baf Unterftanb in ber 
SEhat nicht fdffecbter al« (^egenftanb ift, unb bap alfo beite jugleich 
entweber hätten ft«h«n ober faden foden. 

2Cucf> ©fthenburg fintet (in meinem Nachfrage) ba* SBort 
Unterftanb fo unrecht nicht. »dBenn nur, fügt er hinju, unterfte* 
f)en, er unterftanb ftd) tc. nicht ganj etwa# Xnber« bebrütete, oh* 
gleich bie ©erl^iebenheit be« 2on« in Unterftanb, unb er unter; 
ftanb, ben unterfchicb ehenfo anbeuten würbe, al« in äbrrfeften 
«nb überfehen. SBie befannt ift to understand im ©nglifchen, 
wie ba« ©chwebifche undertta, verftehen; unb ba jene« gewip auf 
bem Xngelfdchfifchen fdmmt, fo hatte unberftan wahrfcheinlich auch 
im ©eutfdjen ehemahl« bie ndmlichc ©cbeutung. ©elbft bie 81. a., 
unter einem XBorte ober einer {Rebe ic. etwa« uerftehen, fcheint ba» 
von noch eine ©pur ju fein.« 

©inige Altere ©enflehrer, j. ©. SBolf unb {Reimatu«, gaben 
Subject bureb SJorberglieb, Prädicat burch $interglieb; Benen* 
nungen, welche hdchften« nur bann verffdnblich fein unb paffen fdn» 
nen, wenn von bem Subjecte unb Prädicnte in einem ©ape (Pro- 
position) bie Stete ift; ipeil td** ^®« Subject gewbhnlich voran» 
fleht, wenigften* eher al* ba« Prädicat gebacht werben mup. SR ei* 
ner (in ber *pf)ifofoph. 0prad)lct)ce) ,* unb nach ihm *b. (in bem 
SRagajine) tjaben für Subject ba* 0elbftdnbtge, für Prädicat ba« 
UnfelbfUnbige, unb für Copula ba« SSerbmbungdmittcf beliebt. 
JCdein bie Copula ift ja au^etwal Unfelbftdnblge«, unb bal ©elb* 
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ftüabig« Wirb nid)t immer, fonbern nur bann etft ali ein Subject 
gebaut, wenn tyrn Stwal beigelegt wirb} nid)t ju gebenlen, baß oft 
tln« Unbfqu«mltd)ffit borau« erwüd)ft, wenn ein Befcbaffenbeitiwort 
bie ©teile eine! benennenben ©runbwortd oertreten fott. Gie würbe 
«* |. B. Hingen, wenn man in ber ffilehrjahl bie ®elbftänbigen unb 
bie Unfelbfiäntigen, für bie Subjeete unb Prädicate, fagen wollte; 
Seber, ber «d h&ct*/ würbe ein nadjfolgenbed ©runbwort, etwa bie 
felbftünbigen ober unftibftünbigcn Dinge, SBefen tc., erwarten unb 
fließt wenig betroffen fein, wenn nicht! begleichen folgte. — ©ine 
ber beften Berbeutföungen bei Gort* Subject fd>eint mir bie oon 
3. 8bwe ©erfaßte, ©runbbing »u fein. Genn wir tn biefem X«d» 
lende bal Gort Ding, bem, ich weif nicht wai für niebrige 9te* 
Itnbegriffe onfleben, mit BBefen ober Begriff (jenachbem ber 3«* 
fammenfang bai eine ober bai onbere rathfamer machte) oerwedj* 
feiten, unb ©runbwefen ober ©runbbtgriff, ober and), wenn oon 
Gärtern bie (Rebe fft, ©runbwert Tagten: fo würbe mir biefe Ser* 
leutfchung untabelßaft ju fein fchrinen. ©it Subjeete ftnb ja näm* 
lieb ber (Srunb, auf welkem bie Prädicate nur gebaut werben fin» 
nen. Bei jebem Prädicate, welche! wir benfen ober aultyretVn, 
muß ein Subject gu Cfcunbe liegen. ©d ift alfo wirtlich einCSrunb* 
tiefen ober ein ©runbbegriff. 

3m gemeinen Ceben wirb Subject oft für »perfort, Söffen, 
SWann ober 3>emanb gebraust, ©d)lage mir 3fm<*nb (ein Subject) 
tu biefer ©teile oor. 3ch fueft« einen gerieften 2J?ann, eine gefehlt« 
f>erfon (ein gefchictted Subject) baju. ©ie KpotßeHr nennen ihre 
£abenbien«r Subjeete. ©. übrfgeni auch Object. (3« f ) ©in 
feit bem erften Xbbrucfe biefet Gärterbuchd oft erneutei 9lad)benfen 
über bie befte Berbeutfchung bei Gortes Subject ßot golgenbeö er* 
geben. Bei jebem Urteile ober ©a(e liegt irgenb ©twad — ein 
Bing, ein Gcfcn, eine ©adle ober bod) wenigen« ein Begriff — 
ju ©runbe, unb e< wirb oon bemfelben irgenb ©twad audgefagt, 
I. i. entweber bejaht ober oerneint. 3ene# ift ©ad, was wir Sub< 
jject, biefed ©ad, wad wir Prädicat nennen. Garum wollten wir 
alfo für jened nicht auf ©eutfeh ber <3Jrunb6egriff (unb wenn bad 
lenfelben bejeid;nenbe Gort gemeint wirb, bad Öirunbirort), für 
liefed biogen bie Kudfage (unb wirb bad otidfagenbe Gort ge* 
meint, bad Kulfagewort) fagen? KHe fogenonnte Verba hoben bie 
Kbficbt ©rwad oon einem ©runbbegriffe nudjufagen; befwegen nenne 
ich fie 2(udfagcwärter. KUe fogenannte Substantiva unb ihre ©teil* 
•ertretcr bie Pronomina, fo wie bie ald Substantiv» gebrausten 
Infinitivi — unb nur ffe — fünnen Subjeete bezeichnen; befwegen 
nenne iS ffe ©runbwärter. ©ie fünnen freilief) auch Prädicate be/itich* 
nen, aber nur burchBKthülfe bed Xudfagewortd fein, j. B.ÄonrabiJt ein 
2augenid)td, unb bann vertreten beibe nnr bie ©teile eined verbi 
f.B. in bem eben angeführten gafle flehen ffe für taugt nichts. ©ie 
fogenannte Copul» (©. b.) ift ein Unbing. ©. meinen 23erfud) ei* 
Kir genauem ©eflimmung unb BerbeutfSung ber fprad)l«hrigen 
JtunftroÜrter. Btaunfcbmeig 1804. ©. übrigend auch Object. 

Subjecti&n, bie Unterwerfung. 
Subjectlv, unb all Umftanbwort, subjective. ©iefe werben bem ob- 

jectiv unb objective entgegengefifct. (©. b.) Küfer ben bort be* 
reit! gelegentlich mit angegebenen BrrbeutfSungen bed Subjectiv, 

(innen wir juweilcn aadi inner bafür Tagen; j. B. udfere Botflel* 
langen hoben innere Girflichfeit, wenn gleich auf er und nicht! ih* 
nen Yntwortenbcd baift. 3n rieten füllen (innen wir el auch 
burch beiwohnenb ober inwohnenb überfein, j. B. Sine Giften* 
fSoft old inwohnenb, nicht gegenfUnblith (objective) betrautet. 

Subjiclren, unterwerfen. 
Subjanctiv, in ber Sprachlehre, ©benbod, mal man unter Conjun- 

ctiv Orrftebt. ©. b. 
Sublevatiön, bie Unterftfihung, ber Beiflanb. 
Subleviren, unterffühen, beiffehen, bi« Krbeit erleichtern. 
Sublim, erhaben. r 3 n f.) $fir sublim# ©enfart (ännte man 

*£öcbgemutb fagen. »©ein uneigennüfiger ©tan; fein f!<h iw5 

mer gleich«! ^ochgemüth.* ©. 
Sublim&t, etwa# (Impocgetriehenel, 6mpor< ober ^inaufgelduter* 

tfd. ©. Sublimiren. 
Sublimation, bte ^mportreihung, bad Grmportreiben. ©. Sabli- 

iniren. 
Sublimatörium, in ber ©<h«ibelunft, ber Sniportreibungfort. ©. 

Sublimiren. 
Sublimiren, tn ber ©<heibe(u»ft, h'ift einen Jtürper, }. B. ©uecfftl* 

ber, burch bie Jtraft bed geuerd aufgelbft, ald ©ümpfe in bi« 
treiben, um ihn bann in einem fogenannten 4>flme wteber auf.tufan* 
gen unb oon ber Jtülte wieber gerinnen laffen. ©id gefchieht in 
ber Kbftcbt, ben Jtbrper entweber ju reinigen, wie j. B. beim ©al* 
miaf, ober ihm eine anbere ©eftalt ju geben. Berber hot hinauf* 
lüutern bafür gefagt: »©ott gab ihn (brn ©eift), ein ©tbilbe ju 
beleben, ei mit feiner ©ottednatur ju erfüXcn, nnb beu trügen Älof 
oon 8eben ju Ceben hinaufjulüutern.« ©iefe Berbeutfdiung würbe 
in ber 3eitfd)rift Deutfd>lanb getobelt, weil, ed, bie beiben 
GÜrter hinauf unb lÜutern nicht wohl ju einanber paffen; inbem 
bie Kudlaftung ein wenig ju ftar! würe (ba man babei hinauftrei* 
ben um ju lüutern benten fotte), unb weil bad hüutern nur bei ei* 
nigen JtÜrpern, nicht bei allen, bie Kbftcht bed Sublimirtns würe. 
8t ä big er hot emportreiben bafür gefagt: »Geil ffe (bie &pra<be) 
aud atten SOtunbarten abgewogen (destillirt) unb emporgetrieben (sub> 
limirt) wirb.« ©iefe Berbeutfchung fdjeint ben Borjug ju oerbie* 
nen. (3uf.) |><^ber hot in einer anbem ©teile auch emporlüu* 
tern bafür gefagt: »©ec ©rbflof wirb gebemüthiget, gemürht, jet* 
rieben, unb alfo gelüutert, ju eicht emporgelüutert.* Kuch biefen 
Kudbrucf trifft ber obige ©inwurf. 

Sublimitset, bie Erhabenheit. 
Sublocatio, bie Unterpacht ober 2ffterpad)t; bad lebte- ift bal 

übliche. 
Sublociren, in 2ffterpad)t ober Kftermicth« geben, b. i. etwa! ©f* 

pachtete! ober ©emietheted, ober auch nur einen SCI)*»1 baoon, wieber 
an einen Knbern verpaßten ober oermiethen. ©tefer Knbere wirb 
bann ein 2ffterpüd)tcr ober Tlftccmiethmann genannt. 

Sublunärisch, wad unterm SDtonfce ift ober liegt. 3n ben meiften 
füllen (innen wir unterm SWonbe bafür fagen. ©ad 8cben unter 
bem !Ötonbe (bad sublunarische), ©ft fott, fd^eint ed, ber $8*» 
griff bed fiebrigen, UnooUfommenen, SB anbeibaren, unb Ber» 
günglief)tn baburch audgebrueft werben, wie wenn Gielanb oon 
unferer suhlunarisclien Gelt, oon unfern sublunariscben $reuben 
u. f. w. rebet. $ier paßt, außer ben angegebenen ©eutfehen Gür* 
tern, oft auch irbifd) bafür. Kud) (innen wir unfere Unterwelt 
unb unfere $reuben f>terticben bafür fagen. 

Subministrireo, mit etwa! jut ^)anb gehen, ober ©twal an bie 
J^>anb geben. 

Submifs, bemüthig, unterthinig. 
Submissio, in ben (Rechten, bi« ®d)lu£fchnft, worin man, nach hin* 

länglicher ©tirterung ber ©a<be, ffd) bem Urteile bed (Richter! 
unterwirft. ©. Suhmittiren. 

Snbmissiön, bie Demuth, Unterth^nigfeit. 
Submittiren (ftch), ff«h unterwerfen, niebrtg, $u jtreuje (riechen, 

(3uf.) 3n ber 8lechtdfpra<h«, bie hinlänglich erirterte ©ach«, bem 
Vudfpruche bed (Richter! unterwerfen; alfo bie @cf)!uff<hrtft etnrei* 
d)en. Ad salntürem sententiam submitto, td) fd)li«fd h^m^ 
einem gebeihlichen Utthfile. 0. ©tromberf. 

Siib oblatiöne ad reciproca. ©. Sub. 
Suboidinatiön, bie Unterorbnung, bad Untcrorbnen. 
Subordiulren, unterorbnen. 
Subornatiön, bie Änfliftung, bad ?fnftiften. 
Saborniren, anjliften, heimlich anfteiien ober oorfd)ie6en. 
Subplautatiön, bie Kudflechung. 
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Subplantfren , öu«ffecben , niebrig, öfnrm (in Sein unter* 

f«plagen. 
Sub pöna prä'clüsi. ©. Sub. 
Sdbrector, ber britte Hehrer an einer ©<h«le, bet len Conr«etor 

(b«i jnjfitfit £«hrer), unb heu Rector (ben ©cbulcorßeher) über 
n<t> M. 

Subrectorit, ba« britte £«hramf. 
Subreptiön, bie (Jrfd)leichung. 
Subreptltie, erfd)leid)ung«weife. 
Subrogatiön, bic Unterfdjiebung, bit ginjVfcutig an ein«« intern 

©teil«. 
Subroglren, unterziehen, an ein«« 2Cnb«rn ©teße |>h«n. 
Subscribdnt, ber Unterzeichner. 
Subscribiren, unterfebreiben, unterzeichnen. 
Subscriptiön, bi« Untertreibung ob«« Unterzeichnung, bie Un* 

terfchrift. 
Subsidiarisch, bethüfflid). 
Subsidien, fat. Subsidia, $ülf«m Ittel. 9ta<$ ®nglif*em Sprach* 

gebrauche werben $ulf«gelber gemeint/ weidet bie Regierung onbern 
mit ihr »erbunbenen SRächten ja« Rührung «ine« Jtriege« reicht. (Sin 
Subjidientractit, eia $ülf«oertrag, vermöge beffen bet (Sine bem 
Unter» entweber mft Belbe ober mit BRannfcbaft beijußehe» ree» 
fpricht. In «ubsidium jüris, tut fKedjtify&lfe, ju gerichtlich« 
Söeihulfe ob«r jur Oted)t«bcit)ülff. 3n einem ©tedbriefe com $am* 
burgifchen Statue lefe i<h bafür: jur $ülfe Rechten«. 

Subsigniren, unterzeichnen, unt«rfdjreib«n. 
Subsistenz, im gemeinen «eben, ber Unterart obe« 2ebcn«unterhaft. 

3n bet wißenßhaftlicfm ©prad&e wirb unter Subsistenz (Subsisten- 
tia) ba« forbauernb« ©afein ber SBefen (Substanzen) oeeßanben, 
wofür wir im ©cutfchen mit öinem «Sorte ba« 23ejfr$en unb ber 
©eßanb berfelben fagen Mnnen. 

Subsistiren , beßefjen, fertig werben ober au«f ommen / leben, «r 
fann nicht babei beßefjen. SRit einer gewiffen Cfinnahme auhfom* 
men/ bamit fertig wetben, baoon leben. ®te SRSefen b:r Dinge be« 
flehen »on «wigfeit ju «wigfeit, wie ber unenblich« Berßanb, in 
welkem ße .gegrünbet finb. 

SobttantialitÄt, bie SBefenheit. 
Substantidliter, wcfentlid), bem SBefen, ber #auptfad>e, bem me* 

[entließen Inhalte nach- 
Substantiell, wefentlich. 
Substantivisch, in ber ©pracht*«* grunbwürtlich. ©. Substan- 

tivum. 
Substantivum, in ber ©prachlehre, ein SBort, welche« etwa« für ß<h 

Beßehmbef, ober hoch alt für fi$ beßehenb (Bebautet, bezeichnet. 
• ottfeheb unb Änbere ha*« Hauptwort bofür gewühlt; wogegen 
ober mit «echt erinnert worben iß: baf eigentlich fein «Sort in ber 
©pra<h« bin »otrang »or anbem hat, unb baf in manchem 3ufam* 
menhange nicht ba« Substantivum, fonbern ein anbtre« SBort, ba« 
Hauptwort (b. i. bafjentge, worauf ba« SReiße anffimmt) genannt 
werben fann. © (hottet hat felbßänbige« Kennwort, $opo. 
witfeh ©elbßwort unb felbßänbige« SOort bafür gefagf. tfOein 
biefe aSerbeutfchungen ßnb noch unglüctlt<her, weil nicht ba« SBort, 
fonbern bie baburch bezeichnet« ©ach«, für ßth felbß Icßeht, ober all 
für ß<h felbß beßehenb gebaut wirb. SRertian, in ber 2tUgem. 
©ptachfunbe (©prachtchre), hat Substantivum burd) 0tonb über» 
feftt: »weil ein Substantivum nicht bie ©eßalt, ©cin«art ober öl* 
genfehaften eine« Dinge«, fonbern ba« ©ing felbß bezeichnet; wir 
«ber bei ben Dingen felbß, welken bie ©eßalfen, ©einsarten unb 
Cfigenfchaften gleichfam zum »erhüflenben Umfchlage bienen, weiter 
ni(ht« wißen Hanen, alt baf ße etwa« Beßehenbe«, SBefen ober 
©tünbe ßnb, woran bie ©eßalten u. f. w. gleichfam haften.« Ättein 
©tanb, für .etwa« 85eß«henbe«, iß zwar wol in ben Sufammen^e* 
fungen JR&rfßanb, Äaffenbeßanb, 5Bohlßanb, ©egenßanb «. f. w. 

gebräuchlich; aber aufet jenen äufammenfffungen ( fn liefet Beben» 
tung genommen, bunfel; unb ba bie Substantivs nicht felbß ttwo« 
Beßehenbel ßnb, fonbern nur etwa« Brßrhenbe« bezeichnen, fo mfifte 
man ße hoch »enigßen« ©tanbwirter, ni<ht ©tünbe, nenne». — 
©ie paffrnbße Benennung für bie Substantiv« fchien mir bie »on 
meinem ^reunbe 3!rapp gebilbrte, ©a<h»ort, zu fein, ©a« S tb- 
stantivuin unterfchribct ßth nÄmlich »on anberu SÖbrtern baburch, 
baf e« ba« ©ing ober bie ©a<be, »on welcher bic Siebe iß, felbß, 
nicht et wo eine digenfehaft, Befchaßenh^t, Beßimmung, ^anblung 
ober ein SBerhÜltnif bcrfelben bezeichnet. freilich ßnb unter ben 
Substantiven auch eine grofe ÜRengc folther fBÜrter, welche Cfigen* 
fdaften, Befchoßenheiten unb£anblungen bezeichnen; aber babei wer* 
len benn bo<h biefe Cfigenfchaften u. f. w. all für ß<h beßehenbe®inge 
ober Sachen gebad)t; folglich fch«i»t ber Vnlbruct ©ctchwort auch für 
Substantiv« biefer Ärt zu paßen. (3uf.) 9la(h oft erneuertem 
9?ad)benfen über ben beßimmten ©inn ber fprad)lehrigrn Äunßmbr* 
ter unb ihre brße Berbeutfchung, glaubte ich enblich, baf bie 
paflichße Deutfche Benennung für Substantivum ber Xuftbruef, 
Qfrunbtoort, fei. Unter biefem wirb nun zwar baljenige *ßort rer« 
ßanben, weUhel ba« bei jebem ©a|e z» Brttnbe liegenbe Brunbbing 
oberBrunbwefen (Subject) bezeichnet; ober ba biefe«©runbbing im» 
mtr uub ohne 3fu«nahme nur burch ein Substantivum ober beßen 
©teßoertreter, ba«Pronomen, au«gebrudt werben fann: fo fallen bie 
beiben Begriße — ein fBort welche« ba« Brunbbing bezeichnet, unb 
rin XBort, welche« ein Substantivum iß — gänzlich in einanbir. 
©er nämlich« Ifulbrud, Cfcunbmort, fann alfo auch für bribe ge« 
braucht werben. 9tun iß ei zwar wahr, baf biefe BBbrter auch in an» 
bem Berbinbungen gebraucht werben, wo ße nicht ben drunbbrgriß 
(Subject) bezeichnen, allein ße behalten bo<h auch bann bie un» 
»eräuferliche (Sigenfchaft, baf ße Orunbbegriße bezeichnen tinnen, 
ober eielmehr, baf bie Brunbbegriße burch feine anbere tBottart, 
ol« nur burch ße, burch ße allein, bezeichnet werben maßen, unb 
helfen folglich auch bann noch Substantiv«, ©runbwürter. ©. mei» 
nen 23crfud) einer genauem SBeßimmung unb SSerbeutfdjung bet 
fprachlehrigen ütuitßwürter. Braunfdjw. 1804. 

Substanz, ein felbßänbige« ©ing ober ba« ©elbßünbige in einem 
ßinge ober einer ©ache, mit ffinrm fDBorf«, ba« SBefen. 3» D. ©. 
fagt man auch ffiBefenf>«it bafür ©i« würbe ober beßer für Sub- 
stontialitret ober auch für Existenz gebraucht werben. Uneigrntlich 
wirb Substanz für t»efentlid)er 3«ha^ gebraucht. Qfin Ärjenei* 
mittel in Substanz nehmen, helft, e« unou«gezogen, ln fei* 
ner natürlichen 83efd) aßen heit elnnehwm. (3uf.) 3uteei(rn faun 
auch Äocper ober 9Raße, z»wede» etwa« bafür gebraucht werben. 
SRan tanb in bem URogrn bei 3erglteberten einen harten Äürper, 
eine zähe SRoße, etwa« 3faferlctte«, für eine h<vte, eine züh«, eine 
jaferichte Substanz. 

Substitufren, ün 3ewö»hrf ©feile fe|en, ®twa« etfe|en. 
Subatitüt, ein 3ugeorbneter, ein 93eigefe|ter. SRan »erßeht ober 

einen foldjen barunter, ber einem ältern ober unorrmägenben Be* 
amten z»r ^ülfe, unb «war gewbhnlid» mit 3ußcherung ber 9?a<b* 
folge, gegeben wirb. 2lmt«»ertreter »ächte wol bie paßenbße Ber* 
beutfehung bafür fein. 

Subsiituliön. 1) überhaupt, ba« ©efcen an bic ©teile eint« 2ln* 
becn. 2) 3» ber 0tetf)t«fpra<h«, bis Ernennung eine« 9?ad>erben, 
b. i. Sine«, ber an eine« Xnfccrn ©teile, wenn biefer au« irgenb 
einer Urfach« oulgefchloßrn werben muf, erben foB. ©«her H&lrts 
subititütus, ber ÜJadjerbe. 

Substrdtum, alt ßeilegewott, gegeben, gegenwärtig, »orfiegenb, 
Z B. in cäsu sub trato, tm gegenwärtigen, »orliegenben ober gr» 
gebenen ’ »W ©runbwort, bie Unterlage, bie ^tunbloge. 

Subsumiren, .unterfdheiben, ob etwa« unter einer graeberrn Äegcl ßeh« 
ober nicht,» ober, »ßch »orßcBen, ba« etwo« unter eenem Begriße m'* 
halten fei.« Jtant. flRit anbem SBorten: ba« ÄUgemeine auf et* 
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»aß ©efonberß anwenben, obet jeigen, baß baß ©cfonbeve unter bem 
Xtlgemeinen enthalten fei, cß barauf jurucffutjccn. 

Subsumtion, bie Xmtenbung btfi XUgemcinen auf etwa* SBefonb«eß, 
cb« bte Surucffubiun; beß ©efonbetn auf etwa« Xllgemetneß. 

Subterfdgium, bie Xu*flud)t. 
Subtil, fein, fpifcig. ©in »ubtiler &obtf<hlag, ein feiner, ein oer* 

flecfter. 
Subtiliiget, bie geinheit, ^pißfinbigfeit. 
Subtractiön, in bet 0te<j>en!unft, baß 7fbjief)en, bet Xbjug. 
Subtiahdndus nennt ma'n fülfcblich biejeniv}« 3abl, oen bet eine anbete 

abgejogen »erben fott. Daß ©ott bebeutet in ©egentbdl baß Hb» 
juMebenbe, ober biejenige 3abl, bie ton einet anbetn abgejogen »er¬ 
ben foU. ©an müßte jene bie ju uerminbernbe, biefe bie oeemin* 
bernbe B^1 ober bie VerntinberungSßabl nennen. 

Subtrah^nt, eigentlich bet 2fbjt«t>er. ©an «erfleh* «bet batuntet 
biejenige 3abl, bie ton einet anbetn abgewogen »erben fofl, bie uec* 
minbernbe Babl obet 

Subtrahiren, abjiel)«n. ©. Species. 
Subventiön, bie $ülfe obet SSeibülfe. 
Subversiön, bie Umjiütjung unb bet Umfiurj. 3ene« bezeichnet 

bie #anblung, woburrf) ©twaß umgejtürjt wirb, biefeß baß Umjiütjen 
fclbfi. 2Cud) bie Umfehtung, bie Umfebr, baß Umfebren. 

Subvertiren, umfebren unb umflürjtn. 
Sub vdee, unter bem SÖorle obet bloß unter*, eine 9lach»eifung in 

©itterbücbern. 
Succedlren, einem (in einem Xmte) folgen obet nadjfolgen. 
Succ^fs, bet glücflid>e Erfolg, bet gortgang. 
Successiön, in allgemeinen, bie golge, bie 9(?acf)folge, unb in he* 

flimmteret ©ebeutung, bie Erbfolge unb Xmtßfolgc. Successio 
ab intestäto, bie gefefclicbe obet natürliche Erbfolge, ju bet eß 
feine« Ickten SBillen« bebatf*, — pactitia, bie «ertrag«madige 
Erbfolge obet bie Erbfolge bureb Vertrag. 3n »iffenfdjaftlichcro 
JJufammenbange, fann man auch oft golgerdijc bafüt fegen. Pactum 
succcssörium. S. Pactum. 

Successive, nach unb nad), aUmüblig» folgemaßig. 3n folgernd* 
ßiger Dehnung. 

Succ^ssor, bet £ßnd)folger. Successor feudilis, bet fiebnßfelgcr. 
(3uf.) 7(ucf> bet Xmtßfolger. SB. ©51be b«t baß cinfadje gol* 
ger bafüt gebtaucht : 

©ißgünflig ficht et jebeß ©beln ©obn 
TUS feine« Reiche« golger an. 

Xtlein eß fcheint, baß man nut bc« aScberrfcherß, nicht bei Speichel, 
golger fein fann. 

Succinct, fuej, furjgefafjt, gtbtungcn, fütnidbt. 
Succuldnt, faftig, faftreidj. 
Succuldnz, bie <Saftigfcit, bie 0aftfu(lf. 
Succumbdnzgelbcr, in bet $R«cbtßfptad)e, niebergefegte Unterliege* 

gelber, b. i. ©clber, »eiche ton beiben fleitcnben Parteien unter bet 
SBcbingung nicbergelegt werben, baß biejenige ton beiben ftc terlie* 
ten foll, ton bet eß ftd) an ©nbe jeigt, baß ftc ohne hinlänglichen 
©tunb, alfo mutbraittiset SBeife, ben Stedjtßbönbel in bie ßünge tu 
Sieben fudbtt. 

Succumbircm, unterliegen; in bet *Ked)tcfpracbe, «erliefen. 
Succurriren, $u #ülfe fomitfen, S3ei{lanb leiflen. 
Succdrs, bie $ulfc, bet 5Bet$anb. 
Succursälen, ^ulf«£ird)cn. £ e n *. 
Süd. <3. Nord. 
Sudorifcrnm, ein fd;reeiftrci6enbe^ iSliiitl. 2Bir fagen 

mittel bofür. 
Safficidnt, hinteidjenb, fjinldnglich. 
SuHisdnco (fpr. 3üffifang|’), bie 0etbfrgenügfamfeit. ©eit aber 

©enügfamfeit mit fich felbft eigentlich fein feblerbafter ©emütblju* 
ftanb ift, fonbetn nut bann erfl tabelnlwütbig »itb, »enn fie ft<h 

auf «ingebitbete Ätaft unb ©ottfemmenheit grüntet •• fo bebütfen rtt 
ti. i ftütfern ?3orte«, um dasjenige au«jubtucfen, »a« »it bei 
Suffieance ju benfen pflegen. SDetgleichen höben »it nun an 2>un* 
fei, l^igenbünfel unb ^Selbfibünfel. 3» bet 3en. 3Ü!g. fit. 
Beitung finbe ich baß neue ©ort 2iufgebunfenheit, welche« für Süf¬ 
fisance, in fchlimmjtet Sebeutung genommen , gleichfaUß gebraucht 
»etben fann: »Die ?fufgebunfenheit mittetmüfiget ©chriftftcttet.« 
(3uf) Äuch "Hufgeblafcnheit paßt bafüt. 

Süffisant (fpr. füfifang), eigentlid), felbjtgenügfam, aber mit bem 
3?ebenbegri{f< beß ungegrünbeten; alfo eingebilbet, bfinflerifd) ober 
bunfelnb, aufgeblafen, aufgebunfen. ©in süffisanter ©enfeh, mit 
©mem ©orte, ein i)un?ler. 

Suffixum, in b« Sprachlehre, eine 9fad)fil6e ober 9?adhfebftlhe, ber 
bie äSorfitbe ober föorfefefitbe (Praefixum) entgegengefegt ifi. 

Suffocatiön, bie ©rfiidung, baß ©rfliefen. 
Suffragdaeus ob« Suffragänbifd)of, ein bem ©tjbifdhof untergsorb* 

netet fBifhof, alfo ein Unterbifcbcf, wofür aber bie ©enennung ©ftb* 
bifdjof fchon eingefübtt ift. 

Suffrägium, in bet ©jt. Suffrdgia, bei 83cratbf<blögungcn, bie^tim* 
me, bei ©abten, bie ^Bal)lftimmc. ©bemabiß fagte man auch Um* 
»orte für Suffragia; Mofil babei bet Sleibe nach b^^umgefragt »itb. 
»©it ©tflen unb Umbwort bet ganjen ©emeinbe.« gauft ßübeef* 
fdje ©b to nif. 

Suggeriren, an bie ^>anb, obet unter ben guß geben, einraunm, 
etnblafen. 

Suggestion, ba« ©inraunen, ©inblafett. Xucb bie SSerfeitung, 
Verführung. 

Sugillatiön, bet S5lutunterlauf, bet fleh butth blaue gleden auf ber 
#aut jcu crEsrtnen gibt. 

Suicld (Suicida), fcer ©elbfltobtec ober 0elbjlm5tber. 
Sujet (fpr. Süi^h)^ bet ©egenftanb obet ©toff eine« ©ebichtß, einer 

i)?ebe u. f. nj. 
Süi juris fein, in bet Süed;t«fprache, fein eigener ^>err fein; oft auch 

munbig fein. 
Suite (fpt. ©witc). i) T>ie golgc ober golgereih«, J. «ine Suit« 

ton 3«»nmern. 2) Daß ©Jefolge eineß großen #ernt ober Xnfübrer«. 
En (fpt. ang) s-:ite, hinter einauber. Tout de suite, fofort, 
ben Xugenblicf, fogleid). 

Suivdnte (fpt. ©wiwangt’), bic Bofe, baß jtaromermabdjen, bie 
9?ad)tretectnn. (3uf.) Xud> bie golgemagb. 

De« ©lücfeß golgemagb. £ageborn. 
3b« (^«t Äunjt) bienet bi««, »i« fi<b* 9«li«»t, bie Fracht, 
Xiß golgemagb, Xlrtilget. 

©bcmahlß auch bie ©Jurtelmagb. 6. Soubrette. 
Sulcätor, ein lanbwirtbfchaftltcbeß SSerfaeug sum gurcheniießen; alfo 

b« gurd)cnüieber. 
Sultan, bet ©Jroßherr, bet Sürfifdje Jtalifer. SAltaninn, bie ©rof» 

herrinn. 
Sulläne, eine 2frt grauenfleifcung. ©. Soutane. 
Sultänisch, großh««rltd), uub im fchltmmen Sinne großhtrrifdh. ttn* 

eigentlich, eigeumüd)tig, s»inghcrrifd), ttrannifcf). 
Sümach (rhus coriaria), bet ©Jerberbaum, »eil feine SHÜtter, 

tetmbge ihre« 5ufammenjiehenb*en Safteß, jum*®etben bienen. 
Sdmma, bie Summe. Diß SBort tfl für eingebürgert *u hölten, 

»eil eß Deutfdje gotm b®t, unb fchon in ber SSolfßfprache lebt, 
©enft fünnen »it auch in einigen güllen bie (*>efammt.5ahl/ bet 85e* 
trag «bet ber ©Jefammtbetrag bafüt fagen. In Summa, für}, ober 
mit ©inem SSorte. 

Summärien, ^)auptinhaltßattjeigert. 
Summarisch, bem Jfiauptinhölte, bem J^auptbefrage nach* Xucß 

fur§ obet ohne VaeitlÜufigfeit, }. V. «inen Sted>tßböBbel summa. 
ri»ch abmachen. 

Summiren, ßufammenredhnm. 3m 9t. D. ßat (Ich ««4 baß echt* 
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beutfepe fummen, »elepe« fn fummiren rerbilbet würbe, unrerfdlfcpt 
erhalten. ©. 33rem. ©orterbucp. 

Sumtuös, feftfpiüig, foftbar. (3uf) 3cp fcbreibc foflfptUtg# 
niept foftfpielig; weil bat SBcrt opne ßwrifet aut fpiUen, jerfplit* 
tetn, ocrfepwenbcn, unb niept aut fpielen gebübct iffc. 

Sumtuösit&t, bic jtoftfpiUigfeit. 
Sümtua, bi« Äoftcit; nidyt ju »erwecpfcln mit Unfcftcn, welepet bi« 

faux fraia bejeiepnet 
Sunniten. ©. Sonniten. 
Superabunddnz, ber Überfluß bcrüberfepwattg. Sat («$t« foll, naep 

Ab’«. Urtpeil, «in im $. S. unbcfannt«t SSBort fein; glei3>wol füpvt 
«t felbft «ine ©teile out bec Seutfcpen Bibel an, wo ct öorfdmmt. 
ndmliep 2 ©or. 8,14.: »3b* Überfcpwang bien« eurem Mangel.« Auep 
unter ben Steuern poben unfere beften ©eprtftfteHer et gebraust. 

Beeper, allgenug für ®6tte«jungen, 
©olbnet Äteinob, bit jum Überfdjtoang 
©tünblicp neuerfüUt mit Sabetranf! Bürger. 

Süperbe (fyr. füperb’), etgentliep, ftolj, uneigentlicp, üortrefflid), ptcr* 
lid), fepr fcpoit, prdcptig. 

Supercärgo, auep Cdrgador, ber Attffeper unb Berwalter ber auf ei* 
nem £auffaprteifd)iffe befinbliepen SBaaren; ber Cberfaufmann. 

Supererogatiön , bat Überpfltätige unb bie Überpfl id>t; wenn man 
ndmliep mepr tfjut ober mepr gibt, alt man ju tpun ober $u geben 
fepulbig ift. öpus «upererogatiönis ober aupbrerogätum, ein 
überpflieptiget (gutet) SBerf. (3uf.) SRufdut pat überoer* 
bienfUtcpe SBerfe bafür gefaßt; et fepeint aber, baf ber Autbruct 
überpflieptige paffenbet ift. ©in folget ndmliep ift, wat mepr lei* 
ftet, alt bie $>flicpt gebietet; ein überoerbienffliepet wdre ein IBerf, 
bat über bat Berbicnftltepe pinautginge. Unb wat wdre bat? 

Supererogiren, überpflieptig panbeln, b. i. mepr tpun, alt man 
fcpulbig ift. 

Superfein, überfein. 
Superficidll, oberfldcplicp, fldcplicp, feiept. ftür «uperficielleiSEPefc» 

fdnnen wir mit ©inem ©orte Oberfidcplicpfeit unb ©eiiptigfeit fagen. 
»Oberfldcplicpfeit ift biefen Leuten, Wie in allen Singen fo auep in ips 
renUrtpeilen, eigen.« Xpeoppton. Sutper pat auep flaepgelcprt: 
»öinige flacpgeleprte ©epwdper.« gür biefe ftnbet fiep auep ba«®runb* 
»ort ber @eicptling. £ep,nap will ftatt oberfldcpltd) lieber ober* 
fldcpig gefagt »iffen. (3mf.) £>berfldcpig peiflt aber, wat «ine 
Oberfldepe pat, niept wat ber Oberfldepe gemaf? ift, bamit überein* 
Idmmt. SJtan will ben Begriff, auf ber Oberfldepe pin, nur bie 
Oberfldepe betüprenb burep superficiell autbruden. ©0 wie wir 
baper bat ©cgentpeil burep grünblicp unb niept burep grünbig be» 
jeidpnen, fo müffen wir audp pier oberfldcplicp, unb niept oberfldcpig 
fagen. einen superflciellen SOtenfepen fdnnen wir audp einen ffaep* 
fdpftgen ober mit einem SÖBorte einen $lad)topf nennen. Seffing 
pat audp obenabgefepdpft bafür gefagt: »SBat er anfüprt ift fo fapr, 
fo obenabgefd)opft.« Cent pat für ben «uperficicllen Äopf au<p 
JDberfldcpler oorgefdplagen. 

Superficiellerndnt (fpr. füperficicllemang), oberfldcplidp, feiept. 
Supdrfluum, etwat Überftüfiget. Superflua non nöcent, ju biel 

fd)abet niept; ein oft frpr falfdpet ©pridpwort! Allgemeiner wapr 
ift ein anberet: ju biel ift ungefunb. 

Superfötaliön, bie Überfdpwdngerüng / eermJgc wclcper eine fd&on 
©dpWangere sum jwetten SOtapl gefdpwdngert wirb. Cb tergleidpen 
beim mcnfcplicpen ©ef<pledpte ©tatt finbe, weif id) nidpt; bei 2pi«ren, 
j.B. bei einer^dftnn, ift mir felbft einBeifpiel rorgefommen. (3uf.) 
Snperfötation bejei^net audp bei ben ^flanjen halb eine ju grofe 
Bcfrudptung, halb ein tu üppiget SGBatpstpum, einen Übertvu<pt. 

Süpergcteprt, übergeleprt. 
Superieür (fpr. füperidr), überlegen, autgejeiepnet, perborftedpenb, 

peruorragenb; |. S. ein folcper Jtopf, ein foltper ®eift, feltpe gd* 
pigWten. 

Superieurem^nt (fpr. füperioremang), ganj borjüglitp, ungemein, 
in popem ©rate. 

Superintendentür, bie «Bobnung, bat Amt, ber Jbrell bei *f«rt* 
auffepert (Superintendenten); alfo bie ^farrauffeperwopnung, 
bat ^farrauffeperamt, ber ^farrauffeperfreit. 

Superintendent, ber nddp^e unmittelbare Ober« ber frefgldubigen 
^>rebiger, im Branbenburgiftpcn Inapector genannt. Sie Berbeut» 
fdpung ter Xitel liegt attferpalb unfert Greifet; fonft würbe idp 
^farrauffeper bafür oorfdplagen. 

Supdrior, ber Cbere, ißorgefepte. 
Superioritffit, bte Überlegenpeit. 
Süperflug, Überflug. 
Süperflugpeit, bie Überflugpeit. 
Süperfraft, ein übermaf oon Äraft, mepr Jtraft alt erfobert wirb; 

bie Überfraft. »9lur burdp bie Überfraft mddptig geworbener 
5Bütpri<pe gef<piept et ic.« <5. 

Superlativ, in ber ©pradplepce, bie p5d)fte ©teigerungtftufe, bec 
pdepfte ©rab. Jtinberling pat jDberftufe bafür vargeftplayen, 
fo wie Unterlaufe unb SJfittelftufe für Poaitiv unb Compmrativ, 
ln superlativo, int pdepften ©rabe. ©. aber Gradut. 

Superuaturalist, ein Öffenborungtgldubiger. ©. Rationallat. 
Supernumeraer, 8at. Supernumerdriu*, über|dpltg. (3uf.) Alt 

®runbwort gebraust ein Überjdpltger; j. B. ein foltpec ©olbat, 
ein folcper Angeflellter, ber über bie gewdpnlicpe 3opl ber Beamten 
bei einer ©teile angefe^t ift. 

Superorthodox. ©. Hyperorthodox.. 
Superorthodoxie. ©. Hyperorthodoxie. 
Superstitiön, ber Aberglaube, weldper barin beflebt, baf man mepr 

glaubt, alt oor ber Bcrnunft gereeptfertiget werben fann. 3Dat 
Sßort ift aut Überglaube oerbilbet. ®?an fagt, wenigftent im 9t. ©. 
Afterglaube, wie Afterforn, Afterpapft u. f. w., weldpet aber fei* 
net Äbftammung na<p, niept ebenbenfelben Begriff gibt, fonbetn nur 
einen uneepten, fcplecptern ober falfcpen ©lauben bejeiepnet. 

Superititiöc, abcrgldubig unb abergldubifd). Ab. verwirft biefe« 
lepte. »©0 wie man, fagt er, gldubig, fleingfdubig unb uttgldu* 
big (auep ftarfgldubig, fcptnacpgldubig unb rccptqldubig) fagt, fo 
fottte man auep abcrgldubig unb niept abergldubifd) fagen, obglciep 
folepe« »on ben SJleiften gefepiepet. Abergriubifd) ift, wie viele an» 
bere Beiwbrter auf ifd) Wfnigftent gemein unb niebrig * 3cp ftimmte 
epemaplt in biefe« Uttpei mit ein, aber ein minber befannter, alt 
»erbienter ©prad;forfeper in ©epwaben, ©erftner, fiberjeugt« miep, 
baf et ein 3«tbum fei. 3«P ergreife biefe ©eleoenpeit, ipra bafür 
|u fcanfen ; unb tpeiie nun pier feine, mir panbfd;riftli<p geworbene 
3urccptweifitng meinen Ccfern mft.. 

»3dp meine, man fdnnte einen fepr wefentlicbcn Unterfdpieb jwi. 
fepen abcrgldubig unb abergldubifd) (ber Berf. fareibt nadp O. ©. 
Art abergläubig unb aberglaubifcp) feflfepen, ober vtelmepr, man 
foUte ben wefentlicpen Unterfdjieb, ber jwifepen ipnen ift, niept »er* 
niepten wotten. Sie 9la<pftlbe ig, bejeiepnet Sefi«, Anwefenpeit Per 
©atpe bei Sem, welepem bat Bci(Iege)wort jugdegt wirb ; abergldubig 
ift alfo brr fDtenfep, ber Aberglauben pat, bei welepem fiep Aberglaube 
beflnbet. Sie Staepftlbc ifd) bejeidjnet auep bie^errunft, ben Urfprung 
von einer ©ad;e, ober Üpnlicpreit, Berwar.tt'djaft mit einer ©aepe; 
abergldubifd) alfo wdre, wat eon Aberglauben perfdmmt, im Aber* 
glauben feinen ®runb pat, *um Aberglauben gepdrt, mit 4pm rer* 
wanbt ift. 3**a* bebeuten beibe ©ilben auep bat Stdmliepe, unb 
fte fdnnen baper manepmapl auep oermcepfelt werben, «. B. man 
fagt niept nur neibifcp, fonbetn auep (in ©dpwaben ndmriep) neibig; 
unb bat lepte brutft no^ mepr unb ftdrfer aut, wat bat ÄBort fa* 
gen fott. Allein bie obenerwdpnfc Bcbcutung oon ifd) pat boep ig 
niept auep, unb beibe treffen blcf in ber Beteutung von Befip ober 
Anwefenpeit be« SBurjelbegrifft, welepen fie mit einanber gemein pa* 
Pen, lufammen. JlBir fdnnen niept fagen, ein abergldubiger ®e* 
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brauch, dctti3Vimft, ein abergläubige! Buch u. f. w.; »eil wir 
nicht fagen finnen: ber «(brauch, bet «ottesbienft tc. glaubt ju viel 
ober glaubt meßr / all et glauben fottte. Aber wie fännen recht gut 
fagen*. ein abetuC^ntifd;«r «ebtaueß, «ottelbienft, Auf«ug, Bad) 
u. f. w., b. i. ein (gebrauch/ «otteibienfl, Aufaug, Buch, bie aut 
Aberglauben entjlanben flnb, im Aberglauben ihren ©tunb hoben/ 
gum Aberglauben geboren, mit bem Aberglauben ©erwanbt ftnb. Die 
©Übung von abergfäubifd) binberte nidjt, e< auch ar* öigenfebafts* 
»reit oon «Wenfeßen «u gebrauchen/ wo el, wie abergläubig, bie Be* 
beutung bot: Aberglauben bobenb. Wut tft hiebet bet Untetfchieb 
ju merfen, baß abergläubig bal (Stauben (bie ^anblung bei ©lau» 
benl, wenn man fo fagen bfirfte) ben fubjectioei» (beicooßnenben) 
(glauben aulbrudft. Der Abergläubige glaubt. Abergläubig bin3«0«n 
begreift bie geglaubten au ©feien Dinge, ben objectiuen (gegenfiänbli» 
eben) (Klauben. Der abergläubige IWcnfcb bot su ©iel ®eglaubtel 
in fich , ei linb in ibm ju viele geglaubte Dinge, b. f. «Meinungen, 
SSorfteUungen, ©äße u. f. er ift voll, fein Jtcpf ift ©oll ©on 
Dingen, Meinungen, bie aum Aberglauben gebären. Sei abergläu* 
big wirb ber fWcnfch mehr all tbätigel ffiefen (in bem Aberglauben 
ift, fteett) gebacht. Darum it auch (in Abergläubiger ein ©iel 
bömmerer «Renfch, all ein Abergläubiger. Diefer ftnn auch nur 
in gewiffen ©tiefen abergläubig fein (von ber Steigung a«m Aberglauben 
in «inet ©ache, jur Abergläubigfeit in affen Dingen überaugeben, 
ift hier bie Webe nicht;) ©ber, er fann au$ nur in einer gewiffe» 
Art ©on BorfteUungen fich abergläubig «eigen, fonfb aber gana red&t* 
gläubig, b. i. flug unb vernünftig, benfrn. hingegen ein AbergläubU 
fchet ift abergläubig burchaul, ift ©off abergläubiger Sborbeite*. — 
Der Untetfchieb wäre alfo überhaupt ber: abergläubig fann nur ©on 
fWenf4en, abergläubifd) aber fann ©on «fflenfehen, unb muh ©on Dingen 
gebraucht werben.«—3u folgenber ©teile ber neueften Aulgabe meiner 
dntbeefungvon Amerifaift biefer Untetfchieb beobachtet worben: »dto* 
tumbenl abergläubige®efährten fahen bie (Srfcheinung biefer ©eeunge< 
heuer all ötwal an, welche! ihnen Unglücf bebeute. Aber trog biefer 
abergläubifchen furcht aßen fie hoch mit großer «ierigfeit bavon.« 
(guf.) Den ßi<© empfohlenen Unterfchieb *wifch«n abergläubig unb 
abergläubifd) hat auch gerbet beobachtet. ör fagt a* B. »Dal 
Ohr, <»n iwar tiefeinbringenber, aber auch «in abergläubiger ©inn:« 
uub »burch abergläubifche »otfpiegelungcn.« 3d) weiß übrigen! 
wol, baf fich gegen biefe UnterfcheibungSinwenbungen machen laffen, 
befonberl bie, baß el ähnliche härter in unfern Sprache gibt, bie 
wir auf bie nämliche SEBeife Mließt noch nicht au unterfcheiben pfle. 
gen. Allein wai bUße© noch nicht gefaben ift, bal fann unb wirb 
©((Seicht gefcheh«n, wenn wir fortfahren an ber genauem Befiimmung 
her tBirter tu arbeiten. 34 holte el aber für fchr nüblich, ba, »0, 
bie Katar unb 3ufammenfegung ber XBärter «l erlaubt, bie 3aßl ber 
Unterfcheibungen, fo feß« wi* «ännen, |U ©ermehren. 

Sdperroifäig, überwißig, woraul aberivißig, entftanben ift, fo wie 
abergläubig aui übergläubig. 

Supinum, ein feßr bunflel Jtunflwott ber bat. ©pwchleßre, weichel 
fonft jwei ^«uptbebeutungen hot, nämlich ©üefling« unb empor ober 
emporflrcbenb, fo baß Verbum supinum ein diücflingl* ober 6m* 
porwort ßeißen würbe. Um welcher Seaießung ober um welche! 
Uffiftanbel willen man einer form bei bat. Aulfagewortel eine fo 
feltiame Benennung gegeben habe, weiß ich nicht, unb, wie el föeint, 
willen Anbere ei eben fo wenig. «Wir wenigflenl ßat el nicht gelin* 
gen wollen, icgenbwo eine «rflärung barüber ju finben. Da we* 
nigftenl «ine ber »eftimmungeu biefer form ober »ielmeß© biefer 
formen (benn el finb beten a»ei) baßin geßt, Jben 3mecf, woau et. 
wa! geftßießt, oulaubtucfcn (|. B. Spe'ctdtum vdniunt, ffe fommen 
ja. fchouen): fo Wngte man fie aSenfaSI 3n»^cf^form nennen. 
Aber freilich würbe biefe Benennung nur für bie Supina in um, nicht 
aber auch für bie in u paffen. 3um ®lücf ßlnbet ft<h biefe form in 
nnferev Sprache nicht (e| müßte benn fein, baf man, wie ©on «tni» 

gen freilich gefcheh«n ift, auch bie fogenannten Participia bahin ©*4* 
nen wollte); unb wir fännen baßer einer Deutfchen Benennung ber* 
felben auch affenfaffl entbehren. 

Suppeditiren, an bie $anb geben, au$b«lf«n. Au4 unterfcheiben, 
unterlegen unb leihen. »Üfcie leicht er anbern Beuten yiane unb 
Abftchten leihet unb unterlegt.« Beffing. »Die SÄeinuhg, welche 
$©. W**. mit leißet.« % rapp. 

Supplantiren, im gemeinen Beben, dinem ein Bein {teilen; auch «inen 
quI bem ©attel heben, «hier, «inen ftürjen, ih« 8U bringen. 

Supplement, ber Nachtrag unb bie «rgänaung. «in Supplement- 
banb, Srgän?unglbanb. Juram^ntum suppletörium, ein «rgän* 
gungöetb, welcher abgelegt wirb, um bie Sewetlgrünbe ©offftänbig 
|u machen. In Supplemüntum, aur «rgänaung. 

Suppletdriich, fann halb burch äufammenfegungen mit @rgänaun§ 
umgangen werben, }. 8. ein «rgängungleib, juramentum supple- 
tdrium, halb fäunen wir auch ergänjenb unb jur «rgänjung bafür 
fagen, a* «in ergänjenber Nachtrag, ein ßeitrag jur Ghrgänaung. 
B. hot auch nachträglich bafür angegeben. 9?nd)träglid)e ®emer. 
fungen ju tc. 

Suppllc, bie ®ittfd)rift, bal S5ittfd)reiben. Supplicindo einfom. 
nun, mit einer 33ittf<hrifi einfommen, ober, eine Slttfchrift ein* 
reichen; auch bittlich einfommen. Diefel bittlich hot Bürger wo 
nicht gebilbet, hoch in Umlauf gebracht: 

SBal lächelft btt fo bittlich ß«©, mein 3ße«©e©? 
Supplicdnt, Derjenige, ber eine Bittfcßrift eingibt. 50tan ßot 85itU 

jteffer bafür ©erfucht; affein bie 3«n. Ällgem. Bit. 3«itung fpraeß, 
rnicmol oßne Angabe irgenb eine! (Scunbcl, bal Berbammunglwort x 
unerträglich! barüber aul. ®tn folcßel Sttacßtwort bewetfet nun 
aber nicßtl. ®Ht feßetnt biefer Attöbrucf, ba wir ©djriftfleffer unb 
S3t*ief)leUer ßabett, fo gar unerträglich nicht ju fein Dal SEort 
©chriftjleller movßte ©0© ßunbert unb funfaig 3aßren, all biegrueßts 
bringenben el guerfl; ©erfueßten, Denen, welche bil baßin Autor «U 
fagen gewoßnt gewefen waren, wol eben fo unerträglich flingen; jegt 
finbet fein 9Äenf4 meßr etwas Anftäßigel barin, unb bie Weiße bei 
Unerträglicßflingml ift numneßr an bem babureß ©erbrängten Sat. 
SBorte. Gellte bis, nach onbrrn ßunbert unb funfjlg 3oßren, ntd)t 
vielleicht oud) ber fall mit Sittjfeller unb Supplicant fein? 3«ber 
ßat inteß ba! Wecßt, uni einen befTcrn Auobrud bafür anaugeben, 
wenn er einen weiß. Bieffeicßt baß 25ittfd>reibcr, von S5ittfd>rei* 
ben abgeleitet, «inigen beffet gefällt. SWan hat «u wäßlen. (3 u f.) 
Stoch ©or bem neuen Abbrudfe biefe! SJärterbucßl haben feßon ©er. 
fdjiebene ©djriftfleffer, unb barunter wenigflenl «in bebeutenber, bal 
©erwotfene SBort SSittjleffer angenommen, »©eil ber S?ittfleller ge; 
rate niefet, ßuflet, lächelt tc.« 3. V- Stießt er. 

Suppliciicn, önfueßen, bitten, eine S3ittfd)rift einrei3)«n; bittenb 
ober bitt(id) einfommen. 

Suppllren, ergän$en, nacßtragen. 
Supponiten, annehmen, ©oraulfeßen. 3n »ielen Wei<hlf<h©ift«n 

fämmt, wie |>epnag anmerft, auch unterteilen bafür vor: »34 
fann nicht anberi unterteilen, all baß bil bie Meinung fei.« 3n 
bie beffere ©cßriftfprache ©erbient btefel SBort nicht anfgenommen ju 
werben. (3uf.) Aucß feßen fchlecßtßin. 3<h fege ben gaff. 

34 bin 34/ unb feße mt‘4 felbt* ©4iUer. 
Diefel feßen ßot einige 3aß©e ßinbur4 eine große Wolle in bet 
6cßule ber neuem Bernunftforf4er gefpielt. 

Supportdble, (Igtr. füpportab’l), erträglich* 
Suppoeitiön, bie 23orcu^feßung; bal Unterließen. 
Suppdsitum, b«! SJoraulgefeßt«/ bal Angenommene. 
Suppretsiön, bie Unterbrücfung. 
Supprirmren, unterbrüefen. 
Suppuratiöa, bie «iterung. 
Suppurativ, eilererregenb, bie Eiterung betvirfenb; auch ei« dite* 

runglmittel. B. 
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Suppurlren, eitern. 
Süpra, oben. Ut supra, tt>te oben. 
Supralapsärii. ©. Infralapsarii. 
Supremat, bi« £)i>ecauffid)t ober bie JDbergftvalt be« f>ap|lei übet 

oU« ffiifgbfe. 
Surcouleür (fpr. ©ürfulbbr), im Äartenfpfele, bie iDbtrtpahlfarbf. 

©. Couleur. »Kug bi« pbertrumpffarbe.« B. 
Surcoupiren (fpr. fürfupiren), im Jtartenfpicle, überfielen. 
Sdren. ©o »erben bi« 3bfgnitte ober jtapitel in bem Sürlifgen 

®(auben#buge (Koran), unb bei ben 3uben bi« Kbfgnitte bei $ol* 
mub« genannt. 

Surintendänce (fpr. ©ürr*ängtangbang|’), bi« jDbtrauffigt. 
Surintendänt (fpr. ©ütr;ängtangbang), ber Oberauffe^cr. 
Surmulöt (fpr. ©urmüloh), bie SBanberraße. 
Sürplu» (fpr. ©ürplüh), ber Überfd)tif. 
Surpren'dnt (fpr. fürprcnang), uberrafd)«nb, erjlaunlid). ©« ifl er* 

flaunlid) ßeif; nidf>t erfiaunenb, »ie man oft »iberfinniger ÄBeife 
bafür büren* muff. 

Surpreniren (fpr. fürprenften). i) Überrafcßen. •) 3n (Jrflaunen 
feßen. 5) 3m Jtrieglwefen, überrumpeln. Surprenirt, betroffen, 
überrafgt. 

Surpriae (fpr. ©ürptlp). i) Bie Überrafgung. a) Bi« gefront* 
bung ober ba* SÖefremben, wofür 8avater aug bie 93eiroffen* 
beit getagt ß«t, bal (£rjtauncn. 5) Bie Überrumpelung, ber 
Überfall. 

Surrogit, ber ©rfaß, etwa« 0teUt>ertretenbc6. Gtgerim linnen bie 
©teile bei Jtaffee’i »ertreten, ober ben Äaffe« erfaßen, fagt eben fo 
viel ali: fe ftnb ein Surrog&t be# Äaffee’e. (3 u f.) 3n bem an* 
geführten Betfpicte linnte auch «Stellvertreter baför gefegt »erben, 
»elge« fgon hAuftg bafür gebraust worden ifl. ©o aug Grrfaß» 
mittel. .Bie örbtnanbcl ifl ba« befle C^rfa&mittel für ben Kaffee.« 
Mailing er. ©?tattbalt«nbe ©adje, »elge« Rommel bafür an« 
gefegt ß«t, ifl eine gar ju fglrppenbe Umfgreibung. 

Suitoüt (fpr. ©ürtuß), ber Überrocf. 
Surveillance (fpr. ©ürveiUangf»’), bie 2fuffid>t. 
Suivivance (fpr. ©ürwiwangb’), bi« tfmvartfgaft, bie verfprogene 

Bagfolge. 
Susceptibel, empfängltg. «t ifl folgen ®efüßle gar nid^t em» 

pfänglig. 
Susceptibilit«t, bie ©mpfänglicßltit. 
Suacitiren, erregen auffobern. 
SuspAct, verbägtig. 
Suspendiren. i) 2Cuffgi«ben unb aulfeßen, }. B. fein Urteil, 

fein ®efgäft. a) Xuf «ine ge»{ffe 3eit aufjer Tfmtötbätigfeit fe* 
ßtn. (3uf.) Kug hier finnte man auefeßen, in ©egenfaß bc« 
2Cbftßen bafür gebrauten. Bet Suspendirte »irb auf eine geimfte 
Seit au# feinem 2Cmte auSgefeßt; fann aber aug »ieber tn bafTelbe 
eingefaßt »erben. 

Suspeasiön. ») Ba# 2fuffgiebe,n ober ber 2fuffgub. ») Bie einfl* 
weiltge ©nt*amtung, ba 3emanb bi# auf weiter cujjet KmtltßÄtig* 
fett gefeßt »irb; bi« vorläufige ©ntfeßung; mit öinem Borte, bie 
3u6fcßung. ©. Saspendiren. 

SuspAnsum, lämmt in ber ÄanjeHeifprage in ber 8t. a. in suspenso 
laffen, vor, unb biefe bebautet: untntfgiebtn ober unaulgemagt 
laffen. 

Suapiciön, ber öerbagt, Xrgmoßn. 
Suepiciös, argwähntg Ätgwibnifg- läßt nur bal erfee 

gelten, unb verweifet ba# leßtc in bie gemeinen ©pregarten. VUein 
beibe finb gut, nur baj» fle nigt einerlei bebauten. Xrg»6hnig 
helft, tftgwoßn ßabenb, argtvbßnifg, in Ktgwoßn gegrünbet, mit 
Ktgwoßn »erwanbt. ©eibe finb alfo auf eben bie fKBerfe verbieten, 
wie abergläubig nnb abttgläubifcß. ©. SupeTititiö«. ffltan fage 
bahn, ein argm$hni9<c ®*enf<h, eine atgtrohnifcß# Bermuthung. 

SarttnUtiön, brr Unterhart, bi« »rrpfTfgung 9teuU4 f4i<fte baf 
fteithllammergeri^t an ben «ei<h#tag #u fltegenlburg ein •Memorial 
(ein Bittf<hreiben) ber fäirnntltcben JtaajeUfiperfonen bei biferliißen 
unb 9tei<b#Fammergeri<ht# }u Be|lar, ben Suttentatiommangel ge* 
badie# KanjeUeiperfonen hetreffenb.« Barum bann ai$t ben Utttn* 

. haltlmangrl? 
Sustcntiren, unterhalten, verpflegeit. 
Sutür, bie Ofdht, bie guge. 
Süum cuique, 3ebem ba# ©einige! 
S. v. i) ©ine Jtärjung, für «ub rdee. ©. b. t) IFftr Silre 

vAnia. GK b. 
Swelt, 3tal. avdlto, in ber Äunflfprath« ber Wähler, feießt, f<hlanf; 

». B. ein fcßlanfer 9Bud>«, tin «wehe Taille. 
Sybaitt, ein üAflling ober SBoUAfliing. ©ie Benennung rührt von 

ber ©tatt ©tybari# in Brofgrie<henlanh h«f# beten Bewohner i|rer 
Üppigleit »egen berAcbtigft »arrm 

Sybaiitiacli, öppi9# rvoUüjlig, f4»elgerif(h. 
Sycomörcn, »ilbe geigenbäume. 
Sycuphdnt, be!anntli<h von <tvkov, »ie geige, unb ^auv«, (4 gebt 

an; alfo ein geigenangeber, bet fi4 babur4 etwa« verdiente, bal ec 
©ieienigen angab, bie unverioKte ober unverfteoerte geigen aulführ« 
ten; uneigentii4 unb attgemeiner, ein Angeber, £>hrenhläfer, nlebrig, 
gutßlfchibänjer. 

Sycophantle, bie Änge&erei, öeträtherei, jDhrenbläferef. 
Sycophöntioch, angeberifih, veträth«rif4. 
Syllabiren, filbeln, fo »ie buchflabeln (ober hudbflabin) für bueh- 

(tmbiren. 

Syllepei», in ber «ebelunft, eine ttebegcfalt (Figur), vtrmftge wtU 
4«r man KulbrAde gebrau4t, bie mehr unfern ©ebanfen, all ben 
{Regeln ber ©präge angemeffen finb; befonber# ber ®ebrau4 eine# 
Beilegeworte# (Adjectir), »clge# fldß auf mehre ©runbwbrter von 
verf4iebenet ©attung (©efglegt) bejieht in einer ber vor|ügIi4eren 
©attung (bem Genera matoulino ober neutro). 

Syllogismus, ein f5rmli4«r SBernunftfthluf. beibniß hat ©4fuf* 
form bafür gefagt. 

Syllo^iatic, bie ©glußformlehre, bU Knweifung Bernunftfglüffe 
bilben. 

Syllogistiach, fgluffärmig. 
Sylphen, in ber gobeaebre, Fuftgeifler. (3uf.) 3n ber ftaturbe* 

fgreibung, Äalfäfer. 
Sylvän, in ber gabellebre, ber HBalbgott. 
Symböl, ein ©innbilb. 
Symbdliech, finnbtlblig. Symbolische Büger, finb Befenntitif« 

tüger, »eigen man mi|bräuglig ben Begriff ber (Blaubenlvor* 
fgrift untergefgoben h«t. (3uf.) Symbolische (5rfenntnif if, 
i» ©egenfaß ber intuitiven (anfgauenben), bie BBorterfenntilif, 
b. i. eine folge, bie nigt unmittelbar bürg Knfganung bei ©egen« 
ftanbe# f fonbern nur mittelbar bürg Borte ober feigen in bie 
©eele fümmt. 

Symbolisiren, ftnnbilbern. teffing. 
Symbolum. i) Ba# ©innbilb. e) ©er SBahlfpru^ß. 5) Ba« 

®lauben#befenntnif ; Symbolum epostolieum, »al angebligeflßtaut 
benlbelenntnif berXpoflel. Smbolum fldei, ba« ©laubenlbefennt« 
nif, ba# SSelenntnipbug ober bie Befenntnifbftgrr. Kaltau« 
hat ben fonberbaren Xu«bru« ®e»erf bafür, »eigcr in ber Sagt« 
(präge (©. 3acobfoßnS tegnol. SBürterb.) bie $auct ober longen 
3ähne be# »Üben ©ber«, fonfl aug bol ®«w«hr genannt, bebautet. 
Bag »elger Begrifflverbinbung mag man einfl |»ei fo verfgiebo 
nen ©egenflänben einerlei Benennung gegeben hoben? Bog nigt 
etwa, »eil bie ©lanbenlsünftler bürg ben auf ihre Befenntnifbüger 
gegrünbrten ©ewiffeoljwang, »ie ber ©ber bürg fein ®«w«hr, flg 
ben Yuberlbenlenben fgredlig nagten? 

Symmetrie, ba# Sbcnmaf. (3 u f.) Kug bal ©ieigmaf. 
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©te ©üule mu$, lern untertan, 
Xn ihre ©chwefhr nachbarlich ftch föliefen. ® öth*. 

Symmetrisch, ebenmäfig. 
Symmetrisiren, «benntäfig madjen, nad) bem (Jhenmafe 6ilben. 
Sympathie. 1) ©a« (Mitgefühl ober ®leid)gef&bh SBarum mögen 

unfere «Melanbe, «Berber u. f. w. nod) immer fo gern sympa¬ 
thetische (Befugte fagen, ba unfer, Xllen Mannte«, obgleich in Xoe* 
lang’« IBörtetbuche feblenbe« SDlitgefühl (Sbenboffclbe, wa« man mit 
jenem uberlabenen (pleönastischeu) Xulbtucfe angeben will, nicht 
nur lütger, fonbetn auch beffer begegnet? Stübiger hat für biefe 
erjle Bebeutung be« ffiort« benXu«btucf 5D?itletbenfd)«ft, «ßepnaft 
abet 2)?itleibung angefefct. Xnein Ceibenfdyaft fagt bi« i« ®*<l; 
unb Reibung für l'eib ifl webet gut, noch gebräuchlich. Xu<h umfaßt 
ba« SBort Sympathie fcwol bie angenehmen, al« unangenehmen 
fWitgefühle. 3nbefl wirb Sflitleibenfcbaft, auch Sßitleibenbeit oon 
ben traten für Sympathie im eigentlichen S3<rjlanbe gebraust, ba 
nämlich ein gefunber Zt>eil be« Jlörper« mit bem franfen gugletd) 
leibet. »©ie 2)?i(leibenfd)aft be« ©lagen«.« ©chlüter übet ben 
«tagen!tarn pf. 3) ßjeheimfräfte; g. B. in bet St. a. butch 
Sympathie heilen. Sympathetisch, in biefet Bebeutung genom: 
men, ijl gebetmfiäftig ober auch gehetmwitfenb; alfo sympatheti¬ 
sche SKittel unb Curen, gehcimfrüftige SDlitlel unb tfrgungen. 
Sympathetische Stinte, geheime ober ©ßunbertinte. Cft lift fith 
ba« Beiwort sympathetisch burch unfer mit au«brucfen, g. B. 
Mitgefühl füt sympathetisches, mitjittem für sympathelisch 
littern. •Die mitjitternbe Stern beim Xnblicf eine« ßeibenben.« 
IBielanb. ©öth« hot ba« SDBort anfüblen in einem 3ufammens 
hange gebraust, wo c« faft fo oiel h«ift ul«, sympathetisch füb* 
len: »fSenn wir allein waren, wenn ich ihm bie Slechnungen butch« 
fehen half, bann fonnte ich ihn (ihm?) recht anfühfcn, wit glücflich 
«t war.« (3uf.) Xu<h bie Sttitempfinbung. «arofi bet Sfiitem* 
pftnbung.« «ferme«. 

Sympathisiren, inttfühlen* ntitempftnben, unb wenn »on ©d)met| 
bie Siebe ifl, mitleibcn. Zuweilen auch gleid)fublen. 3»ei gleich* 
fuhlenbe ®emüther. 

Symphonie, ein meljlimmige« SEonflutf. Sine ©eutfche Benennung 
fo wie bie nähere Befiimmung ba»on anjugeben fühle ich mich un* 
fÜhig- (3uf.) Sch wäre inbefl geneigt, Xllflangfiucf bafüt eorgu* 
fchlagen, weil in einet Symphonie abwecfjfelnb alle ©timmen unb 
alle Sommfgeuge gufammenflingen. £>b biefer Xu«bruc! paffe ober 
nicht, mufi ich ©cnen gur @ntf<heibung überlaffen, bie oon bet 3on* 
funft mehr, al« ich, »erflehen. 

Symphysis, bieüfnochenuerbinbung; ba«Änod)enbanb; bieÄnodjen* 
fftgung ober bie Jtnodjenfuge. 

Symptöm, in bet Xrjeneilebre, ein 5tranf^elt^§eid>en ; «ft ein 3ei* 
djen fchlcchtweg, obet eine Xngeige. 

Symptomatologie, bie Cef re »on ben &ran!beit<gei$en ; bie Ärcmf* 
heit«j»id)enlebre. 

Synagdge, bie 3ubcnfd)\tle, ber Subentempef. 
Syndre is, in bet ©pradiehre, bie äufammengiehung gwcier ©ilhen 

gu cf.iner; *. B. füt gehen. 
Synd ihro^is, He fefte Änocfenfuge. 
Synrhrindrosis, bie ffietbinbung ber «Knochen burch Knorpel, bie jCner* 

pelfuge. »Xuch ba« .Rnorpelbanb.« B. 
Synchronismus; etwa bie ©Ifidjjeitigfeil? obet bie Sflitgeitigfeit? 

Seitfofge, welche« Bollbebing bafür angefeht hat, fagt befannt.- 
lief) etwa« gang Änbete«. 

Synchronistisch} etwa glcidjjtitig? obet mitjeitig? 
Syncopc*. 1) 3n bet ©prachlehte, bie JÖrrfurjung, unb gwar eine 

foldj', bie in ber SORitte be« SBorti ©tatt ünbet, »fe wenn man pe- 
ri-lur. flatt p< r cnluin, em’ger flatt ewiger fagt. a) JDie £)i)n* 
metcht. (-duf.) 3n ber ffonfunfl 3) ein eiujelne« aonieiden am 
^nbe bv« ©lüd«, welche« bei ber SBtrtarfolung mitgefungen obet 

mitgefpielt wirb, ffiietteicht ^tichnote, wie 6tid)W0rt. B. 
Syncretismu9. 1) ©ie ßjlaubenlmengecei. a) Die Behauptung, 

baf gewtffe fanblungen unb ©emüth«arten bet fDIenfefen gut unb 
b&fe jugleicb, eher fein« »on beiben ftnb. 

Syncretlst, (Seiner, bet entgegengefe^te ®lauben«parteien mit einanbet 
gu »eteinigen fueft. «f et)na b hot Söereinigungbmeiffer bafüt ange« 
feft; aber woju fTfcifler, ba bet SBerfud) in bet Siegel febijufchlagen 
pflegt? SBatum nicht lieber, bet SBereintger ober (Blaubcnlorrcint* 
ger? 3n bet ©ittenlehre werben unter Syncretisten ^Diejenigen 
»erflanben, »welche behaupten, baf gewiffe^anblungen unb ßharaftere 
(<8emüth«utten) bet «lenfchen gut unb böfe jugleich (ober fein« »on 
beiben) ftnb.« Jtant. (3uf.) ©ticler hat 9teligion«tmnger 
bafüt; flatt beffen man auch @(lauben«menget fagen fann. 

Syndesrnologle, in bet «feilfun^, bie Sttünberlehre. B. 
Syndiaconu9. Iffienn wir ba« O. 2). «Reifer füt Diaconns annehmen 

wollen, fo föhnten wir ben Syndiaconus ben gwetten «felfer, ober 
nach B 23orf<blage ben COfithelfer nennen. 

Syndicät, ba« Timt ober bie ©teile be« Syndici, ba« 9?ed)t«berathcrs 
amt <S. Syndicus. 

Syndicus. ^epnab hat ©ftabibeboKmächtigter bafür angefeht. XI« 
lein biefe« fQBort tfi theil« gar gu fd)werfüaig, tfeil« papt c« auch, 
gleich benen, welche Äinberlittg bafür angefeht hat, — SKathü« 
fd)reiber, ©tabtfd)reiber unb ©tabtrithter — nicht für alle ftülle. 
JDenn wie nun, wenn »on Syndicis bei öffentlichen Cehranfiolten, 
©tiften u. f. ». bie Siebe ifi? gür biefe güUe habe ich 9ied)t«uer* 
»alter, SRechtlhetrauter unb 9ied)t$berather »orgefchiagen. XUetn 
auch biefe Benennungen paffen für einige, jebod) nur feltene, güß* 
auch nicht recht. 3n Hamburg g. S5. hatte bie Bebeutung be« Sla« 
men« Syndicus einen gröfiern Umfang. «f>ier fleUt ber Syndicus iDa« 
»or, wa« in grögern ©taaten bie ©taat«sSecretaire ftnb; unb hier 
müfte man alfo Stabt* ober ©taatöge|)cinifd)retber bafür fagen. 
3m ßfierreichifchen wirb ?anb* unb ©tabtanwolt, in ©o«lar 
SSorthalter (SBortfühccr) bafür gefagt. (3uf.) ©orthalter hat 
®leim bafür gebraust: .Slcbfi bem, ber ihr ©ortl'ftlter war.« 

Syndcdoche, in ber ©pradjlehn, bie S3ert«tufchung, »ermöge welcher 
halb ein Slheil für ba« ©an^e ober umgerel;rt ba« ®ange flatt eine« 
Äheil«, halb bie Einheit für bie lOlehrheit, halb ber ©toff, »orau« 
etwa« befieht, für ba« barauö beftehenbe JBefen ober ©ing genannt 
wirb; wie wenn man g. 83. taufenb ©eelen ober «Köpfe, flatt taufenb 
SDlenfcheit, ba« Xlter flatt bie alten ßeute, ber Britte flatt bie Brtt* 
ten, ba« Sifen flatt ba« ©d;wert, fagt 

Synedrium, ber hohe 9\atf> gu Serufalctn. 
Synergist, ein 9)Öitt»irfer, b. i. einer, welcher behauptet ober lehrt, 

ba0 bei ber Befchtung be« lOlenfchen fein eigener freier 2BiQe unb 
feine natürlidjcn ©eijleCfrüfte mitwitfen muffen; eine ßehre, welche 
einfl, wie manche anbere hanbgreifiiche SBahrheit, für »erbammliche 
Scheret galt. 

Synizrfse, in ber ©ricdjifchen ©prad^re, bie 3ufammengtehuttg, 
nämlich gweier ©elbfllaute ober ©oppellaute gu öinem. 

Syndde, ßat. Synodus, eine Berfammlung ber ©eifllichen, eine Ätr* 
d)en»erfammlung. Öhfmalhl« fagte man auch ber ©enb ober bie 
©enbe bafür. ©. «fbaltau«. 3m mittlern 3eitalter »erflanb man 
unter ©enb ba« gciflfiche ober jtefeergericht. »SEenn ihr bann »or 
ben ©enb gelaten würbet.« SBÜcpter. Slach Xb. ifl biefe« SBcrt 
noeji i«|t in einigen ©egenben (wo man g. B. ©enbc;ectd)t für Sy- 
nodalgericht fagt) gebräuchlich. (3uf.; 3n Wuflcnb brbeutet ber 
Synoci (unb gwar mit bem 3ufa$e, ber ^et(ige) ba« geijllidje ^5ber* 
gerid)t, ber JDberftrd)enratf). 

Synonyme, ßat. Sync5ii>ina. Öintge ha&™ g'eidhgÄltige, Xnlere gleid): 
bebeutcube SBörter bafür gefagt, für weldjc« le$te ä b. lieber gleidjbeu; 
tige hören will, weld>e« auch bie Ähnlich feit »on gweibeutig unb btelbftt'- 
tig fürftd) hat. ©as erfte ijlccrwerflich, weil e« auch foldjr ©Örter be- 
beuten iormtc, bie man ohne Slachtheil gebrauchen unb nicht gebrauchen 
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tt>f« nennen auA fotcbc Xujbtü'fe synonymische, ireldje fetnf«njege« 
gleiAgrttenb ftnb, wovon vielmehr ba« eine nur in btefent, ba« an* 
bete nur in jenem Satte pafit. Bottfommenc Synonyme ftnb gleiA» 
bebrütende ober glticfybeutige ©6rter, beren r« jn*ar feine in einer 
niUig aulgebilbeten SpraA*/ ober noA manche in ber unfrigen gibt. 
Allein ihre 3ohl wirb bei ben SottfAtitten, feie wir in ber Xu«btl* 
bung ber ©eutfAen SpraAe machen - tügUA berminbert. 3ul?bt, 
wenn alle ©ürter unb Stebendarfen einmahl ihre genaue nnb f«*fte 
Beftimmung werben erhalten haben, wirb e«, ftatt ber gleidjjbeutfgen 
SBbrter, nur noch finnverwcmbte geben. 

Synonymie, bie Xu«einanberfe$ung un& genauere Beftimmung ber 
Bebeutungen folAer ©Örter, welche für glei<hbebeutenbe gehalten wer* 
ben, e« aber in ber SEhat nicht ftnb; alfo bie <2immrwan&tfA«ftl* 
lehre. 

Synonymie, bie gleiche 85ebeutung, bie (Sinngleicht/ bie ©leid)* 
beutigfeit (wie 3weibeutigffit); aber in ben meiften fallen ift bie 
Synonymie fAon je^t nur «SinnvcrwanbtfAaft, unb wirb e« fünft 
tig, bei fortfehreitenber 2Cu«btibung unferer ©prache, immer mehr 
werben. 

Synonymisch, gleichbeutig, flntmrwanbt. 
Synopsis, bie Überfid)t be« 3ufammengeftettten, bie Sufammenftel* 

lung; a. B. bie Synopsis ber Övangcliften von ®rie«baA ift eine 
3ufammenftellung ©effen, wa« bie verfAiebcnen övangfliften über 
einerlei ©achen unb Begebenheiten gefagt ober berichtet habe*. 

Syntigma, ber 3ufammentrag. S»an meint baimt ein ©ammel* 
merf, worin Xßerlel jufämmengetragen tft. 

Syntüx, in ber ©prahlehre, bie Wortfügung. ©ottfAeb. ©a 
aber herunter auch bie Constructiön verflanben werben fann, wo* 
»oti bie Syntax bie Siegeln lehrt: fo thüte man vietteiAt bejfcr, 
Wortfügungöleljre bafür ju fagen. 

Synthesis, bie 3ufommenfebung, QJerbinbung ober 23erfnüpfung. 
0 Analyse. 

Synthetisch. 0. Analytisch. 
Syrinx, bei ben Xlten, ein au« mehren neben einanber befefligten 

Sudeten, bie flufenwetfe fleiner werben, mit ben ftRtcn&ldehern ader 
in geratet Einte liegen, beftehenbe« 9>feifenwerf, bie pfeife bei 
sj)an«, bie Tonpfeife. «Kan hat auch 0tnfenpfeifc bafür gefagt. 

Syrten, ftnb ©anbbünfe. ©iefe« Syrten ift ein« von ben wenigen 
fremben ©örtern, welche Euthc* bei ber Bibelüberfehung ju ge* 
brauchen fleh erlaubt hat. ©. Xpoftg. «7, 17. 

Systdltisch, jufammenjiehenb; j. 8. begleichen SRittel. 
System. 1) ®a« ©fböube, wie 8. in ber üufammenfebung, 

Weltsystem, ba« Weltgebiube. ftür Sonnensystem fbnnten wir 
füglich ©onnenfrei« ober ©onncnreiA lagen. 2) ©a« Jehrgebüu* 
be, wenn ton wi|fenf<haftli<h georbneten unb verbunbenen ©d$en bie 
Siebe ift; oft auch £el)re, *. 8. feiner ftugenblef)« (Moralsystem) 
«ufolge. 3umeilen paft auch SRegelgeböube bafür. ®a« Ötegelge* 
taube ber ©prachlehre. «pet^na« merft im Xnttbarbaru« an: 
baf auch Sehrbcgtiff gemeintglich für System paffe, |. 8. er hat 
fleh einen Sebrbegtijf ©on &ugenb unb ©lüdfeligfett entworfen. 5) 
©er Inbegriff. ©i« ©ort hütte j. 8. ©eitert gebrauchen fön* 
nen, wenn er fagt: .9Ran nehme ben £*ang jur ©efettigfett au« bem 
System unferer Steigungen hf*ou«.« 4) 3n ber Sonfunft wirb Sy¬ 
stem für SEonteibe, Rotensystem für bie 5 9?otenlinien gefagt. 

Systematisch, roiflenfAaftltA, §. 8. ein folget Bottrag. Zuweilen 
fann man auch nach ©runbfÜben bafür fagen; j. 8. er frevelt nad) 
©runbfüfjcn (systematisch), wofür 3*une ba« nach vorföfclid) 
gutgebtlbete Beilcgewort gtunbföfcliA angibt. ©r-frevelt grunb* 
fü&lid)’ 

Systemutisiren, tviffenfAoftl»A orbnen , in wiffenfdjaftlichen 3«* 
fammenhang ober in tpiffenf<haftlid)e Söerbinbung bringen, Sehr* 
gebdube errichten i in Spott, »iffenfchaftel». 

Systole. 1) 3n ber ©prachlehre, bie »erfür*ung ober «ilbenoer. 
fftrjung ober «Silbenfürjung, ba eine an ficb lange Silbe all eine 
furje gebraucht wirb, j. 8. tuieruut ffatt tulürunt. •) 3« ber 
^rjeneifunfl, ba« ^)erjfpann. 

Syzigfe, bie 3fit bei 9teu* unb »offmonbe«, bie 9leu* unb Soll* 
monbljeit. 

T. 

Tabagle (fpr. SEabagih), eine SEabacflfchenfe. 5r«ba<f Ifl für finge* 
bürgert ju halten. * 

Tnbäro, rin Wummenmantet, verhieben »on Domino. Eeni 
Tabati^rc (fpr. Sabatjüb*’), bie 5tabacf«bofe. I)ofe ift ©eutfA. 
Tabaxlr, 85ambu«|u<fer, ber Xltrn Öiohrhontg. 
Tabellärisch, tafelförmig. 
Tabelle. So fehr gebrüuchliA bieM ftßort auA fAon im ©eutfAc* 

ift: fo fann man e« boA, feiner Betonung wegen, niAt für ein eAt* 
beutfAe« gelten laffen. ®« ifl mit unferm SEafel ein unb ebenbaf» 
felbe SBort. fBtr fünnen baher a»A biefe« bafür gebrauAen, unb 
wo ttn« baffelbe noA niAt beflimmt genug au fein fAeint, Xnftcht«* 
ober Uberfichtltöfel bafür fagen. Genealogische Tabellen ftnb 
©efd)led)f«tafeln eber Xbflammungltafeln; h)iflorirdbe Tabellen, 
®efd)iAt«töfeln; chronologische, 3eittafeln | in Tabellenform, 
in SEafelform. .®tn Xbbrucf bei 3uruf« in SEafelform.» ff au ft 

Tdbernükel. 1) Bei ben 3uben, bie ©tift«hutte. *) 8ei ben Jta 
tholifen, ba« ^)errgott«huttd)en ober —h^u«Ch*u, worin ba«, naA 
gemeinen Begriffen, ober vielmehr unbegriffen, in ®ott verwanbefte 
8ad'tmabllbrot aufbewahrt wirb. 3) GfineSBlenbe für ^eiligenbilber 

Tableau (fpr. Sabloh), bal ©emühlbe. 
Tüble d’höte (fpr. Zabtlbo^V), ber fffiirthltifch. 
Tabletten, bie ©chreibtafel. 
Tabour^t (fpr. JEaburett), ein StühlA“ oh ne «üdlehne, ein 8eflel 

(3uf.) -XuA fine Xrt gflorett (8lümel4eug) h^ift Taburet.« 
^ e i n a e. 

Tabula räsa, eine unbefAriebene STafrf, womit man eine Seele ver: 
gleiAt, bie noA 9®r feine finnliAe öinbrücfe empfangen hütte. Wan 
fagt auA wol: biefer ®egenfla*b ift eine Tabula rasa für miA, 
wenn man gar niAt« Beftimmte« baran erfennt. 

Tabulatür, bebeutete bei ben «Weifterfüngern ben 3nbegriff ber We« 
geln unb ©efe^e, naA'welAen fie ihre ©cfünge verfertigten unb ab* 
fangen *, bann SKegelmüftigfeit unb iOrbnung überhaupt. So in 
ber 8t. a. naA her Tabulatur etwa« verrtAten. 3n ber SEonfunft 
bebeutet biefe« ©ort bie BeaeiAnung ber JEÜne burA BuAftaben unb 
3ifern, flatt ber fonft gewbhnltAen SonaeiAen ober fogenannten 9tofen. 
SHan bebient ftA biefer 8eaeiAnung«art noA auweilen in BüAern, 
wenn man niAt wei^, ob bie gewbhnliAen Zmeiäftn in ber ©ruefe« 
rei vorrithig ftnb. ölan fönnte fagen: mit 85uAfJaben»«ten fAreü 
ben ober bcjetAnw. 

Tabulüitframer (Stnige fagen auA Tahouretfrümer bafür), ein wan* 
bernber |>anbel«mann, ber feinen fletnrn Äram in einem iteflen 
tragt. 3A hotte Äaftenfrümer bafür angefeht; aftein bagrgen würbe 
mit ReAt eingemanbt, baf ba« eher einen mit Aafttn honbelnben 
Ärümet bejeiAnen würbe. ®« brburfte auA feiner neuern »erbeut. 
fAung jette« ffiort«, weil wir in bet 8olf«fpraAe fAon bie beiben 
Xulbrücfe, SButtentrüger unb 9?efftrüger bafür hotten. 3n ber Ser« 
mtnolegie furbte^anbluttg. Eeipj. 1792., wirb gefagt: .ba« frembe 
©ort fomme vermuth»A von Tablette, bie ©Areibtafel, 1)tt, weil 
biefe ehebem ber vornehmfte ^>anbfl folAer Ärdmer gewefen fei.« 
©a« ift aber ein Strthum. <*« flammt vielmehr von bem mittlern 
ßat. Tabulete, ein SEifAAen, ab, weil ba« ÄÜflA«t, worin berglci* 
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4<n $anbelileute Ihren Äram am «hälfe tragen, einem Keinen Jlifbt 
gleißt. Mb tautet ba« ffiort nid>t Tablettfrümet (wie e< bort 
getrieben ifl), fonbetn Tabalattftämer. (3u f.) »SJtan fönnte 
Tabulet tfrdmcr füglib burb 83ünf elf r Ürner oerbeutfben, »eil ein 
folget Jtrümer feinen Jtram gewöhnlib auf einer Bant ober einem 
3ifb< feit hat, unb auf bem fDtarfte bamit auiffeht.« $ t i n j e. 

Tachygrüph, ber ©chneUfchreiber. 
Tachygraphle, bie ©chneUfbreibefunff. 
Tachypyrion ober Tachypyrium, ein gefchwinbei Feuerzeug, 

b. i. ein ffeuerzeug, wobulb man in gröfter ©efbwinbigfeit eine 
{flamme burb Brennluft ^eroorbringen tann, um ein Zid)t an* 
lujänben. (3uf.) ©an fönnte bergleiben Feuerzeuge ja wol 
©bnettjänbet nennen. 

Tdcitc, ffiUfdjwetgenb, oberbeffer, f<h»«tgenb. ©tillfchweigenb ifl ein 
überfdatei ©crt. 

Tacitdrne (fpr. tafitdrn’). ©fr batten biijeht fein ©ort in unferet 
©ptabe, wel<bei biefem ftranzöpfben antwortete; benn fd)tpctgenb 
bruett nur ben gegenwärtigen jjuffanb bei ©bweigenf, nicht bie 
®e»ob«beit wenig ober gar nibt tu reben, nicht bie Neigung baju 
•ui. Biefer Begriff liegt aber in bem Frcnzöpfben ©orte. Bai 
©egentheil, nämlib bie Neigung unb ffertigfeit viel, ober mehr ali 
»itf>ig wäre, )u reben, nennen wir JRtbfdligfeit, wooon wir auch 
bai Beilegewort rebfälig höben. 3b fragte bäher in ber 3>reii« 
febrift: folZten wir nicht nach ber tfbnlichfeit biefei Söortei fär bie 
entgegengefebte ©igenfbaft fchwetgfälig unb ©bweigfüligfeit bilben 
bdrfen? Baf bie utfptünglibe Bebeutung beiSBorti fälig (nicht fclig), 
oerm&ge welcher ei reid) ober mit einer Stenge oon Gingen getoiffer 
¥rt oerfehen, auibrudte, mit ber |e^t üblichen neuern Bebeutung 
(febr glüdlich) in fdjweigfÜltg, wie in rebfdiig, zufammenffieft, ift 
eine ©mpfrhlung mehr für biefei ©ort, weil ei fonach einen toten* 
Wen bezeichnet, ber t>iel ober oft fbweigt, unb im ©Zweigen Ber* 
gnftgtn ftubet, ober bur<| ©bweigen befüliget wirb. — ©fben* 
bürg urthetlte über tiefen Borfdhlag folgenbernufcn: »©bwetgfültg 
ift für bie Mifptab* etwai unbehdiflib, for.fl aber fehr richtig ge* 
bilbet. Bai einzige möchte bawiber fein, baf fälig ben Begriff oon 
CKeid)tf)um ermeden fott, unb bet SRebfülige attetbingi auch reich an 
©orten, ber gern ©<h»efgenbe aber oiefmehr arm an ©ebanfen ift. 
Unb fbweigen felbft ift ein oerncinenbec Begriff.« Mf biefen 
(Kinwurf antworte Ich: s. baf falig, nibt gerabe fRtidjtfyum, 
fonbetn überhaupt nur 93ic(heit bezeichnet; a. baf ei bähet auch 
mit oerneinenben Begriffen, j. B. mit arm, in armfülig, jufam* 
men gefegt wirb, unb alibannn nur bie ©teile bei oetffdtfenben 9?e* 
benworti fe^r oertritt; unb enblib 3. baf bai ©bweigen feineiroe* 
gei immer aui Mmuth an ©ebanfen, fonbern oft aui bem ©egen» 
thtile, ani Sieffinn ober {Rei<ht&um «n ©ebanfen entfteht, Me ber 
©bweigenbe mitjutheilen oerfbmdht, weit er weif, baf man fte bob 
nibt faffen würbe. ©0 wie nun armfülig nur fo viel ali fetjr am, 
faumfdlig nur fehr füumenb, trubfülig unb mübfülig nur fefyt 
trübe unb fehr mühfam auibruden: fo muf aub fc^tvcigfjfig nur 
ben fehr ©chweigenben ober Benjenigen bezeichnen, ber oiel ober oft 
fbweigt, unb, oermöge bei buntein Rebenbegriffi, ben bie neuere 
Bebeutung oon fdlig .eeweeft, im ©bweigen Vergnügen ptibet ober 
burb Schweigen befäliget wirb. — öfbenburg erinnerte aub 
aob, baf wir für taciturne in ber Umgangifprabe aub bai ©ort 
ftitt, ein ffiIler Sfcenfb» ferner oerfd)loffen, unb im ft. SD. aub ge* 
fcf)»richtig unb fachtffnnig hätten. Mein fliU unb fc^mid^tig fön* 
aen bai feembe taciturne bef wegen wol nibt ganz erfefen, weil bie* 
fei nibt blof einen ©bweigenben überhaupt, fonbern einen gern 
©<h»ftgenben * öinen, ber nibt rebet, weil er nibt reben will, ob 
»r g eib reben finnte, bezeibnet. Burb fad^tftnnfg wirb biefer Be» 
benb^griff wirflib mit angeregt, unb biefei fbeint bafer für taci¬ 
turne aUrrbingi zu paffen. Berfdjloffen hingegen beutet blof aaf 
Berfbrnirgenfeit in Mfefung gewiffer bejiimmter ©ebanfea unb 9m* 

to_ Tac 
pftnbungea, bie man auf Jttugheit oerbergen wiS, wobei man aber in 
Bezug auf anbere ©egenftänbe, bie man nibt Urfabe b«t gefeim )« 
halten, oft um fo oict wortreicher unb rebef&liger ju fein pflegt, 
bamit bie Tlufmerffamfeit oon Bem, »ai man zu oerbergen fubt, ab* 
getenfet werbe — |)eterfen (in Barmflabt) fragte bei ©elegen» 
beit bei oon mir gebilbeten fd)nreigfÄlig: »©oUte nibt bai Kürzere 
unb minber übclflingenbe fd)»eigfam unb ®d)tt>eigfamfeitoorzufbla» 
gen fein?« Unb Äfffprung: »©arum nibt lieber .fd):»etgf)aft# 
wie fd)K>afcbflft unb plaubethaft?“ 3b ha^e 8<9fn ^u^brüde, 
welb« beibe fprad)5h«i‘«h gebilbet finb, m'bti Z« erinnern; aub muf 
fchweigfam (wenigfieni in einigen ©egenben) fb*n gebrüublib f«»*» I 
»eil X b. ei hat; allein ei fbeint mir bob &a, wo ber Bebenbegriff, 
baf Semanb aui Neigung fbweig[t ober im ©bn>*i9«i Bergnögett 
ftnbct, bai oon mir oorgefblagene fd)weigfÄlig nob ben SBorzug zu 
oerbfeuen. 3n ber Huifprabe fbetnen biefe ©irter ftb einanber 
nibt oiel zu nehmen. Bob ehe biefei abgebrudt würbe, fanb ib 
fbtoeigfam in iied’i 9?omantifd)en Dichtungen gebraubt: 

3h® fc»b fo fchweigf^m h««te nab bem fcefen. 
»©ir haben aub munbfaul, um Benienigen zu bejtibnen, bet 

unwillig zu reben ift.« öbert. Mein bai lönnte aub ©inen be* 
ieibnen, ber faul «um ©ffen ift. Mb »ortfarg. BÜ le|te hat 
btr Betfafet bet ©agen ber SSorjeit einige SDtabl gebraubt: »Äalt 
blieb er, oerfbloffen unb wortfarg.« «Ber Söottfarge oerhült Pb 
Zum ®efb»ä|igen, wie ber Xrzt zum |Otarftfbreier.« SZb^mmef 
hat maulfaul bafür gebraubt, wetdjei aber wegen bei unangeueh* 
men ©leiblauti ber beiben Silben, aui welben ei zufammengefe^t 
ift, nibt empfohlen zu wetben oerbient: »Bie oon eben fo maulfau* 
len $?enfben bebient würben.« Jtiopftod hat farglaut, aber in 
einer anbern Bebeutung, gefagt: »©rjt fo farglaut unb nun Ber» 
fbwenberinn,« b. i. erp braubtep bu, um bib oerPünblib zu ma« 
ben, fo wenig ©Örter, unb je&t fo oiel. SÄan fönnte inbef biefei 
farglaut aub wol für tacitum gebrauben; benn farg an bauten 
fagt eben fo oiel, ali farg an SB orten. (3uf.) «Bai oon Älop* 
Pod gebilbete farglaut müfte wol wichtiger lautfarg h<>f*nf »•© 
bai BePimmungimort in ber 3ufammenffhung ooranPehen muf.« B. 
Baut in biefer JttopPodfbcn 3ufammenfchun9 iP nicf>t bai ©runb» 
wort (Subftantiv), fonbern bai Befbaffenbeitiwort, »le in oorlaut. 
Bai bamit oerbunbene farg bepimmt ben.Begriff laut; ei ffcht 
elfo ribtig »oran, wie oor in oorlaut, fZein in fleinlaut, iibri* 
geni bin ib nod) immer ber SJteinung, baf fchweigfälig bie paffenb* 
ffe überfehung oon ticiturne fei; unb ib ha&* baf>er fein Bebenfe» 
getragen, ei in meinen fpdtern ©b^iften bafur zu gebrauben: »3b 
blieb, »te ib war, in mib gelehrt, fd)weigfülig unb flangloi.« 9)f. 
{Reifen. ¥ub höben feit furzen einige anbere ©btiftpetfer biefen 
neuen Mibrud aufgenommen, »©in troefner, hohläugiger fd)treig* 
feliger ©efette.« Ungen. »Ber J^ranjofe fpribt unaufhörlibi ba» 
her er mehr Übung, ali ber fd>weigfelige Beutfbe, in feiner ohne» 
hin befbränlten ©prabe hat.- Ungen. 

Taciturnitmt, bie ©d>n>ti9fältgfcit, SBortfcfghttt, ©chtteigfumfeit, 
©bweighrtftiöttit, ©achtfinnigfeit. ©. Taciturne. 

Tdct.. 1) Bai StafhittgSomtiSgen ober bie SPetaffung, im eigenf« 
Ziehen unb in uneigentStbem Sinne. 3m lebten fagt man z> B. ei* 
nen gewiffen Tact für ©twai haben, unb meint bamit ein fcf>nette© 
@efül)l- SÄan fönnte für biefe Bebeutung bei ©orti oon bem Mi* 
fageworte taffen bai ©runbwort bie 2affe bilben, unb er h^t «ine 
feine ober fdjötfe Saffe, wenigffeni fberztreife fagen. 3m 9t. B. 
4at man bii ©ort fbon, bob ohne bai ©nb*e (Tast), unb bat 
Srem. SBirterbuch erfiürt ei borb ©tiff, 3Crtgriff. 3n biefew 
©inne genommen, f/ibe ib Tact in ber febffen M.igabe bei oäter* 
Ziehen 9vathÜ burb 8eingeföhl oerbeutfbt: »9tur fehr wenige Wen» 
fben bepfen bai baju erfoberlibr Feingefühl.* 31« einem anbern 
£>rte hingegen höbe ib bai ebenrrwähnte 9t. B. Safff felbff bafür 
gebraubt: »Regeln* - beren Mwenbung nibt feiten eine feine Saffe 
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tnb eint feotfg’fttfe Bcurtheflungifraft trfoberf.« a) ©al 3e»tmaß. 
3 b. ^at £onma$ bafüt gibraucht, weldjd fonft bie Angabe ber 
Bünge junb Jtücge bet Gilben bejetdjnete. »iellcirtit fftnnte man auch 
Stonfd^ritt bafüt fagen. ^epnag h®t ©chteg bafüt angefefct; 
welchcl ober nub in einigen güßen bafür brauchbar ifl, j. 8. bal 
Gtücf gebt in % @d)fügett. 3ut Bcrbeutfdjung bet 8t. a. ben 
Tact [dringen ijl el »balg unbrauchbar, weil man nicht ben ©d)lag 
fragen fagen fann. $iet muf man alfo bal Beitmaß fcf)iügen 
»orjiehen. 

Tdctic. Jiriegelfunfl unb Jtriegclfunbe umfaffcn bal Ganje, unb 
begreifen ttHel in fich, wal §u bet ffhrecflidjen jtunfl .Krieg ju füh* 
ten nur immer geregnet werben fann. ©ie Tacric ifl ein Sbeil 
banon. Gie ifl, nach ter Grfiürung eine! einfichtlooBen grünfifdjen 
•ptetfüljttti (0. Des resultnts de Ja dernibre camp&gne p. 
Math. Dumas): .©ie berechnete Änorbnung (la Combinati'ön) bei 
Gebrauch! bet »ergebenen SBaffenarten in einem gegebenen BerbÜIt* 
niffe unb Staume.« ©ie lebrt bie SSittel (Gleitung, $anbgriffe, Be* 
wegungen aller 3rt), woburdj ber(9ebraudj betfBaffen firfjeret unb jet* 
flürenber wirb. Glan fann fie habet bie 'Blaff enfunft nennen. ©cf)aar; 
fit«fl, weldf>el ber Graf ». Gchlfeffen bafüt beliebt bat, Jdbeint 
ben Begriff nicht ju erfchüpfen, weil el nu« bie Jtunft ber GteUung 
unb Bewegung bet $cere unb bet baju gebörenben einjetnen G«baa* 
te» bejeiebnet. 

Tüctiker, ein SÖaffenfunbiger, SBehrfunbiger. 
Tdctisch, tuaffenfünflig unb »affenfunbig. 
1 äffeias bldnc (fpr. Saffta blang), eine ber ebtern ifpfeiarten, bet 

weife SEafftapfel, auch ©eibenhtmbb genannt. 
Tdille (fpt. £allje). i) 3n weitet Bebeutung, bet 5Öucf)l, ehe* 

mahl! bal £iebmaß (?ieb für (Blieb), wofür man jeot ©liebermaf 
fagen fünnte. Bei ben ^ferben heißt el ber Reiften. ») 3n enge* 
tet Bebeutung, bet Kbfcbnitt iwtfdjen bem obern unb untern ^bfile 
bei menfd)li«ben JCÜtperl, wofür man ber fieibfdjnitt fagen fünnte. 
3bet aud) bal einfach« ©d)tittt unb 8eib ftnb bafür nidjt unge&rüuch* 
fidj. Glan trügt je$t Jtleiber mit langem ober fur^rn geibfdjnitte. 
Seft finb bie futgen ©djnitte Globe. Ghemahll trugen SBeibet unb 
Glünnet Jtleibet mit feft langen Seibern. ©al »erattete 9t. ©. 
*EaU fcheint mit Taille einerlei ju fein. 3e$t fogt man in biefet 
SRunbart Jtneep, bet Änijf. Gin JCleib mit furgem ober langem 
Äniffe. (3uf.) Xul folgenbet Gtede einel Ungenannten muf ich 
fchliefen, baf in einigen Gegenben auch bie SHitte für Taille üb* 
lieh fei: »©ie Gchmalfeit bet Geftalt unb ©al, mal man eine f<h(ne 
Sttitte nennt.« 

Tailliren (fpr. tattjiten), beim »affett* unb gfatofpiele, abjief)en. 
Takamahdka, auch Takahdmaka» bet S3alfampappelf)drj. 8. 
Takelte (fpr. Safelage), bal JEuu* ober Safelwerf, b. i. atte jut 

Xulrüflung einel Gchiffel nüthige Saue ober Sa fei jufommengenom* 
men. Ybotf fßagnet hat in feinen übetfeften 3ahtbü<hetn bei 
3ul. Qäfarl bal ©etafel bafüt gewühlt. 

Talär, ein langel geierfleib, ein Sancjtleib, 9?lantelfleib. 
Taldnt. Gei ben Griechen bebeutet btefel ®ott, eine getriffe Gumme 

Gelbei. ffiit ©eutfehen «erflehen barunter i) eine angeborne befon* 
bete gühigfeit )u biefet ober jener Äunft, alfo eine ^unflfüfjigleit, 
tine Äunjl * ober 9laturgabe, Wofür wir auch (Babe fchledjtweg fa= 
gen. .Äunflgaben ffnb ein aweibeutigei Gefdjen! ber 9tatur.« Sh<o» 
ph*on. a) Stach gftan^üfif^em Gprad)grbrau4)e werben auch^unfl* 
gefdjictlidjfeiten ober ütunflfertigfeiten barunfer oerflanben. Gt 
be1t|t riele Talente, h*ift nach biefem Gprachgebrauche: er hat fid) 
«iele Äunfigefchi(flid)feiten ober Äunflfertigfeiten *u eigen ge* 
macht. Gin t*:ent\)oller Äopf ifl ein »ohlbegabtec, ein Jtopf bon 
bielcn urb großen Anlagen. ©ie Golibebing bilfcnerifch'unb 
SBilbung?fopf bafüt anfefen fonute, leuchtet nicht ein. 

Talüt, bet Geleier, womit bie 3uben in ihrem Sempel fi<h ben Jtopf 
«ethüHen i bet 3«btnfd)leier, 8. 

Talio, bie fßieberbtrgeltung. ©afet jü» taliöuit, bal ©ieberner# 
geltunglrecht. 

Tdiifcman, überhaupt ein 3aubermittfi, unb, jenachbe» bie Ga<h« ift, 
ein Bauherring, Baubcrpfennig u. f. w. 

Täiiter qudliter, fo, fo, mitteimüfig gut. 
'I dlmud, bal ©efehbudh bet neuem 3“ben, eine um bal 3aht >5o 

aul münbUd>en Überlieferungen ftufammengefette Gammlung bet Seht* 
füfee ber Gabbinen. ©a bal fBort JEalmub unfere Gprachüfnltch* 
feit nicht beleibiget, fo fann el füglich bribefalten werbe«. 

TalmucUsten, aud) Rabbiniten, JEalmublglaubigt, bie ben SaN 
mub annehmen; entgegengefeht ben JCarüern ober jtaraiten, bie 
ben Solmub unb alle münbliche Überlieferungen «erwetfen. Glan 
«erfleht unter Talmudisten auch bie Salmublerflürer. 

Talön (fpr. Salong). ») Gigentlich bie gerfe ober bet Warfen. •) 
Uneigentiidj beim Äartenfpiele, bie Glifchung ber Jtarten. Gr »er. 
fleht ben Talon, et »erfleht fich gut auf! Äartenmifdjen ober Gien* 
gen. ©iejenigen Jtarten, welche übrig bleiben, nachbem gegeben 
worben ijl: bie Jtauffarten, weil man bauon tauft; auch ber©tamm 
ober Söiocf. 

Talopoin. i) Gine Xrt 3nbifhet Glünche. a) Gin fleinet, her 
Gleerfahe ühnlidjer, TCffe. 

Tamdndu ober Tamändua, bet 2fmeifenbdt. 
Tamarindenbaum, bet ©auerbattel* unb bet©onnettbaum genannt, 

©al in feinen Geboten befinbliche Glatt, fammt ben bai»ifd)cn lie» 
genbriT Gamentürnern, werben in 3nbten theill roh gegeffen , theifl 
jut Bereitung einel fühlenben Getrüntl gebraucht. Getrocfnet fomr 
men ft« |u uni, unb »ertreten bie GteUe einel Ktieneimittell. 

Tömbour (fpr. Sr gbuht), ber 2rommrlfcbIÄ9er, ober ber SEromm* 
{er. ©et pfeifet bliel, ber SErommirr fchlug. (5. 

Tambourin (fpv. Sangburüng). ») Gine J^atibtrommel ober #anb* 
paufe , bie aul einem, iwifdjen einen Steif gekannten gelle begeht, 
welchel mit ber ^anb gefd)lagen wirb, a) Gin ©tiefrahm. (3«f' 
•©tiefrahm Ift ju allgemein ; beffer ©lieft:ommel ober Trommel» 
rahm, weil biefer 8t«hm einet ^anbtrommel ühnlich ift.* $«inie. 
»©tefe beiben GSÜrtet, befonberf bal le$te, bärften fchwerlid) butd) 
fich felbft »erflünblich fein. 3<h meine! Sheill liehe ©titfrahm 
oor.« B. Glit lirmtl, bie tGahl |u lajfen. 

Tamboarinnabfl (fpt. JEangburüngnabel), bal ©liefhÄfthtn* 
Tambourinjltd) (fpt. Sangburüngflich), bet *f>afenfliCh. 
Tambourinflicfcrci (fpt. Sangburüngflicferef), bie ^üfcbtttfltcfmi. 
Tambouriren dpt. tangburfren), h^tln, b. i. mit bem «fcÜfdjen 

fHcfen. 
Tangönto, 8at. Ta'ngen*. i) 3n bet ©reiedflichte, bie SEaflt. 0. 

Sinus. 2) 3n bet Sonfunft, wirb bal an bet Safle aber bem Griff* 
brettehen (Clavis) befefHgte unb fenfreeht aufgehenbe Gtifr<hen, wo» 
mit bie Gaite berührt wirb, bet Tairgent, auf ©eutfdj, bet 2fn* 
fehlageflift, beim Fortcpiano, bal ^ümmerthen genannt. 

Taagentiälfraft. G. Ceatrifugilfraft. 
Tdnte, bei Gaterl ober bet Glutter Gchweget; bie S5aft, wofür man 

im 91. ©. bie SBafe, fagt. 
Tantieme (fpr. Sangtiühm’), ein beflimmtet Sheil ober Kntheil, ben 

3emanb »on einem Gangen erhült, bie Gl tfl ihm 
von bem reinen Grtrage bet ^anblung eine Xhtiigtb&ht ton fünf 
^unberteln jugefidjett worben. 

Tapäge (fpt. Sapage), bal ($ctüimtit{; auch all Jfunftwort in btt 
Gtablerei, wo man gehüufte giguren in wilbet Bewegung, |. 8. 
auf einem Gchlachtftücte barunter »erfleht, bal gigurtngewÄhi* 

Tapd.e, ber Teppich. Beibe Sßürter, bal frembe unb bai ©eutföe, 
flammen aul Ginet GueUe her. ©a Seppid) eine jtbe gewitfft 
©tefe bebeutet, fo wirb im O. ©., wo e! mehr all im B. ©. üblich 
ifl, in jebem befonbern galle ein befonbrrel Bcgimmunglwort bei» 
gefügt, |. B. gufjteppid), Sifdjteppid), SLtenbteppid). güt Tape 
t«a, wei'be nicht gewirft finb, mit |. B. für bit ptpietnen, ftheint 
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i»arSEeppid) ni^t in paffen; allein ba bie graniofen tspit, fo wie wie 
unfer SEepptd) auh uncigentlicb 0. ton ©iefen, gebrauchen: fo ift 
nicht abjufepen, warum nicht auch wir oon papiecnen 2>ppid)en 
ober oon ^apierteppid)en fottten reben bürfen. ©it (6nnen aber 
auch in biefem gatte BBanbbefleibung ober SSanbbecfe (wie gufj* 
beefe für gufteppid)) Tagen. SBanboochang, welche! Sollt ebing 
bafür anfe$te, ifl nicht paflenb, weil eine Tapete fein Vorhang ift. 
Gin ftapetennagel ijt ein $eppid)nagel; ein Tapetenivirfer, ein 
Stcppichroirfer, ein ieppidjer. ©tatt ber 8t. a. auf« Tapet btin. 
gen, fagt man im JD. ©. fchou, wie Xb. oerfichert, auf ben £ep* 
pid) bringen, ©ie ift oon bem Umftanbe h«*3«nommen, baf bie Zit 
f<be in ®eri<htlftuben, «athloerfammlungen u. f. to. mit einer ©ede 
belegt )u fein pflegen. ©ir fagen auch: auf bie S3a^n brin* 
gen. »Bei einem ®lafe ©ein fbmmt manche! auf bie 23ahn.« 
heffing. 

Tapeziren, mit Teppichen befleiben, teppid)cn unb fceteppicfyen. Ta- 
pexlr - orbeit, Seppid)arbeit, Tapezirer, ein $Eeppid)arbeiter. 
(3uf.) güt Tapezirer habe ich auch Üeppidjer bilben au bürfen ge; 
glaubt, oieUeicht war e! «ber fefjon ba. »3»ei anbere haben jie wie; 
ber an ben £eppid)er oerfauft.« Robtnfon. »Die inwenbigen 
©eiten ber $ütfe beteppichen f!e mit Äleibunglftüden.« SR. 
Weifen. 

Tapezirung, bie Beteppichung. 
Tapezirer. ©. Tapeziren. 
Tapir, ein an ®cftalt bem ©chweine, an ®r$fe bem tdbfen gleichen; 

bei äh*** in ©fibamerifa. 91 ift mit einem turaen Glefantencüffel 
oetfehen. ©efwegen fdjldgt 83. bic ©eutfd)e Benennung Elefanten; 
fd)Wetn baffer oor. Gl wirb fonft auch Änta genannt. 

Tapiiserfe, £eppid)Werf, £eppid)arbeit. 
Tära, ber Abgang ober Xbjug an Gewichte, ©enn j. SB. ein gaf 

mit ©aate soo 9>funb, ba! leere gab aber so f>f. wiegt: fo müf; 
fen oon jener Summe, wenn ba! nette ober reine (netto) Gewicht 
t>er ©aare angegeben werben foll, so $f. Abgang (Tara) für bal 
®efif abgejogen werben. Tararedjnung, bie Xbganglredftnung. 
S u r ja. 

Tarantismus, bie Sanjfranfheit ober bet Beititanj. ©ie frembo 
Benennung ift oon Tarlntel, einer ©pinne in Italien, abgeleitet, 
beten ©tich, wie man ebcmahll fabelte, »errürft machen fott, unb gwar 
fo, baf bie Berröcffen bieferXrt nur burch ben 5£anj genefen binnen. 

Tarkxacum, ber Siwenjahn, im gemeinen heben, bie .Kuhblume. 
Tardiren, Jägern, fÄumen, jaubern. 
Tdrgum, bie Xullegung unb GrlÄuterung ber «fcebriifchen ®runb* 

fchrift ber SBibel, in Ghalbdifcher ©pradje. 
Tarif, ein töerjeid)ni§, Xnfdjlag, 3^olle. Zolltarif, bal Bo Hw* 

geichnif, ber Bottanfaft, bie Bottrotte. 
Taröck, ei» Äartcnfpiel. »®tan Knnte ei oorguglweife bal Sieben« 

fintgffpiel ober bie (Sieben Äinige nennen, weil auf er ben ge; 
wohnlichen oier fogenannten Einigen noch brei anbere barin oor> 
fommen.« SB. 

Tartdne, eine Xrt oon gahraeugen auf bem mittellünbifchen ©teere. 
Tdrtarchan ober Tdrterchan, ber 2,'arterförft. 
X. Tdrtarus, SBeinftein. Tartarus emeticus, SBredjwemfiein. Crd- 

mor Tartari, aufgeiifter unb gereinigter Söeinftein, SBeinjtein* 
rahm. 

2. Tdrtarus auch Orcus, in ber gahellehre, bie Unterwelt ober bal 
©chattenteid). 

Tartiiffo, ber Warne eine! ©d)ein heiligen ober #cu<hlerl in ffitolie* 
re’i befanntem ©chaufptele gleiche! Warnen!. ©er Begriff, ben wir 
mit biefem Gigcnnamen oerbtnben, ift noch ftürfer, all ber, ben 
©cheinheütg« unb (Slaubenl* ober grommigteitlfteud)lft er* 
weefrn. 3<h weif ihn nicht anberl, all burch jwei ffiirter an he* 
aeichnen: fcbeinl)eiliger S5ifewid)t, ober h«ud)lerifchet SBube; man 
mdftf bem» bie äutatnmer.feftang ^euchelbube bafdr annehme« wol* 

len; bie, nach 9^euchelm5rber gebilbet, einen h<n<helnbe» Buhen 
heaeichnet. 

Tästo sdlo, beim Grneralhaf, |ur Xnheutung, baf 51c einfachen Baf* 
t6ne, ohne bie Harmonie, welche fonft burch Beaifferung angewiefen 
wirb, fetten angefch.agen werben. Gfchenhurg. (3uf>) Btan 
fbnnte bafüt für ftd> fefen. 

Tattowiren, ober tättowiren, ben 8eih bepunften, wie oerfdjiebene 
Wilbe S6lfer au tfun pflegen. (3uf.) »©et rohe 3nblrr, ber feine» 
8eih au! Gitelfeit bcrhtfelt, bepunttet unb auff^ltht.« BAtorl. 
Wath. 

Taüf-dct, bie Saufhanbfung. 
Tautogrdmm, eine ©ortfpielerei, worin atfe ©hrter ftch mit einer* 

Ui Buchftahen anfangen, beten oerfchiebene in ©evbolb’l ©erEe: 
Lusus ingenii et rerborum, oorfommen. 

Tautologie ober Tavtologle, in bet Webetunft, berjenige gehl«r, ba 
man einen unb ehenbenfeiben Begriff ober Gcbanfcn awecflofer ©eife 
in oerfchietenen Xulbtucfen wieberholt; bie 5Bortbel)nung, ber 
3Bortfd)waU. Kinberling hat SBortleere bafur gebilbet, welchel 
aber eher auf eine Store an SBärtern, all auf eine £eere an Oft» 
banfen bei öberflufigen ©orten, beutet. 

Tautoldgisch ober tavtoldgisch, einerlei fagenb. 
Taverne, eine (©thenfe. 
Tdxa itöla, eben footel all Iura stola, bie ^Öfarrgebfi^ren. 
Taxation, ober Taxirung, bie «Schäftung, 2Cbfchäftung, ^Oßfirbt; 

gung, SBertftbefiimmung. 3m ö. ©. fagt man, auch bie ©aftung 
bafär. Taxationsinstnundnt, beim gorftwefen, ber SBaunuiicffer. 
8en|. 

Taxdtor, ber SBerthfefter ober 8Bertf)beftimmcr, ber©d)ifter. (3nf.) 
SJlan hat bafür auch ©erthfehäftor, fo wie tterthfdjäften, für 
taxiren gefagt. Xttein beibe geben einen ©oppelfinn. 

Taxdtum, bal ©efchäftte. Pro ta>:ato etwal übernehmen, b. f. 
fut’l (Äffd)äftte ober jum gefchäbton greife. 

Tdxe. i) 3n allgemeinen ber ©aftpreil, ber ©chäftwerth/ bie 
SBerthhcjtimmung; in beftimmtrn gatten fhnnen wir 3ufam« 
menf’ftungen mit ©aft bafür bilben; j. SB. ber SBrotfaft, ber 
$feifchfaft u. f. w. s) Sine ©teuer, bie fleh nach bem ©erthe bei 
Befteuerten richtet. 

Taxiren, fdjäften, wfirbigen, atifchlagen. (3uf.) 3n ber Jhan* 
gelleifprache auch oeranfchlagen. Xtte btrfe ©portein aufammen# 
genommen ffnnen nicht h&b*r all auf 20 Wthlr. oeranfd)läget wer* 
hen. »3n ©achfen fagt man würben bafür.« Äüttner. Xb. hat 
Wurbetn, jeboch all oeraltet, bafür angeführt, ©tefem ift wftrben, 
nod) mehr aber toürbigen, ooraugiehen. SWan fann aber auch tapen 
bafür fagen, aul welchem taxiren »erhübet ift. 

Tdxus, eine Baumart. ©ir h^hen Gibt bafür. 
Tdchnic, bie Äunftfprache, bie JCunftwJrterlehre. 
Technisch, funflmäpig, funftlehrig. 3n ben meiften gitten aber 

fann el auch turch 3ufammenfeftungen mit Kunft gegeben werben, 
}. B. Äunftwärter. 

Technologie, bie Äunftlehre, bal ffiort Äunft in weiterer Beben* 
tung genommen. (3uf.) Genauer, bie Äunfh- nnb ^)anbwerf* ober 
Giewerbiehre. 3n ber erften Xulgabe war aul Berfehen auch J^unft* 
gefd)id)te bafür angefeftt, welcher aber etwal gang Xnbere* fagt. 

Technoldgisch, funftlchrig, gewerblehrig. (3uf.) Xuch burch 3u- 
fammenfeftungen mit Kunfr, *. B. ber Kunftgebraud} ober ber 
funftlehtige (gebrauch biefei ©ortel. ©. Ästhetisch. 

T^cte, uerbeeft, heimlich, unter ber $anb. 
T6 Ddum (bal), bai J^err ©ott bich loben wir, ober ber 2fm6ro* 

ftfehe Eobgefang, weil biefer im Catetnifchen mit ben ©orten: Te 
Deum Uudimus, anfdngt. 

Tefterdar, ber ©d)a|metftcr eine! ©ultanl. ©al frembe ©oft 
fdmmt in Seffing’l (Äathan »or, wo e! aber Beftetbar lautet. 3n 
iKotft’l gemeinnftftigem £epicon flnbet el flcft mit Z gefchriebe». 
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©eiche oon Mb« ©chreibart« bie tintige fei, oermag ich nicht tu 
entfcheiben. 

Tegum^nt, bie £ecft, JßbUt. 
Tdint (fpr. 3äng), bie Hautfarbe; oft ober auch bie $aut felbff, wie 

w«n man fagt: ein« garten Teint haben. 
Teintüre (fpr. SSdngtä^«:’)^ ber Xnffrid)/ bie garbe. ©ir fännen 

bai etffe auch in ber uneigentltch« Bebeutung bei fremb« ©crtl 
gebrauchen, j. 18. Qt hat einen 2Inf7rtcf> ton ©elehrfamfeit. 

Telegraph, ber gernfdjreiber; nicht Bielfchreiber, »ie Cfinige biifxir 
gcfagt haben, weit bai Sort nicht ton reXo<j, bai 3iel, fonbern ton 
r>jXe, fern, abffammt. 

Telegraphie, bie gernfchreibefunff. 
Teleologie, bie Sehre ton ben 3weden ber ©tage, alfo bie jätvecf« 

(ehre. (3uf.) 3$ hatte in ber erffen Xulgabe ben Xulbrud Teleo¬ 
logie all fprachttibrig getabelt, unb behauptet, er mäffe Telologie 
h«if«. ÄUein ich batte nicht hebacht , baf bai ©riechifcte reXo? im 
jweiten gälte rtkioq lautet. 

Teleolögisch, gmeefteerig. 
Telescöp. gernrohr unb Sehrohr paff« mehr fär Tubu* all für 

Telescop, »eit biefel legte, befonberl wenn e# ton ber gräftrn Xrt, 
1- B. ein e r f ch e Ifchel iff, feiner ©eite wegen, nicht fäglich mehr 
ein SRohr genannt »erben fann. ©al bai Telescop ton bem Tu¬ 
bu* wefentlich unterfebeibet, fff ber in jenem, aber nicht in biefem 
angebrachte jurädffrahlmb* (reflectirende) Spiegel, ©an fottte 
baher, nach ber ^f^nlidhYelt mit gernglal, gernfpiegel bafär fagen.— 
Unter telescopischen Sternen terffeht man folche, welche nicht mit 
biogen Xugen, fonbern nur burch ben getnfpiegel gefehen werben 
linnen. ©ir fagen 9Jebeljlerne für folche, bie fleh bem unbewaffne* 
ten Xuge all ein 9tebel barbiet«. 

Teliosddik, nennt ©inneburg feine neue Bahlenlehre, bai foge« 
nannte Duodecimalsystem. 

Tellürium, ein gant fürglich erfft ton Klaprotb enfbecftel neuel 
©etall, fn ©{ebenbärgen. ©a ich-bie unterfcheibenben Gigenfcbaften 
beffelben noch nicht genau fenne, fo fann ich auch noch feine ©eutfehe 
Benennung bafür oerfcblag«. 

Temeralre ()pr. temerar), toüfüfm, verwegen. 3m 2)eutfchen ©er» 
für fämmt auch bai neue ©ort wagehalftg bafär tor: .©an feunt 
bie unerfchfitterliehe geffigfeit bei ©inifferl, oon ber Opposition 
(Obffanbfeite) »agehalftge $allffartigfeit genannt.» ©iefel fann 
aber freilich nur in fcherjenber Siebe gebraucht werben. 

Tdmere litigan», ein müthwiUiger Streiter. 
Temdritai litigändl, bie Stcettfutht. 
Tdmpe, ein £uffhain. 
Temeritfet, bie Verwegenheit, SEollfuhnhttt. 
Temperament. 3n allgemeinen terffeht man barunter, bie ffflilbe* 

rung, bie Orrmäfigung, j, B. ein Temperament treffen. 3n be* 
fonberer Bebeutung bejeichnet el bie eigentümliche ©ifchnng brr 
vergebenen ©äfte bei menfchlichen Jtärperl, unb bie barin gegrän. 
beten Xnlagen ju gewiffen Steigungen unb Xbnelgungen. 3n ben 
tneiffen gälten wirb man färpetlich* Xnlage ober Kärperanlage 
bafär fagen fännen. 3u»eilen pajjt auch Stimmung ober Kärper* 
ftimmung bafär. 3n ber 9t, a. ein Temperament treffen, grifft 
el bai ©rmäfigunglmittel, bie (£rmäfiigung. ©ie h<*t viel Tem¬ 
perament, b. i. tiel 2lnlage jur Sinnlichkeit ober ©ollujf. 
& an t hat bai cholerische Temperament bai warmblütige, bai 
melancholische, bol fd)WCtMütige, bai phlegmatische, bai falt* 
blutige, beffer, bai fd)l<imb{ütige, bai sanguinische «blich bai 
leichtblütige genannt, ©aton liefen fleh auch eben fo tUte ®runb» 
»ärter: bie ©armblütigfeit, bie Sdjwerblütitjfeit, bie Schleim» 
blutigfeit, bie £eid)t6cütigfeif, ’ableiten, bei beren Gebrauch ba*©ort 
Temperament tänig entbehrt werben fännte. Kaltblütig unbKaltblü* 
tigfeit ftnb in ihrft uneigentlichen Bebeutung gar tu gebräuchlich/ all 
bat man babei dicht immer eher an tiefe, all an Phlegma, benfett 

wärbe. 3<h habe auch ficublütigfeit bafär .gefagt. ©ben fo liefen 
fich nun auch bie ©runbwärter, ber ©armblütige, S<hwerblütige, 
£eichtblütigt unb Schleim. ober £aublütige fär Choiericus, Me- 
lancholicu«, Sanguinicus unb Phlegmaticus bitten. (3uf.) 3n 
meinem SJäterlichen OCöthe habe ich auch fttaturhang fär Tempe¬ 
rament gebraucht, unb glaube wohl baran gethan |u haben: .©uebe, 
fo oiet an bir iff, ^eu beinel Vaturhangel, Temperament gr* 
nennt, au »erben.« 

Tdmperans, in ber Xrjenelfunff, ein bümpfenbel, ober fühl«b** 
Mittel -, »in X)ämpf. ober Kühlmittel. 

Temperatür, bie CWÜfigung, SWilberung. (3uf.) ©ie Tempera¬ 
tur bet £uft, iff ber Söürmeflanb berfelben. »©ir fanb« bet» 
SBürmeffanb ber £uft hi« »i«l mäfiger, all auf ber entgegenge« 
feften Käffe ber ©albinfel.« ©. «eifen. «uftflanb, welche! ». 
bafär angefeht hat, fcheint tu unbeffimmt )u fein. 

Temperiren, müfigeit, milbern. 
Tempestlv, r<cf>tgetttg. QHbbon’l Abnahme unb gatt bei SRimi* 

fchen Oleidhl. 
Tempo, bai 3eitmaf, bie rechte Beit. 3n ber Ärleglfprache bebeu* 

Ut Tempo ben abgemeffenen ^>anbgriff ober eine folche Bewegung. 
A tempo, gerate, §u rechter 3eit. 

Tdmpora, in ber ©prochlehre, bie Beiten. Bottfcheb. ©ie ©an. 
bereiten, ^opowitf^. (3uf.) ©rnn Umenbuug fär Declina- 
tion unb Umbilbung fär Gonjugation angenommen »erb«, »ie 
ich nad) Klopffocf oorgefchlagen habe: fo bärfte Umlilbungljeiten 
fär Tempora, in fprachiehrigem ©inne, an paffenbffen fein, ©iefe 
Beiten ftnb: präsens, bie gegenwärtige; i mp er f ec tum, bie faum* 
vergangene; perfectum, bie vergangene; plusquamperfecttnn, 
bie lüngffvergangene; futurum, bie fünftige; futurum simple», 
bie reinfünftige; futurum exactum, bie fünftigvergangene Btit. 

Tempordljen, bie weltlichen öortheile, ©infünfte. 
Tempormr. ©afär liefe ffch wol, nach bem ©uffer oon langwierig, 

wal lange »ährt, jeitwierig, »al nur eine 3eit »ährt, buben. Ör 
hat nur jeitwierige, feine bieibenbe Bortheile baoon eingeerntet. 
4>erbet hat fettig bafär gefagt, »elchel aber fhon tu fehr fär reif 
gebräuchlich iff: »©a jegt im unfeligffeu Jtriegc, in bem ein fettiger 
griebe fo fhwer wirb, von «ntwärfen tum ewigen grieb« fo viel 
erbrochen wirb.« (3uf.) Xu<h bai ©ort jeitlich wärbe hier minber 
gut all jeitwierig gepafft haben; benn mit jenem ©orte oerbinben 
wir, burch bie Äirchenfprache oerwähnt, ben Stebenbegriff bei 3rfci« 
fd)en, in ©egenfag bei ^immlifchen; unb ber ewige griebe, oon bem 
hier bie Rebe iff, foU bo<h auch fein 6bertrbif<her ftin. golglich wärbe 
man jeitlich unb ewig in biefem 3ufamm«hange einanber nicht ent* 
gegenfeg« fäiineu. 

Tempordll. ©iefel wirb entweber bem «wig n entgegengefefet, unb 
bann fag« »ir jeitlich bafär, ober bem gortroäbrenben ober Blei* 
benben, unb bann fännten wir jeitwierig bafär fagen. ©. Tem¬ 
porär. 

Temporishen, fich ber Beit ober ben 3*itlÜuften fügen; fprich* 
»ältlich, ben SDfantel nach bem ©inbe hüngen. 

Tdmpus, bie Beit. E* tempore, aul bem Stegreife, ober Steig* 
reife. De tempore, ber Beit gemüf. Pro tempore, jur Beit, 
je^t. Ad tempus, eine Beit lang. 

Tenäble (fpr. tenab’l), haltbar. 
Tendkel, in ber ©uchtrucferfprache, ein ©erzeug ber ©efer, bie 

©anbfehrift feffjuhalt«. Äinberling hat bol gute ©ort Schrift* 
ha»ter bafär ocrgefdUagen. 

Tenacitfet, bie Bühheit; uneigentlich au$ i) bie ©eharrlichfeit, 
J. ©. bie Tonacitüt feiner ©ntfchliefung; bie geffhftltung, j. ©. 
bei ©ebäd)tntffel. a) ©ie Kargheit, giijigfeit. ©I iff nicht ab. 
jufeh«, warum wir bai ©ort Bühheit um bie ©ilbe ig oetlängern 
unb Begleit fagen mäft«. ©an fännte aber auch bU Bähe/ wie 
bie 4)ärte, bie 9U(fr, bie ©IcSue u. f. ». bafär fagen. 
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Tendern, grana. Tenddnce (fpr. äangbangfi’), ift von 7Cbftd>t unb 

Bwecf ober ÖMbfidjttgung, ^Sejtvecfung ober tfbjwecfung barin 
uuterföicben, baf bei tiefen brr 9t«bentegci(f wiffentlicb ober vor* 
fe&lid) ©tatt finbet, bet jenem nicht. 3n einigen gAtten ift biefel 
frembe «Hort burch #ang, Neigung ober ÜRichtung iu terbeutfchen; 
tn anbern tonn el butd) bal Huofagewort ftct) neigen umgangen 
»erben; |. ©. für: bal System biefcl ^>^i(efop^en t>at eine Tan¬ 
dem jum Atheismus, finnen mir lagen: fein fehrge&Äube neiget 
fidj jur CBottlÄugnung. ©tatt, wie beffing irgenbwo fagt: @in 
foid>er «Renfcb begegnet einem foldjen SRenfdjen, bie t&rcr verfc&ie.» 
benen Tendenz fid> bewuft finb, *6nnte el ^ei^en: bie ber 93er: 
fd)ieben!)eit threl Streben«, ihrer Strebungen, ober if>rrr t>crfd>ie. 
benen ©trebefrAfte fleh bewuft ftnb. (Buf.) S? ft big er ftberfe|te 
biefel «Bort, aber ni(bt gut, wie el mir fcheint, in einer Keinen 
©chrift einmabi wörtlich bur<b ©pannung: -3n biefet Xbficht habe 
id) je|t nur ihre bil$er in ©orfchlag gekommenen vornehmften ®eunb* 
fÄ|e, Entwürfe unb ©pannungen (Tendenzen) ju verffinbigen.« 
Tendenz ift nämlich von tenderc, nicht in ber Sebeutung fpannen, 
fonbem in ber »ebeutung gehen, |>injlrrben genommen, abgeleitet. 

Tdndre (|pt. tangb’r), §art, jÄrtlith» von SemAhIben, Weid), von 
gletfch, mürbe. 

Tendrdsse (Ipr. Sangbreff*), bie Bdrtti^feit. 
Tendoraui, bei ben Ürjten, ein ffcarfer Sieij )um ©tuhlgange ebne 

«Birfung; ber ©tuhljwang. X b. $at auch 2fft«rjwang unb £eib* 
jwang bafüt angeführt. 

Teoör, bie tiefe SRittelfltmme. ©. Alt. 
Tentdmen, bie93orprüfung, welche ber eigentlichen Prüfung vorangeht. 
Tentatiön, bie 83erfud)ung. 
Tentiren. ») 93orprfifen; niebrig, auf ben Bahn ober auf bie Bahne 

fühlen. •) 3$erfud)en ober in 83etfu<hung führen, reijen. SDtefe 
Seeferei reijt mich nicht. 

Tenuitfet, bie 2)ünne; unrigentlich, bie Xrmfeligfeit, ©eting* 
fügigfeit. 

Tenüto, in ber Sonfunft, aulgehalte n. tt fch e nbn r g. 
Tergiversatiön, bie B&9«un9 burch Xutfflüchte. 3n ?inf’6 neuem 

Ataiechilmu« bei Jtanjelleifiil« finbe i(b bie SBÖrter: 93erfd)lei* 
fung unbrXufjAgctung bafüt angefegt, bie in ber *anjeflei|pta<be 
üblich fein mögen. 

Tergiverairen, jJgern, B*it S« gewinnen fudjen, Hu«flü<hte fu* 
eben, fuchen bie ©achen in bie eünge au aiepen. (3 u f.) .»ei $>reu* 
fifdfen SRtd)tlpflegern ift verfchleifcn baffir gebräuchlich." «fcoinje. 
Xber biefel ift ein überbeutenbel Xulfagewort (r. trnnsit.), unb 
febeint mehr bem procrastiniren ju antworten, wie aul folgenber 
©teile erhellet: »Sie ©a$e neefd)reifen unb in ©etlAngerung au 
liepen, ift ben Advocaten (Anwälten) verboten." $teufifche 
^ofgeri<bt|orbnung. 

Tfcrmen, Bat. Tdrmini, fottten, wie |<bon ©ulaer bemerlt bat, 
eigentlich SSilbfÄulen genannt werben, weit ffe halb (nämlich oben) 
Bilb, unb halb (nämlich nach unten au) ©äule ftnb. ©ie waren 
utfptünglich ©renafteine; bann «Silber ber «renjgötter. 3n ber 
(Baufunft werben fie ftatt ber ©ftulen ober Pfeiler gebraucht, bal 
©ebülfe au tragen; unb in ben ©Arten wie ©tanbbilber im freien 
aufgeftellt. 

TcnuTn, tat Tdrminus. i) ©er ©ericfctltag. 2) ©ie griff. 
3) (Sin tfulbrucf, hoch in biefer lebten Sebeutung nur in feiner 
ganaen fiat, gorrn, tarmirms, §• ®. Terminus techmcus, eiu 
Äunftviulbrucf. $Ran hat im 9t. ©. für bie erjle unb aweite Ce» 
beutung, ober vielmehr für bie beiben au ®runbe liegenbe einel 
beflimntten ober fefigefe|ten 3agel, bal gute SEBort ©tid)tag, wel* 
djei aber nicht btof im 2fbelungif<hen, fonbem auch ftu meiner 
«envunberung in bem »remifchen unb in Sti<b«?,l «Bürterbuche 
fehlt, ßtid) (©tief) bebeutet nämlich jm 91. ©. auch fa t>icl all 
(J)unft, alfo ©tithtag fo viel all funfttag; baher benn auch 

©tichwort bei ben ©thaufpielern bal legte «Bort in ber Stete bei 
ötnen bebeutet, nach welchem bet Knbere einfaHen muf. ^ienach 
t&nnte ber in gerichtlichen SSorlabungen fo oft oorfommenbe Xul* 
bruef: termiuus ptremtdrius, bur<h le|tcr ober etttfd>eibenber 
Stichtag gegeben werben; wofftr in ¥inf,l jtated)ilmul bei Jtan* 
|ellei|hil ber Xulbrucf, unverfitumbare grift, angegeben, auch 
folgenbel öeifpiel eiaer Umgebung biefel 8atein. Äulbrucfl hinju: 
gefügt »trb: .9t. wirb vorgelaben, bei «brlufi feinel Siehtl; mit 
ber Bnbrobung, baf er nachb« nicht weiter gehört werbe, baf er 
nachher feine Knfprö<h< wehr machen fönne.“ <Sh«wahll nannte man 
ben 3ag, an welchem etwal gerichtlich verhanbelt würbe, 2)inbötag# 
von bem Äuofageworte btngen ober bachbingeit, gerichtlich verhan: 
beln. 3n ber ©cbweia, auch in ben Aanjelleien einiger SAnber in 
©ftbbeutfchlanb, ift noch je|t Üagefahtt üblich. Äuch Stag fehlest* 
weg wirb in ber St. a. (Sinem einen Stag anberaumen bafüt gefe|t. 
«Äan fagte ehemahll auch Biel für Termin, welche! nicht 6iof noch 
inÄammerjiel übrig ijl, fonbem auch in ben©pre<harten einiger ®e: 
genben noch ganj gebräuchlich au fein feheint. ©0 lefe ich in 91otf)'Ü 
gemeinnühigem 8epicon: »2fu einigen fcrten finb bie Biele ber 
duartale (Oie Quartaltermine) Cichtmep, fSBalpurgil u. f. w." gür 
einen Termin fefcen, hat |>altaui auch bie Ifuifagewfirter beta« 
gen unb betirmen. 8e|tei ftheint aul beterminen entflanben au 
fein. Terminus a quo, bet 2Cnfanglpunft, ber 2fnfdngltag, bie 
2fnfangÖaeit. Terminus ad quem, ber Qrnbpunft, ber ©nbtag 
ober Stichtag, bie Grnbjeit. Cäsus in tdrminis, gerabe ber nAm* 
ltd)e §aü. Terminus probatörius, bie 93eweilfrtfl; — solu- 

tidnis, bie Bahlungl» ober Bahlffifl; — fatälis, bie 9fothfrif, 
ein 3ag, an welchem etwal com Berichte Vufgclegtel geleiftet wer« 
ben mu^, wenn für bie Unterlajfung nicht eine b&fe golge eintre# 
ten foa. 

Terminütion, bie 85egrenjung, ^nbtgung ober Snbnng. 
Terminei. 1) ©er 2Cmtlfr»il, oft auch nur ber SBettelfreil einel 

«Rönchel, b. t. berjenige Se^irf, worin er au betteln unb anbere 
ÄmtlgefchAfte a« verrichten hat. a) ©al 93etteln felbft. 

Terrniniren, begrenjen, enbigen ober enben; von SRAnchen gefagt, 
betteln, einfammeln gehen. 

Terminologie, bie Äunflfpradhe, bie Jtunjlw&rter, ber 3nbegriff 
ober bal 23eriei<hnif berfelben. 

Tdrminuo. 1) 3n ber gabeBehre, ber ©renjgott. *) ©. Termin. 
5) Terminus inedius. ©. Medius terminus. 

Termiten (Tdrmes fatälis), grofe weife Vmeifen, mit bewunbeml* 
würbigen Jtunfltrieben. ©a fie mehr einer 8au* all einer Xmeife 
Ähnlich unb ben SBAumen fchAblich ftnb, fo hat man fie <£>o(a(Üufo 
genannt. 

Türne, bei ber 3ahl*nl®fung, ein ©Wettreffer, wenn nämlich brei ber 
gejogenen fünf Bahlen von bem ©infeger getroffen finb. 

Terpentin, ein flüftgel ^>ar|, weldjel aul bem Terpentinbaume 
quillt, beffen eigentliche! SJaterlanb bie 3nfeln ®hio unb Cippern 
ftnb. Vuch ber 8er<hen * unb (Sbeltannenbaum geben eine Xrt Ter¬ 
pentin, jeboch von mtnberer ®üte. SS. hat bie ©eutfehe ©enrnnung 
giiefharj bafftr gebilbet. Xbrr nuu ber Terpentinbaum felbft? 
«Ran müfte ihn ben gltefthargbaum nennen. 

Tdrra cdtta, gebrannte ober gebaefene (5cbe. 
Tdrra flrnia, bao fefte Banb. 
Tdrra foliäta, in ber SRtnerlehre, bie SSfAltererbe. 
Terräin (fpr. SerrÄng), bal Srbreid), ber 95oben, ber 9>la&. Ötn 

coupfrtes Terrain ijt ein (oon glftffen, ®rÄben u. f. w.) burd)* 
fchnittener 93oben. Terrain gewinnen ober verlieren, h<*ft 2anb 
ober SBoben gewinnen. 

Tdrra «igilläta, Stegeierbe, ein feiner 3h*n, woran! ©efAfe gebilbet 
werben, unb bie man bei ber ffierfenbung burch ein ©iegel Verwahrt, 
bie ©erfAifchung au verhinbern. 

Texiste, bie (frbfiufe. Xinberling h«t lÄafentreppe bafür vor» 
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g«f<$fag*n; allein tyeill ift bie Terra««* feine Steppe, kenn fte 
tefle^t nur au« , öiner Gtuf« ober ©inem Jfbfage, tbeill ifl fte 
nicht immer mit fRafen, fonbern oft auch mit einer SSauev tingefaf t. 
(3uf.) .©an (bunte auch (Jrbbanf bafür fagen, ba« ©ort SBanf 
(wie bei ©anbbanf, Stfebelban! unb tfuflerbanf) in weiterer Be* 
beutung genommen. »Die ©rbbanf, welch* bie herrliche Äntligfeite 
bei Gchloffe« (ju Ber(aiSei) auf ber 9torbfeite trägt.* Bl. Steifen. 

Terrassifea. i) 3u ©rbflufen ebenen; flufen b. i. ftufenfärmig ma* 
Sine geffufte K«b6be. 

KIfo prangt bie Statur in bo|*r ooSer ©rfcheinuug, 
Unb tfe jeiget geteilt, ©lieber an ©lieber gejiuft. Böthe. 

•) 3u Jöobett werfen, niebermerfen. 
Terrestrisch. 1) ©rbtdjt, b. i. aul Qrbe beflebeub, |. B. folch« Be« 

ftanbtbeile. *) @rbig, b. i. Hebe ent$altenb, j. B. ein folcber Bo« 
benfa|. 5) 3rbifd), |. B. begleichen geruhen. 3fu<b bureb Jufam» 
menfegungen mit ©rbe, |. B. ©cbgefdjmacf, ©cbenlujh 

Terrible (fpr. terrib’l), furchtbar, fd?retfiich. 
Terrine, eine tiefe .©nppenfd)üJTel. JCinberling b«t Eicffchüf» 

fei bafür gebilbet. Da man heutig« Sage! fajt (eine anbere ©up» 
penfchüffeln mehr (ennt, fo (ann man fi(h auch tiefe« 2fu«bruct« 
bafür bebienen. Da« ©ort ©uppe ifl für eingebürgert ju halten. 
(3uf.) Xuch ©uppennapf. B. Xuch ©uppenbole, wie gjunfd)» 
hole. Da« ©ort 33ole (ann füglich für ein Deutfche« gelten. Bei 
©uppennapf würbe man an ein fleinerc« Brfdg biefer Xrt benlen. 

Territiön, ba« ©rfdjreffen ober IBangemachen. (3uf.) BBirb aber 
nicht bie £anblung be« ©rfebteefen«, fonbern Da«i<nige, womit man 
erfchrecfen will gemeint, fo (innte man, nach ber Ähnlichfeit oon 
©cheufal, ©cfyretffal lafür bilben. 

Territoridirechte, bie lanbe«herrli<hen 9?ed)t«; auch (Bruitbgered)* 
tigfeiten, b. i. (Rechte, bie am Brunbe unb Boben (leben. Xuch bie 
©ebiet«red)te. $epfe. 

Terrilörium, ber ©runb, ber 95oben; fiberflüfiger ©eife gebraust 
man bei be ©Örter jugieich, b«r ©runb unb SBoben ; ba« Gebiet. 

Terror pdnicu*. B. Panisch. 
Terrorisiren, ©cfyretfen oerbreiten. 
Terrorismus, granj. Terrorisme (fpr. Settori«m,)j ein in bem 

grüflid)ften Zeiträume ber granj. 6taat«umwdl|ung aufgefommener 
Xu«btttcf, bie ^»errfchaft be« Bereden« ober butdj Gchtccfen; alfo 
bie ©chretfen«htrrfchaft §u bejeichnen. Terroristen waren Die* 
ientgen, welche bie Bcbreieu*beref<haft au«übten. ©an hat in 
Deutfchlanb ©<fcr«fen«münner bafür gefagt. ©an (ann aber auch, 
nach ber Ähnlichkeit mit SSluthunb, ba« « wegläffen, unb ©ehret* 
fenminnet fagen. (3uf.) 3. 3>. (Richter h«t j*f/ mlnber gut, 
2(ngflmünner genannt, welche« eben fo gut auch SÄ inner, bie in 
Xngfi finb, be|ei<hnen (Önnte. 

Tdnia, bie britte Drbnung ober .Klaffe einer GChule. 
Tertidner, ein ©<f)üler ber britten iDrbnung ober Älafif. 
Xertidnfiebcr, ein Riebet, welche« einen Sag um ben anbern (intritt, 

alfo iebe«mahl am britten Sage miebertehrt. ©in breitigige« gie» 
bet, welche« man bafür hört, auch in Xb. ©Ürterbuche bafür ange* 
fegt finbet^ würbe eher ein gieber bejtichnen, welch«« brei Sage an« 
hilf, ©an mfibte £rittag«fteber ober brittiglidhe« gieber lagen. 
Bötb« h«t überfpringenbe« gieber bafür beliebt. SB ed) fei ft «bet 
ift ber ©attunglname, welcher ba« Tertianfieber mit umfaft. 

Tdrtium comparatiönis f Da«)enige, worin }wei mit einanber Oft* 
glichen« Ding«, b«i fonftiger Bcrfbiebenheit / üb«reinfommen; b«r 
SJergleidjungdpunft, auch b«r Ähnli(hf«it«pun!t. Ditur tertium, 
t« gibt «och ein ©ritte«. 

Tdrtius ,an einigen Orten, bet britte Ce^rer an einet öffentlichen GChule. 
Terzeröl, ein Juffer, ein ©ac(« ober Safdjinpuffer. 
Terzett, ein für brei Gingcjtimmen gefepter Befang. 3<h habe ©ret* 

gtfang bafür ootgefchlagen, fo wie ©ielanb (ln ben <36ftcrges 
fprd<h«n) für Trieium ©reiweg gebilbet hat. ©in Sonflüd, nicht 

für Bingejlimmen, fonbern für brei Sonw«r(|«nge gefeit, (Ännte man 
ein ©teifpiel ober ©rriflücf nennen. (Juf.) Baggefen |at 
©reiflang bafür gefagt. — £tnhor$tnb bem ©reiflang 
©bthe hat angefangen bal anbeutfeh« Tertett in feinen Bingfpielen 
bur<h ju brei, nämlich Btimmen, in 9rrbeutf$en. Übrigen« bann 
man (latt ©reigtfang auch (ürjer ©reifang fagen. B. Trio. 

Tsirzie. i) 3n ber Sonfunfl, ber britte Son non einem erften an 
gerechnet, bie ©ritte, a) 3n ber ge<htfun(t, eine gewiffe Btopart. 

Terzine, ein Bebicbt, in welchem immer «wei unb jwri breioerSge 
Ber«fä|< (Strophan) bergeftalt in Berbfnbnng ftehen, baf ber erftc 
Ber* ber erften Btrofe bem britten Berfe ebenberfelben Btrofe, unb 
ber iweite Ber« bem erften ber iweiten Btrofe, bem flteime nach, 
antwortet; unb fo in gleichem Berhiltniffe immer ein Ber« um ben 
anbern oon Btrofe ju Btrofe bi« an« ©nbe reimen. 

T^st. Diefe« ©nglifch« ©ort bebautet eigentlich bie $robt; «• wirb 
aber ber oon Heinrich VIII. oorgeflhriebenc fteligion«eib bamit ge« 
meint, ben ale Diejenigen fchwlren mflffen, weich« ein iffentlithel 
©mt antreten wollen, unb woburch ber Bchwirenbe oornehmtith be* 
jeugt, ba| er bie Sehre oon ber geglichen Obergewalt be« f>«pfiel 
oerwirft, '©an müfte ^)robeeib bafür fagen, weil er |um Beweife 
bien^ baf mau (ein heimlicher 3wauggliuhiger ober JtathoUf fei. 

Testäcea, in ber 9taturbef<hreibung, Shiete mit fatUn B<höUn, 
©chalenthiere. 

Testamönt, brr le|te2Bille. SJermüchtnif bejeichnet Da«, wa« bur^ 
ben legten ©iSen ober in bemfelben oermacht wirb, ba« Legat; ei 
gibt aber Testamente, in welchen gar nicht« oermacht, fonbern nur 
etwa« angeorbnet ober ben äurüctbleibenben aufgetrage« wirb. Ilm 
Testament mit ©inem ©orte auibrncten ju (innen, habe fd> tor* 
gefchlagen, e« bur<h ^achiviUe ober ©terbewiUe ju oerbeutfehen. 
Testamentum ober Legütum ad pias ciussas, ein 9lad)WiU« Ober 
ein 8?ermäd)tnijj ju milben ©tiftutigtn; — paräntum inter 1L 
beros, oäterlich« ober mütterliche (elterliche) 2(norbnungen; — 
raciprocum, ber wechfelfettige ©terbewitte, bie ©rboerbrübernng. 
— nuncupativum, ein nfünblicher ©tetbewiUe; —- scriptum, 

ein getriebener; — holdgraphum, ein felbjtgefchriebfner; — 
inviJidum r ein-ungültiger; — inofficidsum, ein pfli«htwibriger. 
3n ber Benennung bet beiben ^aupttheile ber Bibel, alte« uab 
neue« Testament, bebrütet biefe« ©ort nicht ben legten ©iSen, 
fonbern bie SJerfaffung; bie alte unb neue ^Religion«» ober ®lau» 
benioerfaffung, bet alte unb neue ©unb. (Juf.) '»3<be« Taeta- 
ment ift freilich ein (efeter SBiü«, aber nicht jeher legte ©Ule ifl 
ein Testament. Kucp ba« Godiclll, ba« Fidaicommlst, bie Bchen* 
(ung auf ben SobcifaU, finb legte ©tQen«oembnungen, aber nicht 
Testamente. Da« ©efen be« Testaments beftcht tebiglich in ber 
©rbeinfeftung (©rben«einfegung). gehlt biefe, fo ifl ber legte ttifle 
(einTestament. 3chf4!age(h‘btn«m!ennung bafüroor.« o.Btrom« 
beet. Da i«bef ber BptaChgebmuch ben Hutbruct legier ffiiUe für 
Testament 'einmahl f<b*n geflempelt hat, fo bürfte e« fehwer fafe», 
ihn mieber abjafhaffen. 1Cn<h if et fo umfaffenb, baf bie ©im 
fegung einel ©rben eben fo gut, «l< alle« Änbere, wa« für’« Testa¬ 
ment gehört, barunter mit begriffen werben (ann. 3ubcf für güte, 
wo e« auf genaue Bcftimmung anfömmt, ifl brr neue Yu(btu(( mit 
Dan( anjunehmen. 

Testamentdrisch, ben ©terbe* ober ÜRadhtttBrn betreffenb. 
Testdtor, ber ©rb=lflfl>r. Testdtiix, bie i^rbslatferinn. Dil ©mt« 

f<he ©ort ifl ein« oon benen, bei welken bie 9tothwenbig(eit, w* 
nicht ate, hoch biejenigen 3«fammenfegung«n, welch« leiht unrichtig 
gelefen werben (innen, mit bem SheUnngljeUhen (*) jn oerfeb«*, 
weil man ohne baffelbe in Berfu^vng geraden (ünnte, ©rb*laff«r 
iu tefen, einleuchtet, ©an hat gegen biefe« ©ort folgenbe ©inwen* 
bung gemacht: »©eil auch Derjenige, ber (ein Testament gemacht 
hat, efn ©rbe hiotcrligt; fo foHte Derjenige ©tb*laffer ^cifrn# be» 
ab intestdto (ohne legten ©iffen) flirbt, Derjenige aber, Irr «in 
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Tastamant gewagt gat, ein Or&feger.« Wein ba faffett jwax wol 
f&c ibfrlflf|en, ober nigt für ginterlaffen gebraucht su werben 

s fo bentt man ffg bei (SrMaffer egex einen folgen, bc« ein 
Orb* ü&erldft ober bürg eigene Bexfägung abtxitt, all ©enjenigen, 
Itt ein Oxbe jurÄcfldfjt, ebne baxäbex in ©exfftgen. Xufexbem iff 
bal 2Boxt in jenex Bebeutung fe allgemein gebxduglig, baf (ein 
«Rffoexftdnbnif megx babei ju befoxgen fke^t. 

Teitikel, bfe $ob*. 
Teitimdnium, bal Btugnif; — paupertdti«, bei 3*ugtti$ ber 

Dörftigfeit, bex Bxmutglfgein. 
Teetiren, feinen (egten SBillen (9tagwi#en, ©texbewillen) nieber* 

fgretben ebrx niiberfgretben laffen. 
Testlrer, bex ffrbfegexj beutligex, bex Orbenleinfeg*?. 
Tdstis, bex 3*ugej — idöneu«, ein gutdfftger; — dmni extep- 

tiön« mdjor »bex cldssicus, ein oollgältiger; — d« auditu, ein 
Beuge non ^Jrenfagen, — oculdris, ein Gingenjeuge*, — do- 
mö»ticus, ein ^aubgeugej Tcttium depositio, bie 3eugenaub* 
fage. Tritium examinätio, bal 3*ugenO*rg&r. 

Tetanus, bei ben ilxjten, bie ©teifgolffgf eit. 
Tfete (fpx. SE4t’), bex Äopf. Ol Mmmt in felgenben 8t. a. box. A 

ln töte bex Armbe, on ber ©pige beb «£eerl. Töte bieten, obex 
töte tnagen, bie ©pige bieten, ftd> entgegen fiellen. Töte de 
pont, eine SBr&cfenfcganje, ein JBrdcfenfopf. ©iefex (egte, ege» 
magll ungewbgnlige Kuibxucf, ifi feit einigen 3agxen bürg bie 3ei* 
tnngen, tiefe mutigen Begexxfgex bei ©pxoggebxaugl, allgemein 
nexbxeitet »exben. Töte & töte; unter oier 2lugen, paft jwax in 
einigen abex nigt in allen hätten baföx. SWan (onn nigt wol fagen: 
i(g gäbe untex »tex Xugen mit igm gefpeifet; unb wenn Töte 4 töte 
»oKenbl all ein ®xunbrooxt gebxcr.gt wixb, wie wenn man |. B. 
fagt, ein Töte 4 töte mit ^emanb gaben, fo (ann man jene 8t. a. 
flax nigt gebxaugen, ogne no(g ein anbexrl SBoxt, etwa ©efprdg 
obex Bufammenfunft, ginaujufugen, unb ffe baburg fcgieppeRb *u 
»agen. «fcieju Mmmt, baf Tete k töte in bex ©präge bex Bex* 
liebten etwa! megx alb ein blofei ®efpr<5g obex eine blofe 3ufam* 
xnenfunft )u bebeuten pflegt. 3g gäbe bagex felb<anber baffic ©ox* 
gefglagen, welgei eben fo gut all Töte 4 töte, aug gxunbwörtlig 
gebraugt wexben (onn. @x gatte ein ©elbanber mit igx. ©af bie* 
fex Xulbxucf anfongb fxemb unb feltfam dingt, fugle ig fo gut, olb 
©iejxnigen, wel<ge dbex BoxfglÄge biefex Xxt ju fpötteln pflegen; 
«Sein ig fägle au cg mit jebem wagxen ©eutfegen, bex feine ©präge 
«gxt, baf bal ftxan*. Töte 4 töte, mitten untex ©eutfegen SBbxtexn, 
*og oiel fxemgex unb oiel feltfomex dingt. 3Cn jenen ©eutfegen 
Xulbxutf (ann unfex Cgx fieg naeg unb nag gcwbgnen, an bie'fen 
©xanjöfifgen nie, bii el aufgört ein ©eutfgel ©gx ju fein. (3uf.) 
©al giex ©otgefglagene ©elbanber gat 9Äuf4al, allein mit bem 
snxigtigen Xnbeutex bie gebxaucgt. ©ie tfgnligfeitlxegel gebietet 
gab ©elbanber §u fagen: »SDtit fegeinbaxem Ontgufialmul (önt* 
lüden) umfafte ©otffdeb einimagli bei einer folgen empflnbfamen 
©elbanber bex Grdflnn Änie.« 

Tetrachdrd, ein »iexfaitigel 3onwex(«eug. 
Teiradyndmia. in bex S>fianjenlebxe, ?)flan|en mit feig! ©taubfiben, 

weoon oiexe an(Än,^e gerooxxogen. SRan gat j!eoiermÄd;tige genannt. 
Tetraedron, in bex SReffunfi, ein Äbrpex, welcgex oon oiex xegelmd* 

figen obex gleugleftigen ©xeieefen eingefegloffen ift. »uxja gat 
ba< JBierflaeg bafüx angefegt. 

Tetiagön, bal Bterecf. 
Tetrdndria, in bex S>flan?enlegxe, ^flanjen mit biex gleieglaugen 

©taubfdben; oierm4nner.ige. 
T^trapla, eine Bibelbbexfegung in »iex Öpxaegen; bie SSierfpracgen* 

dberfegung. 
Tetrdrch, ein Bierffir)!, bex mit bxei Xnbexn bie ^exxfigaft tgeilt. 
Text, x) ©ex «pauptfag obex au<g bie *f)auptflelle, woxdbex gepxebi* 

tet tttrb| wofüx man tm ©. ©. aueg bex Söorfprudj fogt. @runb» 

Tex The 
fprueg wflxbe bejelcgnenbex fein. *) ©ie ^auptfegrift, in ©egen* 
jag bex Xnmerfungen. 5) ©ie einex Sonweife (Melodie) untex* 
gelegten SBoxte, bex CBefang. Oine Xnmerfung untex bem Texte, 
Mnnte man wol mit einem XBoxte eine Sufanmerfung nennen. 
Otnem ben Text lefen, geift, igm einen Söerweib obex »ine ©Sei« 
fung geben. Untex Oirunbtext ©exfiegt man bie uxfpxacge bex Bi* 
bei. (3 u f.) ©a bal SBoxt Text unfexe ©pxa<g4gnli<gteil ni<gt belci* 
biget, unb bux<g bie J(ixcgenfpra(ge aueg fegon Idngft in bie bei Bold 
äbexgegangen ift; fo (ann el füglicg ffix eingebAxgext gebalten wtxben. 

Textür, bal Cgetoebe. ^ufelanb gebxaucgt ben Vulbxucf, Textur 

bei £bxpexi, wofux «x fftglicg ÄSrperbau obex Jtirpexgef&ge g&tte 
fagen (innen. 

Thäimud. ©. Talmud. 
Thdlmudist. ©. Talmudist. 
Thanatologle, ein neugebadene! ©ort; bugfl^blicg, bie Sobtlfegrt. 

Ol ifi j«m 3itel einrl Bucgo gewdglt, welcgel nag bex eigenen Ox> 
(lixung feinei Berfaffexi Den(wfirbtg(eiten auf bem (Gebiete bex 
@rAber entgalten foU. SBarum w&glte bex Btann benn nigt liebe« 
biefen ©eutfegen Sitel, obex oiclmegx ben fgligtexen: Den(murbia* 
feiten ber lobten obex 5Berflorbenen? 

Thaumatürg, ein angebligcx XBunbertgftex, bex ^EBunbermann. 
©exSQBunbermann »erftanb ftg auf’i^ifgen. 9t. gfxofgmÄull. 

©a bexgleigen Betxdgex aug^egeimniffrdmer ftnb, fo taffen fte füg 
aug fowol bürg biefen Xulbrud, all burg@egeim!unfl(er bejeigneif. 
»©al Oerägt gatte |Ig oiel mit biefem ®egeim(itnjller (el ijl oon 
einem Thaumatnrg bie Siebe) ju fgaffen gemagt.* fBÄgtex. 

Thdater, bie SSfigne obex ^tgaubfigne, bal ©cgaufpielgaul, be« 
©gauplag. Ättein bil grgd wixb nux fäc Theater in uneigentli* 
gern ©inne gefagt, j. B. bex ®d)aup(ag feinex Stugenben. Thea¬ 
trum apatömicum, bie 3rtglieberunglbfignf. 

Theatodlisch, bögnenrndfig, bugnengaft. *©te Mnnn ffigxte» 
eine Äct oon bögnenmdfiger BoxjteUung auf.« 9». Steifen, »©e« 
el blof auf leiben[gaftltge, bugnengafte fufexungen feinex Aber* 
fgwengligen ®efugle anlegt.« BAtexl. 8latg. 

Thde dansdnt (fpx. agee bangfang). wirtiig, ein tanjenber 3!gee, 
fott getfen, ein Sanjfejt, wobei oon bem ®ebex Sgee gextigt wixb. 
©tan Mnnte fagen, einen Sanjtgee geben. 3. *>. Siigtex gat 
fgex^enb ben wibexftnnigen gxanj. Vulbxud in bex wbxtligen Über* 
fegung gebxaugt. 

Thdist, ein ©ettbefenner. ©. Deismus. 
Thdma. \) ©er «£>auptfag, bex ©egenflanb einer Siebe. •) 3n be« 

Sonfunfl, bex $auptgebanfe. (3nf.) 3uweilen I4ft e< fig aug 
bürg SRebefloff unb bürg ©toff fglegtweg oexbeutfgen. 

3max lief wol mangex Bexfemann 
®tig, geil’gex ©igterei ju Ogxen, 
Unb weil bex ©toff jegt SÄobe war, 
©ein BSifgi * wafegi weiblig gftxen. Sxapp. 

Jtöo el im bxitten Betfe uxfprönglig gief: 
Unb weil bal Thema fDtobe war. 

Thdmis, bie ©Jttinn ber ®ered)tig(eit; aug bie $eregtigfeit, all 
^erfon befragtet, fglegtweg. »Beim Oingange ftegt bie ©eregtigfeit, 
in bex linen ^anb bal ©gwert, in bex anbexn bie ©age galfenb « 

Theodicde, bie SSertgribigung obex Ölegtfertigung ber g&ttligm 
Borfegung in Betreff bex Übel in bex SBelt; alfo, bie ©otteloer* 
tgeibigung. ©iefex Xuibxucf iff aug fgon bafix gebraugt worben. 
©. Demar/e,l ©ottelvertgeibigung Aber bix Bulaffung bei 5B5* 
fen. Cefpj. »785. 

Theognosie, bie ©ottfenntnif; toixb suweilen aug für Dogmatie 
gebraugt. 

Theogonle, bie ©otter^erjeugung ober ©Jtter;er|eugungllegre. 
(3uf.) Jtaxl ©agfe gftt'©6tterffammbaum bafux gefagt. 

Theokratie, bal ©ottelreig ^ obex bie ©ottelgerrfgaft, b. I. bi* 
^riefletgmfgaft, bal 9>föffenreicg. 
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Theoläg, dn ©ottefgelegrter. «erflner gat auch ©faubenlleg» 

tet ©orgefcglagcn. freilich mürbe el, wenn e< ni<gt fegon gebrüueg* 
lieg mite, feltfam •Clingen, ben lieben ®ott |u einem Gtüdt ©on ®e* 
legrfarafeit ju machen, wie bei ben Aulbtfiden ©ottefgelegrtet unb 
©ottelgelegrtgeit geliebt. 

Theologie, bie ©ottelgelegrtgeit. ©oju noch immer ba# lüngfloer 
altete ©ela^rt^cü in biefer 3ufammenfegung ? ©ottellegre mürbe 
auch bafür paffen; aber ba, »o Religion unb Theologie unter« 
fliehen »erben müffen , ifl un# biefe# für jene nötgig. ® er ft n er 
meint', baf man Theologie tu<b buteg ©lauben#roiffcnfd)aft, fo 
auch theologische «elegrfamfeit -bureg ©laubenlgelegrfamfeit ge« 
ben fönne. ÄBein, ftcenggenommen, geben Glauben »nb ©iffen* 
fegaft einanbet auf. 

Theoldgisch, gotteülegrig. Auch ©etflner, ein Gpraigforfhet in 
Gcgwaben, fragt: »©arum foBteman, um bie fremben Abjectiue 
(Seilegewörtet) theologisch, philosophisch, philologisch, psy¬ 
chologisch u. f m. naebjubilben, nicht ©cm £egte ein Äbjecti© bureb 
bie Ktcgfllbe tg, ableiten bfirfen? — feurig, Baburcg mürben mir 
ein groffe* $inberntf, bal fcir bei ber Betbeutfcgung fslcber »iffen* 
fdaftlicgeu Benennungen finben, beben fönnen. G. meine ffirünbe für 
bie Recgtmüf igfeit folcget Ableitungen, bie unfere Gpracge Idngft fdjon 
batte, unter jEsthetisch. 

Theologislren, ben ©ottefgelegrten machen ober fpielen. «r theo- 
logiilrt gern, er fegwagt gern au< feiner «ottelgelegrtgeit. 

Theonomle, eigeutlicb, bie ©ottelgefefcgebung; foB in ©eginfaf ber 
Theognosie, bie frifliiege SEagenblegre bebeuten. 

Theophilanthröpen, wörtlich, ©otte#« unb Sttenfcgtnfreunbe, bie 
SUnennung einer neuen ©laubenljunft, in gtanfteieg, bie ben Ber« 
nunftgiauben einfübren wollte, Gie entftanb ju |)aril »Ägtenb bet 
Gtaatlumwüljung, »urbe aber in ber golge unterbrüeft. 

Theopneustie, bie fogenannte Eingebung ber bibelf^en CSe^viften 
bureb ben geil. ®eifl. 

Theopornia. Biefe# eben fo unfinnige all fcgünblicge ®riecgif<he ©ort 
ifl auf 0eo<;, ®ott, unb bie Hurerei, jufammengefebt, unb 
f©U bie Uniucgt ber Pfaffen begegnen, alfo bie ^faffenunjuegt. 
©. gor fl er gebraucht unb erläutert e# in feinen Anflcgten. 

Thedrbe, ein Xonwerffteug, mit 14 bi# 16 Gatten, ©an gat 83af« 
laute bafür gefagt. 

Theorem, ein ßegrfag.- 
Theoretisch. G. ba# folgenbe Theorie. 
Theorie unb Präxis, fo wie bie Beilege* unb Kebenwörter, theore¬ 

tisch unb präctisch, fönnen unb müffen auch nicht in allen güBen 
auf einerlei ffieife ©erbeutet werben, ©ic haben mehre Aulbrücfe 
bafür, »on welchen ber eine für biefen, ber anbere für jenen ,3ufam* 
menhang an beiten paft. fDie wirtliche Überlegung ©on Theorie, 
bie auch ©ft recht gut bafür gebraucht werben fann, ift SScfcgauung 
•ber ^Betrachtung, 'unb ©on Praxis, Ausübung ; alfo theoretisch, 
geiraegtenh ober ber Betrachtung nach/ practisch, aulübeub unb 
aulüblicg, ober ber Ausübung nach. »Bol Bernunftrecgt unter* 
fegeibet fleg auch nach ber Behanbiungiart in bal betrachtenbe (theo- 
xetische) unb aulübenbe (aul&blilge) (practische).« Kübiger. 
Cft fönnen wir für Theorie auch 91*9*1 ober SSorfcgtift, für Pra¬ 
xis, Amoenbung fagen; j. B. Gr ©erfleht bie Gage ber SKegel 
ober ber ©otfdgrift nach, (wofür wir auch »ol in allgemeinen fa* 
gen) aber nicht ber Anwendung nach, ober, er fann fle nur nicht an* 
»enben ober an#üben. 3n anbern g&Uen fönnen wir fürTheoria unb 
theoretisch Unterfucgung unb unterfuchenb ober autb a6t>a«bclnb 
gebrauchen, #.B. ber unterfuchenbe ober abbanbelnbe unb ber au#* 
ftbenbe ober angetoanbte SEgetl, tann man ©on einem ©erfe fagen, 
beffen einer &gcii Kegeln entwickelt, bie in bem anbern «geile an* 
gewanbt werben. 3n Giner ©teile ber ©orflehenben Abganblung 
habe ich ba# ©ort Theorie auch tinmahl barch Otegelgeb^ub* ©er* 
beutfegt} unb ba# flgeint für ben 3ufammengtng, worin el fleht, 
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nicht übel gewühlt |u fein. Baum garten üherfe|fe theoretisch 
feurch in ber Äenntnif, unb practisch bnreh in ber Antoenbung. 
Äant’# practische Bernnnft ifl bie angewanbt* oberWfthütig*. 
91ach biefer Theorie, heift auch oft, nach biefer ©rÜÜrungiart. 

Theosöph, ein angeblicher ©ott* ober ©etteüweifer, weither ©orgibt 
ober glaubt, nüherer gbttlichec ©fenbarungen gewlrbiget ju werbe«. 

Theosophie, bie angebliche ®otte#»ei#h*it. Jta«t erflürt fle bureb: 
oernunftoerwirrenbe, übrrfchtvengliche Begriffe «om hHflen ©efen. 

Therapüut, ber Arjt. 

Therapie ober Therapüutic, bie ^eilfunfl ober ^eillehr*. 
Thäriak, eine «hirrorienei. feinte hob SChi*rh*i( bafür uotge# 

fcblagen. 

Thermidür, in bem legt »ieber abgefchaffte« fleitweifer ber Keufra«» 
fen, bie fe|t wieber flranjofen geworben finb, einer ber Gommermo* 
nate, ber grofentheil# mit unferm Grntemonat ober Augufl infam* 
menflei. ©an h^tte ihn ben ©lutmonat nennen ebnnen, »eit Wie 
flürffle Gonnenhige in biefe 3eit jit faBen pflegt. 

Thärmolampcn, eine neue granibfifche Gtflnbung ©on Lebon, flfm* 
mer bur^ brennbare Üuft |u erwärmen unb |u erleutgten. «au 
fbnnte Sßdrmelampen ober auch geachteten bafür fagen. 

Thermometer, ein ©erfjeug ben Grab ber ©Ürme #u meffen; alfo 
ein5öürmemeffer. Bi# ©ort gat aber freilich ben Regler, baf ba# me 
me einen Übelflang macht. 3n SBÜrmejeiger würbe biefer übelflang 
•ermiebrn werben, «an fagt auch, Thermoscöp; unb biefem antwor* 
tet SBdtmesetger noch genauer, über einige gegen bie neuem 3ufam* 
menfegungen mit SÄeffer gemachte «inwürfe, ,fieh. Barometer. 

Thäsis. 1) Ber ®ög. In thesi, in bet 9Jegel, ber Oiegel nad); 
auch in allgemeinen. *) 3n ber «onfunfl, ber Olieberfchlag, ber 
Arsis, ober bem Äuffdglage, ber auffletgenben Kote, entgegengefegt, 
«fchenburg. 

Thütitche Theologie, bie beweifenbe ©ottellegre, b. i. blejenige, 
worin man bie ©ahrgeit ber Güge |u erweifen unb gegen «inwürfe 
|u fegügen pflegt. 

Theürg, ein ©eiflerfeher. «Ban ©erflegt einen «Benfcgen — Karren 
ober Betrüger — barunter, »ehget fieg rühmt, Umgang mit ®ei* 
flern, unb gwar mit guten, gu gaben, unb bureg biefelben überna* 
tätliche Äenntniffe unb Binge erfahren unb (elften ju fünnen. 

Theurgle, bie ©eiflerfegerei. G. Theurg. 
Thdra, bie ©efegroBe ber 3uben. 
Thränodie, ber Sügrenfang. ben*. ©arum nicht JKgrJnenfant 

ober itiagelieb? 
T'hrüso, ein dragier, ^aubegen. $ 0 Mb erg gat ben «igennamen 

SSramacba« bafür eingefägrt. 
Thrasdnisch, pröglerifch. 
Thrichiasis, ^in ber Arieneifunfl, eine Augenfranfgeit, wrtege barin 

beflegt, lag ein ageil ber $aare ber Augenlieber rÜcfwÄrt# ge wach* 
fen ifl, woburch ber Augapfel unaufhörlich geteilt unb entiünbet 
wirb. Ber Berfaffet biefe# ©erf« h<*t an biefem Übel beinahe 4« 
3agre gelitten, bi# e# igm enbiicg glüdte, bie gen gefegiefteflen tr#« 
ten unb ©unbüriten, bie er |u «tatge gelogen gatte, ©erborgen geblie* 
bene Urfücge, felbfl ja entbetfen. «r lief hierauf bie febr feinen 
rücfwürt# ^ewaegfenen gütigen auljiegen, unb feine ©iellügrige 
«Bartet gatte ein «nbe. Kacgger belegrten ign bie Ärjfe, baf bie* 
fe# Übel, woran fle ign fo lange gatten leiben laffen, ogne e# |u 
entbeefen, — Thrichhuis, bal Augengaarübef, genannt »erbe. 

Thyrius, ein mit «fed* ober ©einlaub umwunbener Gtab, ben bie 
gpriefter be« Baccgu# unb Biefenigen, welche bal geft beffelben feierten, 
|u fügten pflegten. *lepflocf gat Sßeinlaubflab bafür beliebt; 
welche# aber gart Hingt. Olanfenflab würbe tgril« mtnber gart 
Hingen, tgeil# auch «Bgemeiner paffen, weil man bei Ötanfen an 
«feu unb ©einlaub ingleicg benfen fann. GoB in beflimmter Be* 
beutnng bal erfle ober bal legte aBefn gebaut »erben, fo fann man 
«feu, ober Siebenflag bafür fagen. Ber Bieter Wnnte eine« fol» 
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4cn ©tab auch wol, in |l<^t auf ben Juftanb bet Thyrsuitrü* 
ger, SEaumelftab nennen. 

Tiara, bie breifacfyc jfrone bet $etf!fcheft £önige unb bei $apftel. 
©o wie tßtelanb Breitveg für Trinum gefagt $at, fo fönnte man 
auch Breifrone für Tiara fagen. 

Tic, in bet St. a. et bat ben Tic u.,f. w. fann halb burch ©ritte, 
lalb buccb Sigenftnn, halb burch Unart gegeben werben. -Clan fanu 
tnbef Sitf felbft füglich für ©eutfeh batten. 

Timide, furchtfam, fd)fi<httr«, blibe. 
Timidifwt, bic gurdjtfamfeit, S<hud>ternhftt, Jölibigfeit. 
Timon, ein SRenfdjenfeinb, ebet SD?tnfcfyenbaffer, ©ie Benennung 

ift von einem berühmten ©tenfehenhafler ju Xthen entlehnt. 
Tinetür. ») ©ie garbe, bet Xnjtrich} au<b in uneigentli<bet Be* 

beutung. Sv bat einen Xnftrich non ©clehrfamfeit. •) Sin Äräu« 
tetauljug (Extract). 

Tingiren, färben, einen Xnffrich geben. 
Tinta mdzza, in bet Jtupferftecheref, btejenigeXrt bei Jtupf erflehen I, 

bd bie $tatte juvirberfl ganj taub gemalt wirb, fo baff fie na<h 
«ufgetragener garbe einen billig fcbworjrn Xbbtucf gibt, in weiter 
tauben Platte bterauf but(b ©(haben bie litten ©teilen bineingear* 
beitet werben. KBit haben bie betannte Benennung fchwarjt Äunft 
bafür. Sin SBilb in fd^twarger Äunft. 

Tiphon. ©. Typhon. 
Tirdde. i) 3n ber Sonfunft, »ein muflfalifchet 3fetrath, wettet nicht 

einen 3ug ober ©tri<b, fonbern einen ©<buf ober ipfeilwurf bebeu« 
tet, weil bie ©timme mit ©lacht hinauf unb b»nunterf(hieft, unb 
wobei ein gar f<hneltel ©chleifen, gemeiniglich in bie Ciuinte, au<b 
wot, bodb fettenet, in bicjDctave anoefieUt wirb.« 3acobfon’l ted** 
ko log. RBÜrterb. Jtlnnte el fonadb nicht burch Sdjuplauf oer* 
beutfeht werben? a) 3n bet Jtunftfprache bet feinen SBiffenfchaf* 
ten. $ier werben fol<be ©teilen einet Siebe ober cinel ©ebfthtl ge* 
meint, weiche jenen ©chuflÄufen bet JSonfunft gleiten, inbem bet 
CRebnet obet ©id&ter übet einen unb ebenbenfeiben ©egenftanb einen 
©trom ton Sebanfen unb Srnpfinbungen oulfchüttet. ©il fann 
iwecfmdfig, abet auch jweefwibrig fein; el fann aul wirfücbet gölte 
bet Sebanfen unb Smpftnbungen, abet auch aul Xrmuth an ®e« 
banfen unb Srnpfinbungen unb aul blofet ©ebnungllufi gefcheben. 
3m erften gatte witb bal XBort Tirade in gutem, in bem anbern 
hingegen (unb faft gewöhnlich) in bftfem Betflanbe genommen. 3n 
jenem nahm el |. 23. JtÖnig gtiebtich, ba et an Boltaire’n 
fchtieb: La Semirami« est remplie de grandes beautl« de de¬ 
tail et de c«s superbes Tirades qui confirment le gdüt decidd 
que j’ai pour vos euvreges. Oeuvres compl. de Voltaire; 
ddit. de Bttle. Tom 53. pag. 199. $iet würbe ich überfein: 
©ie ©emiromil ift voll von jenen prü<htigen ©ebanfenftrömen. 
SBenn Tirade in fchlimmet Bebeutung genommen wirb, fo fbnnte 
»an fie ein ©ibebne (wie ©erebe, ©eflufter u. f. w.) nennen. 
Clu bi ul bat auch Schweifung bafür corgefchlagen, welche! ben 
Bortbeil |u gewähren fcheint, baf ct in gutem unb fcblimmen Ber« 
ftanbe jugleich gebraucht werben fann. *(3uf.) »©a in ber Sonlunft 
burch Tirade ein 3iemth verjtanben wirb, wobei mehre 3bne über« 
fprungen werben, fo fann man nicht füglich Sauf obet Säufer bafür 
fagen, weil ber Sauf mehr eine jufammenhangenbe Bewegung ift. 
©tan fottte el burch €ang > obet £enf?run£ überfegen. SBitt man 
«bet Sauf bafür behalten, fo müfte man Sprunglauf fagen.« B. 

Tiraill&ur (fpr. SEirgttjÖh*), Siner, ber einzelne, febnett auf einanbet 
fotgenbe ©chüfc tfjut, ein ^)iäufler. gfür bal Xulfagewort tirail- 

ler haben wir plänfeln. (3 u f.) ©ie granjofen vergeben Scharf« 
fehlen unter tiefer Benennung. 

Tiras, in bet 3a<btfpra<he, ein Buggatn. 
Tirassiren, im Buggatne fangen. (3 u f ). ©tan fagt auch mit Si« 

nem ©orte ftreichen bafür, 
Tir4 h quatrt dpingles (fpr. tirc| a fatter Späng’t) $ mit haben ha« 

für bie B.'a. gefchniegelt fein, »©ie gesiegelten heute, wel^e 
bie $ran)ofen tir** k qaatre Ipiagles nennen.« «arte. Xu<h ge« 
fdjnürl wirb in biefer Bebeutung feit einiger 3eit gebraucht; j. B. 
eine gefchnfirte Schreibart, b. U eine geiwungene, gelierte. 

Tirdnen, 8at. Tirdnes, Sehrlinge, SehrjÄnger. 
Tisdne ober Ptisdne, ©erftenwaffer; ein aul gefeiter ©erfte, Bo* 

finen u. f. w. gefochter Jtöf)ltranf. 
Titdnon, in ber ftabellebre, bie ^)immelftfirmet ober bimmelftürmen-* 

ben Biefen. 
Titdnium, ekt von ^laprotb neuerlich entbeeftel fupferfartigel 

fOtetall. SBarum nidjt 9?eufupfec? 
Titel, ebemabll Titul, ber Tlmtl* obet @bf*namt, bie 3fuff<hrift 

eine! Buch!. SNan fann inbef SEitel felbft, ba el unferet ähnlich* 
fritlregcl gemüf, unb febon attgemein gebrüuchlich ift, füglich für 
eingebürgert halten. 3n ber JCanjeUeifpraihe wirb Titel für 9?echtl« 
grunb gebraucht. Quo titulo, aul welchem 9?echtlgrunbe, unter 
welchem Borwanbe? 

Titulalr (fpr titülör), Siner, brr nur ben Sitel, aber nicht bal ba« 
burch bejeichncte TCmt hat. Sin Titulaiiratb, ein Titulairbaupt« 
mann. fBir f&nnen Sitelrath, Sitelfjauptmann bafür fagen, weil 
£itel für eingebürgert gelten fann. Sin Titulairbiebermann würbe 
ein fogettannter fein. 

Titulatür, bal Äitclwefen, welchel in ©eutfchlanb nodh immer ein 
5litel=untvefen i^, woburch wir uni bei ben Vullünbern l&dhertidh 
machen. Segen bie Titulatur fehlen, b. i. gegen bie 29etitelung 
ober gegen bal SEitelwefen, bie iitelform. 

Tituliren, betiteln. 
Töast (fpr. Sohlt), ein Srinffprudf). (3uf.) ©ie ©eutfehen trinfen 

in ber Begel nur ©efunbheiten, bie Snglünber fügen noch «inm be» 
ftimmteren SOBunfdh binia/ welcher fpruchm&fig eingefleibet wirb, ©a* 
her bie Benennung, Srinffpruch. 

ToccaUgli (fpr. XeffateUji, wofür man aber bei uni üoffabinje 
bürt), ber fRame einel Brcttfpiell mit ©teinen unb SOSürfeln. ®tan 
fünnte el Söürfelbreltfpiel nennen; benn baf auch ©feine babei ge« 
braucht werben, verficht fich bei einem Brettfpiele von felbft. 

Tocklren, bei ben Btablern, fette unb fübne Striche ma^en. Sin 
tockirter Sntwurf, ein mit bergleichen ©trieben entworfener. 3Cu<h 
ein folchel Semüblbe. 

Toildtte (fpr. üoalettOf ber 9?achttifch, bet ^)u|tifch. Bürget 
hat auch äßorgrntifcheben bafür gefagt: 

Statue unb Sinfalt helfen ihr 
Xn ihrem fleineri SRorgentifchchen. 

(3uf.) Siner nnferer ©ichter bat au<b Spiegeltifch bafür gefagt; 
weil ein ©ptegel bamtt verbunben ift. 

©ie fünfte (So^e) fümmt, unb mit ihr neuel Sehen 
3um Spiegeltifch bet SBitwerinn. JCl. ©chmibt 

Tolse (fpr. SOobfe), bal Älaftermaf, bal Älaftcr, ein Jftanj. £än« 
genmaf von feebl gup. 

Tolerdble (fpr. tolerab’l), erträglich* 
Toleränt, bulbfam, bulbenb. 
Tolerantismui, ber Bulbung^geijl, Bulbuttglpmt, bie Bulbuttgl* 

lehrt. 
Tolerdnz, bie Bulbung. 
Toleriren, bulben. 
Tmesis, tu bet ©pratbltbt*/ bie Srennung obet Steilung einel |n«' 

fammengefegten SBorti; bie 23orttrennung, |l B. Quo me cun- 
que, ftatt quocunque me. 

Töm, bet S3anb obet ^bail einel SBerfel. 
Tömback, ein burch £unft bereitete!, unb aul Jttfpfer, Sngl. 3ine» 

ober auch 3inl jufammengefegtei ©tetatt. Sinige fchrelben el Bom« 
baef, weil bet Srjte, bet el in Suropa nachmachte, ein Snglünbet 
biefel Bamenl gewefen fein fofl. Xnbere behaupten hingegen mit nicht 
©tunb b«f man in 9tanfrei(h beu erften Tomback aul ©iam 
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.r|alten gobe, unb baf In bet ©ptadge jene* Lanbe* Tomback bet 
Stame be* Äupfa* fei. ©an fann bol ffiort für eingebürgert an* 
feg«*. ©onft fdjlügt 3eune auch bie Benennung Jtupftrgolb bafür 
»or, unb fügt bie Racgridbt bei, baf Tambägo im ©alaiifcgen Jtu« 
pfer bebeute, unb baf big feinfte Äupfer »on baber fomme. 

Tonisch, gefpannt unb fpannenb. Tonische ©ittei finb ©pan»* 
mittel. 

Tonsur, bie ®<$ur ober ^aatfcgur. (3uf.) »Bejtimmter bie Äopf» 
ober ^auptfcgur.« B. 

Tontine, »achfettbe Leibrenten, bei welchen bie länger lebenben Stent* 
«er bie 3infen ber früher ©terbenben erben, «nb folglich immer $6* 
}ere 3infcn sieben. ©er Grftnbcr biefer Xrt »on Leibrenten war 
Tonti, ein 3taljer} baber bie Benennung, Tontine. 

Topis; etwa ein (Belbfiefel? B. Da e< aber äu<| gemeine gelbliche 
Äiefel gibt, fo bürfte gelber Grbelfiefel »orjujieben fein. 

Tdpic b«ift urfprünglicb ein §ad)»ttf, worein etwa« gefaeget ober 
georbnet wirb. Go ©erffanb Xriftotele«, unter biefem ©orte bie 
allgemeinen gdegee, worau* ber ©toff ju fegbpfen ift, bureg beffen 
Xnwenbung unb Gebrauch etwaf ffiabrfcgeinliibe* erbietet werben 
lann, alfo bie S3ei»Vtüquel(en. 3n ber ©praege ber GotteOgflfgrten 
infonberbeit »erfleht man baruntcr bie Hegn von ben 83e»ei*fteUen, 
b. i. Prüfung unb'örflarung berjenigen 6(b»iftftea»n, au< welken 
©übe ber ©otteblegte b<fd*lettet *u werben pflegen. Staat rebet 
auch »on einer tranüfcenbentaleit (oorfinnlichen; fleg. Tcanscendent.) 
Topic, unb »erftebt barunter »bieBeartgeilung ber ©teile, bie jebem 
Begriffe nach Berfcgiebcnbeit feine* Gebrauch* jufbmmt, unb bie Xn* 
»eifung unb Siegeln jebem ßegriffe feinen Ort ober fein ffoeg gu be* 
jtimmen.« 3n biefem ©tone genommen, Mnnte el bureb jDrtdan* 
»eifung, ober auch bureb SSegrtffüfacgung »erbeutfegt werben. ©an 
meint nümlicg eine ßerfaegung ber ßegriffe in Bejug auf bitjenige 
©eelenlraft, welker bie Bearbeitung berfelben sugefcfjrieben wirb. 

Töpisch, ürt(id), s. ß. eine fol<be Jtranfgeit, rin folcbe« iibel. 
Topogriph, ber ©etbefegreiber, unb wenn nur »on Gincm Orte bie 

ßebe ift, ©rtübefegreiber. 
Topographie, bie £>rt«befd)reibung. 
Topogräphisch, ottbefegreibettb. 
Toposcöp, ein jOrtjeiger, |. ß. bet ffeuerdbtfinflen. Leng. 
Toppde, ffrang. toupet (fpr. tupeb), ber *£>aarfranj ober bte $aar* 

f raufe über ber ©tim. Jtinberling go* $oat»aU bafür ange* 
fegt, welche* aber für eine fo Steine ©a$e ein gar su »ielfagenber 
Warnt gu fdn fd^eint. 3n ©thleflen fagt man, wie St ü b i g e r be« 
werft, »irren für toupfren; ba»on liefe ff<g bie $aar»icre für 
Toupet bitten. «fcepnag fagt:.. »3<h ba&e ©chopfgaare ober 
€>d)opf fchlecgtweg bafür empfehlen b^ren, welche* auch wirtlich fo 
übel nicht ift.« (3uf.) 3<h muf befennen, baf ich biefe* Urtgetl 
nicht unterfchreiben tarnt. 3n einigen ©egenben fagt man bie ®trau* 
he bafür, welche* bai Grunbwoet »on ftrüuben ift, unb überbaapt 
ein ftraubigei, raube* ©in« bezeichnet. 

Toppiren ober tupiren, »irren, trau* madgen. 
Töra. 0. Thorah. 
Toreütik, bie Dreh* ober JDrechfelfunft. 
Toreütiscb, bcehfünftig, gebreht, gebtechfelt. 
Tornister, eitt au* rauben gellen verfertigter ©aef ober ßeutel, worin 

bie ©olbaten bie ihnen nftbigen ßebürfniffe auf bem Rüden ju tra* 
gen pflegen, ©an flnttfe geüfaef bafür fagen. 

Torquiren, quälen, martern, foltern. 
Tdrio, in ber ßilbbauerfunjt, ber Stumpf, baf Beucgffücf ein«* »et* 

ftümmelten ©tanbbübe«, ohne Jtopf, Xrme nnb güfe. 
Tdrt, ba* Unrecht, ber Berbrufj, ber ©egabe. Gr b^t mir einen 

Tort tbun ober e* mir sum Tort tbun wollen, b<ift, er ^at mir 
einen hoffen fpielen ober e* mir s«m hoffen tbun »ollen. 

Törte, ein befanntei ßadwerf. ©er urfprüngU^ frembe 9tarne fann, 
ha er unfere Äb»U<hfeitiregel nicht »erlebt unb überall »erjtanbes 

wich, fülglfch für eingebürgert erWürt werben. 
Tortuös^ »erfd)lungert. G* fbmmt auch für »rtf$roben »ot. »©ie 

tortuos« ©chelllagifcbe |>hilofopbte.« Ungen. 
Tortür, hie golter, SWarterbanf. ^altou* bat peinfidpt grage 

bafür, ein Xu*brucf, ber in ber gerichtlichen ©praCbe audb fegt noch 
»orfbmraf. ©tan tbnnte mit Ginem ©orte hie $einfrage bafür fo* 
gen. gerbet merft (in ber SRttacritic) an, baf man egemablt 
auch Unvernunft bafür gefagt habe, fo wie SBernunft für gericbtlt* 
che* ßerbbr. ©iefe ftnb aber gü«|ltch »eraltet unb müffen e< auch 
bleiben, ßo be bot $tinbanf bafür gefagt: »©ie ßo*beit f^mie* 
bet ftdb felbft bie ^Peinbanf.« (3uf.) Gin ©ü<bfif4>el ®efeg »on 
»77o fagt 3>emli<bfeit bafür: »G* foll fünftigbin bei feinem ßer* 

•breeber auf ßoBftredung einer ^einlicbfeit erfannt werben.« Jtütt* 
ner. ©a biefer Xo*brucf ja unbeftimmt ift, fo febeint e* nicht ratb* 
fam in fein, ihn |ur Ginfäbrung ju empfehlen, göltet* unb 9Kartcr* 
banf bleiben bie bejlen Benennungen bafür. 

Törya unb Whigs (ba* legte wirb $wigf au*gefpro$en); in Gng* 
lanb Gbeuba*, wa* man in anbern Lünbem Koyaliittn unb D«mo- 
craten nennt. ©. biefe. ©iefe beiben Parteinamen entftanben f« 
•rofbrittanien unter bem unglüeftitben Jtarl I., ben bie »on feinem 
ßater 3atob I. geerbten gerrfcbfüCbtigen ©runbfüge um JCrone unb 
Leben brachten. Bei bem bürgerlichen Jtriege, welcher geg »wifchen 
igm unb bem Parlamente entfpann, würben bie Xngünger be« ^ofe« 
»on ben ßolt<mü«nem mit bem Srlünbiföen ©orte Torys, OiÜu* 
ber, belegt, weil man beu Jtbnig befchulbigte, baf er ben bamagi* 
in 3rlanb entftanbenen Xufruhr, unb bie Slüuberbanben, welche ben- 
felben unterhielten, begünjtigte unb unterftügte. ©ie Parlament** 
Partei würbe bggegen »on benXnbüngem be*Äönig« mit bem©<hott» 
iünbifCben ©orte Whigs, bie tleinen ^>üte, beseichnet, womit man 
auf bie fogeuannte Puritanifche ßlauben«)unft in ©cgottlanb beutete, 
bie fchon gegen 3atob 1. bie ©affen ergriffen hotte, unb burCg 
tleine 4>üte auiteit^nete. ' ©an wollte ihnen baburtb »orwrrfen, 
baf fle nicht blof »on ber Lebte be* JCbnigtbum«, fonbern and) »0« 
ber Lehre ber Gnglifchen Ätrche abwichen, folgliih hoppelte Jte* 
ger wÄren. ßeibe Parteien hoben ftch jwar gewiffermafett bi« 
fegt «rboltcn, jeboeg mit gemüfigter parteiwutg. ©an »et* 
flegt unter Torys in allgemeinen no4 fegt Jtiniglicbg*finnte, b. i. 
Leute, weUhe bie ©acht ber Regierung unb ba« Xnfegen ber bifcgbfli* 
egen Jtirche auf alle ©eife *u erhalten, |u befestigen unf auljubebnen 
fuegen; unter Whigs ba« ©egentgeil, b. i. Leute, welche nicht 
arr ba« XBeinfeligmacgenbe ber gerrf^enben Jtircge glauben, unb wel* 
ege bie »erfaffuRg«m&figen©chranfen ber Mniglicgen ©aegt aufrecht *u 
erhalten fu^en. 

Totil ober totüliter, »on ben unlateinifcgen ©praegmengern gcwbgn« 
lieg totallter au«gefprocgeu, günjlid), »üttig, ganj unb garj |. ß. 
eine günslicge Sliebcrlagej auf* $aupt (totaliter) geflogen wer* 
ben. ©an fagt aber aud^ ba« Total; unb al«bann geift e« ba« 
@anje, bie l^efammtgeit, ba« $efammtr. ©ie Totalfummt, iff 
bie J^guptfutnmt, Totaloerfinflerung, eine günslicge. 

Totalität, bie ßJefammtgert, ba* ©anje. Jtant got XUgeit bafür 
gefagt, unb e« bureg »ffiielgeit al« Gingeit betrachtet, s.ß. ba« ©cn* 
fcgengefcglecht,« erflürt. (3«f ) ©an fbnnte bie ^ansgeit bafür 
fagen. B. ©a wir »on viel bie töielgeit, »on mehr bie ÜRcgr* 
geit u. f. w. su fagen fegon lange gewohnt gab, fo ginbert aderbing« 
nicht«, auch »on gan| bie ©anjgfit absuleiten. ©ft fbnnen wir 
aueg ein ber Totalität antmortenbe« ©runbwort obllig entbehren, 
unb |.ß. für, bie Totalität be« ©enf&fngefcglrtbt« ba« ganje ©cn* 
fcgengefcglecht fagen. (Bangheit gat unter Xnbern Stietgammer 
gebraucht. 

Touchünt (fpr. tufegang, ober nach ©eütfcger Xutf^raige, tufegant), 
rügrertb, beweglich. »Gine rügrenbe ©cglRgeit^ ©ielanb. 

Toüche (fpr. aufeg»). ») ®inaf<h»5rse. •) 3» ber ©praegt 
ber BefUffene», eine SSelfibigung. I) X« bin ßabebrtern, ei« 



590 Tou 
Ströpf * ober ©pri|bab. 4) ©in 5Erompetenf!of, beim ©efunbhetts 
trinlen. (3 uf.) »*Btr haben ober }e$t auch farbige SUifChe, unb 
»Affen baher wol, wenn von biefen bie Siebe ift, etwa garbentafeln 
bafür fagen. Huif bat wob »on Touch« ein Hulfagewert, tufd)en, 
gebilbet, iinb fogt j. ©. eine getufchte 3ei$nung, wenn fte nicht mit 
trodner garbenfreibe, fonbern mit ©inefffcher ©<$»8rje gemalt ift. 
©ur<h »ettufchen bot man fvgor bem SS orte eine ttn eigentliche 8e* 
beutung gegeben; unb biefe Yutbrüctr ffnb fchon in bie ©olttfpraChe 
Abergegangen. ©efwegen bArfte fowol biefen, oll auch bem ©runb* 
»orte Xufctje, bi» ©eutf<b$eit |ugeffanben werben (Annen, befonber! 
bo biefe IBArter auch ©eutfdjen 2on unb Jtlang haben. ©i »erfleht 
fUh übrigen! »on felbft, baf biefe! hier nur »on ber erjten hier an* 
geführten ©ebeutung gelten (onn unb fott.« Jteiiner. 3$ ffimme 
biefem »orfChlage bei; nur baf ich ftatt garbentafel lieber $afel* 
färbe fagen mAchte, »eit biefe! legte fleh bequemer gebrauchen i&ft, 
inbem man wol .biefe! Btficf ift mit Xafelfarbe gewählt,« aber nicht 
»c! ift mit garbentafeln gewollt,« fagen fonn. 

Toüchen (fpr. tufchen). ©. ben 3ufog ju Touche. 
Touchlren (fpr. tufchiren). 1) 83ecühren. 2> ©eleibigew. 5) 83e* 

fprifcen ober ba! ©prifcbab geben. 4) 0?Äf>ren ober §um 2Rit* 
leib bewegen. (3uf.) 5) 3n ber ©ntbinbung!(unft, bie ®eburt!< 
theite einer Schwängern burch ©etoflen unterfuchen, um barau! iu 
fchliefen, ob unb in welchem ®rabe fte fchwanget fei. ©ie ©eutf<hen 
©Artet betaflen unb befühlen ftnb ginretcbenb bafür. ©ie nähere 
©eflimmung gibt ber 3ufammenh*ng an bie 4anb. 

Toupet. 0. Toppte. 
Toupiren. S. Toppire*. 
Tour (fpr. üubr). 1) ©in (Sang, |. ©. einen Bang um bie "©tobt 

machen. ») ©ine Dieife, |. S. eine Otctfe nach ber ©chwei) machen. 
SDt« grofe Steife (1« gr*nd tour) in bem SDtunbe reifenber Cng* 
lünbet, ift ein Steife burc| grantrefch, ©eutfchlanb, bie ©chwei» unb 
Stalien. 5) ©in €5treid>, ). ©. er bat mir einen ©tfeich gefpielt. 
4) galfche #aarlocfen, SErug'haar. 5) ©in &peil ober Äbfctjnitt 
eine! äanje!, ein Sanjbtlb ober eine JEanalinfe, b. i ba«jenige 
©ilb ober bie)enige Sinte, welche bie S&naet befchreiben. .©r warf 
laut ben flhAneu £anj* unb Bchwebelinien Jtrdnje »on ®ewi<ht in 
fo richtigen AunftwArtern ju, baf man hätte fchwAren feilen, et 
tanie.« 3« V- St echt er. 6) Tour ä tour, wechfelA weife, ©in! 
um ba! Xnbere, ©iner nach bem Xnbern. (3uf.) *Xu<b büweilen 
7) bie {Reihe, a. B. an wem ift nun bie Tour?« JtAttner. 

TourniquAt (fpr. SSurnifäh), ein ©etfaeug ber ©unbirjte, ba! )ur 
3ufammenpceffung beimXblAfen eine! ©Hebe! über berHblAfungifteSe 
gebraucht wirb, um ba! ©erbluten unb ba! 3utäcfjieben ber Ebern 
)u »erhinbern. ©. hat ba! gutbeaeichhenbe ©ort, bie 2fberprcffc, 
bafür gebitbet. 

Tourniren, brehttt, »enben ober eine SBenbung geben. 3n bem 
Btnne »on toben unb lÜrmett, ffeh. Turniren. A c<5nto tourui- 

ren, h'W *ei bfn Äaufleuten, jum Stuben au!fd)lagen. 3a ber 
JCriegeifprache heift tourniren, umgehen ober in ben {Rüden 
nehmen. 

Tournols (fpr. Surnoah), »on T«urr, einer granjAfifchen ©fabt. 
©tan fegt biefe! Beiwort ju ben in granfreiih üblichen ©elbbenen* 
nungen (Livre, söu, denier), anjubeuten, bap man nach bem SRAnj: 
fufje be! ju Tourrs geprägten ©elbe! rechne, welcher um ein ©iertet 
geringer war, al« ber SRAnjfuf »on ^)ati!. 

Tournüre (fpr. Surnüre), bie ©enbung. ©ie Bache nimmt eine 
unerwartete 3Benbung. 3u»etlen wirb e! auch für (Seftalt unb 
S3ilbung gebraucht, ©ein ©eift erhielt in bem Umgänge mit biefen 
Leuten eine gewiffe S3ilbung. ©ie ©ache hat baburch eine anberc 
Oieflalt gewonnen. 

Toüi (fpr. tuh), Tflle!, ba! ®anje. Par tout, überall, burChauA. 
(3uf.) 3» Jtartenfpiele heipt, einen Tout machen, aUeGtiche gewin* 
nen; alfo ein Y0{K$fpifl. B. Woolt. 
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Tdwcr (fpr. Saur), bet Shurm, rtn alifeffe! Bchlof in Aonbon. 
Toxicodendron, ber ©iftbaum. 
Toxicologle, bie ©iftlehre; inwohnenb, bie ©iftlunbt. 
Trabäat. 1) ©in Bolbat »on ber Leibwache ober fceibfehaat jn guf, 

welcher bie ©eflimmung hat, ben JtAnig, gürften u. f. ». ju begleit 
ten. •) 3n ber ©ternfunbe, ein (leinerer Btern, welcher einen grÄ» 
fern begleitet, ©ärger hat golgeftern bafür gefagt: 

Bo fliege fie ben glug mit ihren golgefternen. 
(3uf.) .©Arger’! golgejtern fcheint nicht richtig )n bejeichnen, 
weil bie Trabanten nicht hwt*«> fonbern neben ben KBanbelffernen 
herlaufen, inoem fte biefelben umfreifen unb fo ffe begleiten, ©eleit» 
ftern unb 9tebenflertf »erbienen »orgejogen ju »erben.« Jtellner. 
©er 3Cu!bruct golgeflern (Annte, fcheint e!, benn boCh wol babur^ 
gerechtfertiget werben, baf bie Trabanten, j. ©. bet SÄonb, nicht 
blof um i^ren SBatrtelfiern, |. ©. bie ©rbe, hecumfreifen, fonbern 
auch mit ihm auf ber ih» felbft »orgefchtiebcnen ©ah^fortrücten, 
unb fo feinem Saufe folgen. 3nbef hätte ©ärger bem obigen 
©iuwurfe leicht autweichen (Annen, wenn er gefagt hätte: 

Bo fliege fie ben glug mit ihrem f^terngefolge, 
Weil ba! ©»folge gerabe nicht immer hinter ber $auptperfon he»l** 
gehen, fonbern auch wol fie ju umgeben pflegt. — gür Traban¬ 
ten in eigentlicher ©ebeutung (Annte man §uf»ad)e, gufgefolge, 
nnb Wenn nur »on ©inem bie Siebe ift, her guffolger (nach guf» 
»ol( gebilbet) fagen. ©. auch Planet. 

Tracarserie, bie 9te<ferei. 
Tracaseiren, neefen, briden. 
Tracheotomie, ber fiuftri^renfd^nitt. 
Tractät. 1) ©ie Übereinfunft, ^er ©ertrag. «) ©ie Ähhdttblttttg^ 

C3uf.) ©in Tiactätcheit, ein ©d)rift(h«t. 
TractemAnt, grana. Traitement (fpr. Ürdtewang). t) ©ie ©e* 

»irthung. a) ©ie Qfaflerei, «in ©chmauS, ebier, ein 
5) ©ie ^Ahnung ober ©efolbung, ber ®»lb. 

Tracteür. B. Traiteur. 
Tractiren. 1) ©ewirthen. «) JtAftlid) ober gaftlich (wie einen ©aft) 

bewirth»« ober ein ^odjmöhl gehen, ©inen mit ötwa! tractiren, 
•.heift, ii>m gütlich bamit thun, uneigentlich, ihm ©etgnügen ober 

greube bamit machen. 3<h glaubte 3h»e« mit ber ©efeRfchaft bie* 
fei ©ianne! ©ergnügen madhen ju (Annen, ©efwegen habe ich ihn 
eingelaben. 5) ©ehanbeln, |. ». ©inen gut ober fehlest behau* 
beln. 4) ©erhanbetn ober abhanbeln, a> ©• her ©egenftanb, ben 
Semanb »erhanbelt »ber abgehanbelt hat. »gfle!, wa* man in ei* 
«er ©chrift a« tractiren geben(t.* dichten ber g. SBarum benn 
nicht abjuhanbeln ober a» »erhanbeln ? ©tan gebraucht ba! SBort 
tractiren 5) auch wol für etudiren, inbem man a* ®. fagt: er 
tractirt bie fchAnen SBiffenfchaften; auf ©eutfeh: er legt *ftch 
barauf, er treibt fte, er bauet fte an. 

Trdctus, ein ©trid) Snnbe!.. (3«f-) ®tit ©inem {©orte, ber 
fianbfirich *, auch bie @trec!e. 

Tradiren, übergeben, überliefern, t* ein »erfaufte! ©runbftücf. 
Xuf einigen 4)od>f^ttlett fagt man tradiren für lehren, ober ©orle* 
fungen Aber ©twai halten, ©chltmrn, wenn ein Sehret bei feinem 
Unterrichte (einen anbern 3wect (ennt, al! feine eigenen Begriffe, 
Meinungen unb ©orurtheite ben 3üngern au tradiren ober einan* 
trichtern. 

Traditiön. 1) ©ie Ühtrgnbe, f. ©. eine! erfauften Brunbftüd!. 
s) ©ie münblich» Überlieferung, auch >ie Überlieferung ober gort* 
Pflanzung fchlechtweg; bie ©tage, ©a! lebte hat Batterer baf Ar 
gebraucht, ©tan hat auch (Srblthft bafür »orgefhlagen, welche! aber 
nur für überlieferte SReinungen, nicht für überlieferte tyefdfidjtt 

paft. — Traditio judiciili», bie gerichtliche Übergabe. 
Trüditor, ber Überlieferer, Überantwortet. 
Traducteür (fpr. JIröbüdtAhr), ber Übetfe|er, ber ^ilmttfcher. 
Traductiön (fpr. fftabücfffong), bie Überfehung. 
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Traductidnsiystcm, bat Lehrgeböube oon bet ftertpflanjung bet 

©eelen oon bei» ©Item auf bie Jtinber; bie ©telenfortpfl an jungt» 
lebte. 

Tratte, bet .£anb«l, b«f (Bewerbe, bet 83erfe^r. 
Trafiqalren (fpr. trofifiren), handeln* *1® bewerbe ober eisen ®er* 

febr treiben. Sir haben auch bai gute Xntfagewort oerfehren, 
an »el(bei yeterfen in ben Seitrögen jur weitern 2Cutbilb. bet 
äDeutfd}. ©pracibt etinnevt h«t: »Rör bol Xutlanb arbeitete unb 
oerf ehrte fafl siewanb.« %t. ©chulze. 

Tragdnt, eine Xrt «fcatf «ul bet £3 o cf Hart* ober Sotflbornflaube; 
aifo Sotflbarttbafj- 

Tragicdmisch, trautigluflig. 3n Ärarner’l Dcutf4*3tal. ©$*» 
terb. fömmt bai ©ort 9Rifd)fpiel för ein ©chaufpiel tot, welche! 
tragisch unb comisch zugleich ift. ©benbiefel Sott |at auch 
feffing baför gebraucht. Daoon liefe lieb mifd)fpielig för tra- 
gicomisch ableiten. »Dat ©töd gehört ju ber mifcbfpieligen Cat* 
tung.« Xu<h weinerlich lujlig, j. B. eis folcbei ©chaufpiel. 

Tragicomödle, ein weinerlicbei Luftfpiel, ein 9Rifd)fpiel, b. i. ein 
©chaufpiel, welcbei obwechfelnb weinen unb lochen macht. 

Tragiren, jun» Srauerfpiele machen ober bearbeiten, j. B. biefe ©e* 
fchichte liefe jlch »um Strauerfpiele bearbeiten, ober gebe ©toff ju ei* 
ne» JEtauerfpiele. 

Tragisch, traurig, trauerfpielariig. (3uf.) ©ejfer trauerfpieHg, 
wie luftfpielig. 

Tragödie, bai Srauerfpiel. 
Trdin (fpr. £röng). 1) Da« (Befolge, ber 9?ad)jug, bai ®efchleppe. 

a) 3n ber Ärtegofprache, ber ©tötfjug, b. i. bie ©tfide ober Jta» 
»onen, mit bem baju gehörigen ©efolge. 5) Der (Bang ober Lauf 
ber £>inge. En train fein, helft, im Buge fein, auf ben Seinen 
fein, wirffam fein. (3uf.) gut bie erfte unb «weite Bebeutung 
haben wir auch SKcof. 

Trainärd (fpr. Srönahr), ein gbfi<btli<b hinter bem $eete Baubenl 
nnb spiünbern« Wegen jutödbleibenber Ärieger, ein 9iad)jüg(er. 
■hinter bem $eete werben bie gröulichften Xutfchwcifunges burch 
9ia<h&ug(er oeräbt.« h«mb. Leitung. 

Trainiren, hinkten, oerjögern, in bie Lönge jiehen. 
Trait (fpr. Zx4b), ber Bug, in eigentlicher unb uneigentlicher Bebeu. 

tung, ber (Beftchtijug. ©in rührenber Bug* Uneigentlith au$ ber 
^tretd). ©r hot mir einen bÖfen ©Streich gefpielt. 

Traitdble (fpr. tr4tai’l). »ir haben auf er biegfam , gefchmeibig 
unb lenffam, welche ben Begriff nicht etfehöpfen, *wei lanbfchaftliche 
©Örter baför, finnig unb h<m&lich, »ooon bai erfte f$on ehemahli 
in ber Deutfchen ©chriftfprache gelebt hat (wo et auch noch ie$t in un« 
finnig lebt), unb oon einigen 9t. D. Dichtern, befonberl oon JBof, 
feit einiger 3eit wieber gebr4u<hli<h gemacht worben ifl. XI« ©egen» 
«heil oon unftnnig bebeutet ei oernünftig, bebaebtfam; JCofegar* 
ten hat et för nachfinnenb gebraucht: 

©Sinnig ftanb fte am $enfter. 
3n ber 9t. D. »olftfprache aber wirb ei oon $ferben unb fRen* 
fchen gebraucht, bie nicht fcheu, flörrig, eigenfinnig, fonbern ruhig unb 
lenffam ftnb ober mit fi$ machen lagen; unb in biefer Bebeutung, 
wo et för traitable paft, hat Bof et aufgenoramen. Ä. ©ra* 
wer hat au$ bat ©runbwort bie ©innigfeit gebrauht. <£>anb(ich 
heift, wat fleh gut hanbhaben ober behanbein lögt; unb mein 
Boifhlag, et in biefer Bebeutung mehr in Umlauf ja bringen, ijt 
in ber 9t. SBibl. ber fdjönen SBiffenfhaften gebittiget worben. 
Die $eU4nber fagen Jbandsam baför. 3m D. D. foS et, wie Vb. 
lemerft, hanbfefl, tapfer, behtfjt bebeuten; allein biefe Bebeutung 
fheint ihm minbet natürlich ju fein. (3uf.) ©inige meiner Bear* 
theiler haben lieber bat |>oC4nbif(he hanbfam, alt bat lanbfhaftlih 
Deutfche hanblid), aufjunehmen rathen wollen, unb botSort finnig 
in biefer Bebeutung gas) oerworfen. Die ÄÄgemeisbe mag baröber 
«ntfheiben. 

Traitd. i) ©in Qaflmahl, v^ehmahl. ©. Traettwant, •) ©o 
oiel alt Tractat, eine 2(bhanb(ung. 

Traiteür (fpr. SrötihO, €Sp«ifewirth/ tSahrfoch. Die granjo« 
fen fagen fegt Sßifbrrherfleüer, Rastauratefir, baför. Traitaur- 
haut, eia ©pttffhou*. 

Tramontdne, b«ift is ber ©hifffahrttfprahe auf be» witteUönbifhen 
©leere, ber 9torbjtern. Daher bie B. a. bie Tramontana uerlie* 
ren, b. i. oerwitrt wetbtn, bie Raffung uerliertn, fl<b niht »eh* 
|u helfen wiffen. 

Tramontäno, ein befhwerlicher Otorbwinb in Stollen. (3uf.) DU 
Benennung röhrt oon bem Umftanbe her, weil biefer Sinb hUter 
be» ©ebirge (bem *ppentnif<hen) herfbmmt. 

Tranchänt (fpr. tranfhang), fd)arf, fchneibenb, eigentlich unb nn» 
eigentlichi §. B. ein folget Urtheil. 

Tranchde (fpr. ^rangfheh), ber Laufgraben. 
Trancheür (fPr- Jtrngfhbr), ber ©orfchneiber ober Sorleger, ber 

Berleger. »hierauf fam ber Bttleger.« Bof. ©tieler b«t 
©peifenjerleger. 

Tranchiren (fpr. trangfhiren), gerfchneiben, oorfchneiben, |erlegen. 
1 ranqullle (fpr. tranfihl), ruhig. 
Tranquiliisirea (fpr. tranfiUiflren), beruhigen. 
Tranquilii^ (fpr. SEronfiHiteh), bie Stuhf. 
Transäct, Traneactiön, bie Serbanbfung, ber Sergleld», bie 2ftt«» 

einanbeefehung, woburh eine ftreittge Bache beenbiget wirb. 
Transäctor, ber Bergleichflifter, ber ©chieblmann. 
Transalpinisch, wat auf ber anbern ©eite ber Älpeii Ifl ober liegt, 

|. B. bat transalpinische Gallien, bat überalpifdu. Da« Deut, 
fche alpifdh hat fchon grifch. Bablof. Xuch 3 tu ne hat btefei 
©ort gebraucht; nur baf er bat i aut 2f(pifch weggeworfen, unb 
fhh bie $4rte erlaubt hat, TUpfd) ju fagen: .Unb bie öberoberfchen 
Bedungen »nnten oom eigentlichen Seatfcben (Deutfchen) Beich« 
eben fo leicht getrennt werben, alt bie fiberalpfchen ©auen oo» tU 
gentlichen grantrelch gefchieben flnb.« 

Transcenddnt unb transcendentÄl, bu<bfl46H<b fibtrfleigtnb ober 
ubetfehreitenb. ©t werben folche Begriffe bamit bezeichnet, weicht 
über bat ©innliche hinautgehe». Jtant hat irgenbwo bem erlitt 
bat Deutfcht ©ort uberfchwtnglich |ur ©eite gefe*t, weichet th* 
aber gar nicht antwortet. Btertlan «n ber 3Cttgem. ©pra^feh* 
rt) hat buchftöblich uberffeigenb baför gefagt. Die Äantifit Ber. 
nunftwiffenfehaft, welche Jene btiben ©Örter unterfcheibet, unb fehr 
h4ufl9 ©«brauch baoen macht, gibt folgenbe Höhere Beflimmung ber. 
felben an: »Dat ©ort transcendenul bebeutet nUht etwat, ba« 
über affe ©rfahrung hinautgeht, fonbern wa# oor ihr (a priori) 
»war h«geht, aber bo«h zu nichtt mehrerem (mehrem) befltmmt ift, 
alt lebiglich ©rfahrungterfenntnif möglich |u machen. (Iber warum 
fagte man bem», wenn biefer ©inn baburch autgebrudt, unb ein 
frembel ©ort basu nun einmahl gebraucht werben foUte — nicht 
lieber antecedent?) »enn biefe Begriffe bie ©rfohrung fihtr» 
fdjreiten, bann hfift ihr ©ebrauch transcendent, welcher oon btw 
immanent««, b. i. auf ©rfahrung eingefchrönften, ©ebranche unter, 
fchieben wirb.« «tant in ben TföUgom. zu jeber fönftigen Wtt$ 
taphPffc. ©eite *04. ©onach liepe geh, wenn biefe wittföhrli4t 
©ortbeftimmung gelten foD, transcendent burch fiherftnnlid), traus- 
cendenta! burch OOtftnnlich oerbeutfehen. — ©t fcheint öbrigen« 
nicht unnöh zu fein, folgenbe ©teile aut ^erber't SRetactitic bie. 
fer Berbeutfchung beizufögen: .Srantcenbenfaf. Xu« ber fchol«. 
fifch« 9)hilafaphit hatte bie «Rathematif bfefel ©ort genommen, 
um bamit ©leichungen zu bezeichnen, bie auf feine gewöhnliche alge. 
btaifche ©leidjung jurödgeföhrt werben rönnen, |. B. woiin.bfe un. 
befannte ©röfe feines gewiffes ©rab hat, ber ©rponent alfo eine 
otrönberlfche 3ahl ifl. Unb fehr nu|bar hötte biefer Begriff in ber 
Wlofophi* angewanbt werben mögen, inbem er getabe auf ben Duett 
traslcenbentaler Srrungen, bat Usfföte unb »erönbesliche berSCran«. 
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cenbenfalworte hätte führen Kinnen,' ©ie*.eritifche ^hllofophie, fatt b*rn nur ben 85egriff öuf einen ©egenflanb überträgt ober ftOrrtcitet. 
i&n alfc ju uü$en, bot bagegen ben ölten fdjolaftifchen ©e^riff fogar 
teanlctnbirt. 3n ein« gegenfianblofe «Bett gefliegen, aul welkte fl« 
ohne ©cfceraata nicht ^inabflctgcn Kann, befinbet fte ftJ) in biefet fo 
oerworten, ba§ ihr« Sranlcenbentalphilofephie ber 8031c halb entge« 
gcngefc|t, halb all ein eigenes SSermigen unb natürliches ©efdj&ft ber 
ßernanft, halb oll if>r ärgfter $*hl*r bejubelt wirb. ©utehl Sanje 
83uch (Me (Sritic ber reinen Vernunft) bin bertföt btefer ©oppel« 
fnn b/l «Bortl transcendental, fo baf man nicht wetf, ob man 
ftVMQtonttrcii fott ober nicht foll, inbem mon halb will onb nidjt Kann, 
boib Kann unb nid)t borf; am (on) Enbe «ber tod) auf ein neue! 
Ironlfcenbiren Ättel h»naulgeht. ©ober benn auch jeher Sebrling 
ber aitifeben ©<hule feinen «Reiftet auch ertranlfcenbirt. Einer folgen 
Sranlcenbenj war weber $nme, noch irgenb 3emonb ^olb, ber bol 
bo^er entfpringenbeS3erberben «Her «Btffenfdjaften, unb bie bebauetn!« 
werth« «Jerfcbwenbung bec heften ©eelcnträft« «ul porigen Seiten 
Kannte. «Bie mon oon einem SRenfchen nicht! ©chlirametel fogen 
fann, all: er h«t (ich felbft unb alle Erfahrungen überfliegen: er 
brütet barüber, wie er ohne »erftanb *u »erjtanbe Kommen, unb tote 
«oc ollem ©enlen hol ©enten, o|ne ollen ©egenftanb rnigtid) werbe: 
ft ift bal Unternehmen, auf folgern Cuftbatl einerSranlcenbentalsäfth«* 
tic, Xnalptic unb ©ialectk Säuglinge inl fcanb bei gegenftanblofen 
9tid)tl i« führen, flott fte nühfi<h< ©egenftänbe Kennen iu lehren, 
fine Reife in ben «Ronb beim Schimmer cinel SJleteorl (einer tuft* 
erfcheinung) bei reinen 83ernunft*unoermigenl.« (S«f.) ©et Xul* 
hrud überftrtnlich für transcendent ift fchon oon oielen ©eutfehen 
©djriftfteliernangenommen; nic&t fo porfinnlid) für transoendental, 

ungeachtet e! bec Aufnahme eben fo toürbig ijt all jene!. »3n btt 
wahren Siebe ift etwa! Übecfinnlicheü.« SJHelattb. 

©u übersinnlicher freier! ©ith«. 
»®d)toelgerifche Speculationen (©päbungen) über überfmnlid)e©tnge.« 
3. ®h** *erenl. h>rof. Xmmon hat übetfd)tptbe»b für traut* 
candent gefogt: »9tactte ober üKrerfdjnoebcnbc SpecuUtioaen (©pd- 
hungen).« 

Transcendentäl. ©. Transcendent. 
Transcendiren, über bol Sinnliche htnoulgehen, fleh botüber er« 

heben. 
Transdanübisch, mol auf ber anbern Seite ber ©onou ift ober 

liegt, überbonauifch; *. 83. bie überbonauifthen Sänber. Robiof. 
Übcrrbeintfch ragt fchon 3cbermonn. 

Transferiren , übertragen, Ptrfeöen. 
Transfiguratiön, bie Umgefhltung ober Umjtaltung. (3uf.) 9*a* 

foel’l Transfiguratiön ift beffen SöcrKlürung, ein beKonntcl ©e* 
mählbe. 

Trantfigurfren, umgefhlteit unb umfialten, eine onbere ®eftalt ges 
ben; umwanbeln, perwanbeln. 

Transformatiöa, bie UmbÜbung, Umgefialtung, Umwanblung, 
föcrwanblung. 

Transfundiren, übergiefen, überleiten. ©. Tramfusion. 
Transfueiön, bie Übergießung, hei hen Seiten bie Überleitung ober 

Umjapfung bei S3lutl aul bem JCirpet einel Shier! iu einen 
menfchlidjen. 

Transgressiön, bie Übtrfdhreitung, Übertretung; ber Überfdjritt. 
»Sie Khanen biefen Überfd)titt nicht onberl oll im Seifte ber Ehi* 
fane (her StcdjtlKnife) thun.« Jtant. 

Transigiren, oerbanbeln, oergleidjen, einen Vergleich treffen. 
Trantitidn, ber Übergang, Durchgang. 
Transillron, burdjgehen. »Er erhob bie Xbgobe brr buc<h Schleften 

trauiitlrenden ©fiter.« »eguelin’l Sbeen über ben aul* 
württgen ^anbel. SBorum nicht: ber bucd)gef)enben @üter in 
©Rieften, ober ber burch ©chleften weiter geßenben ©üter. 

Transitiv, übergehenb. Vtrbum tramitivum, wofür man trnrntia- 
tlvum hätte fagen fotten, weil b«l «Bort nicht felbjt ühtrftht, fon« 

El ift olfo ein übcrleitenbel 2fulfagewort. ©. Verbum. 
Tr-tnsito, in ber Sprache ber Jtauficute, ber 2J)urd>gang ober bie 

2)urd)faf)tt i alfo Transitagüter, burchgehenbe; Tranaitojoll, bec 
£>urd)gangl*ober£)iirchfuhr5oU; Transitohanbel, ber burchgehenbe 
ober Sutdjganglhanbel. 

Transitdiisch, oorübergehenb, hergdnglich. 
Tränsjtus ober Transitio, in bec SRebetunft, bec Ü6ergang oon einem 

©egenjianbe, jum anbern. »3n ber JEonfunft bebrütet el ben Übers 
gang oon einem Zont auf ben anbern burch einen mittlern £on, 
Durchgang genannt.« Efchenburg. 

Translatiön, bie Überfehung, Übertragung. 
Translator, $ran|. Translateör (fpr. ^Eranllatbhr), ber Üherfth«, 

2)olmetfd>er. 
Tranilocatiön, bie a5erfe&ung, ajerpfianjung. 
Transiociren, perfcben, oeepftanjen. 
Transmigratiön, b«i Übertoanbern, bie Überwanberung, ». ». «ul 

Einem Canbe in ein onberel. 
Transmigriren, übertoanbern , aul Einem Conbe in ein anberel. 
Transmissiön, bie Überfenbung, Überlieferung, Übetlaffung. — 

haeredit&tis, bie Erbfd)aftlübertragung. 
Transmittiren, überfenben, überliefern, übertragen. 
Transmutatiöa, bie Unsünberung, öertoanbelung, bie Umwan» 

belung. 
Transmutiren, umdnbern, perwanbeln, umtoanbeln; bichtertfch# 

toanbeltt. »«Sie bie STtorgenrbthe jeben XugenblicK bie «Bolten um 
fich h« »anbelt.« ©eßner. 

Transparent, burchfd)einenb, burdjfchintnwnb. !5»an gebraucht 
bi! «Bort auch all ©runbtoort, ein Transparent, b. i. ein burch* 
fdjimmetnbes ©emdhlbe, ein Burcf)ftd)t$btlb unb Durd) jtdjtlgemdhß*. 

Transpardnz, granj. Transparence (fpr. Sranglparangf’), bie 
2>urchftd)tigKeit unb bie £>urd)ftchf. 

Transpiiatiön , bie 2(u8bünjtung, unb, wenn nicht bie £anblung, 
fonbern bie @ad)e gemeint wirb, ber 2(ulbunjt. ©ie 2(ulbünflung 
hegonn; es erfolgte ein reid;lid)er 2lulbunft. 

Transpiriien. ») Äulbunften. •) SöeKattnt ober ruchthar wer.* 
ben, perlautcn. 

Transplantation, bie S^erpflanjung. 
Transplantiren, oerpflanien. 
Transponiren, oerfe|en, in ber SenKunft, aul einem Sone in bei) 

anbern. Einige jiehen in biefernftalle überfein (ben 3lon auf ü) oor. 
Transpositiön, bie föerfefjung, bie Überfehung (ben Zon auf Ü). 
Transport, x) ©ie §ortfchaffung, 83erfenbujtg ober bal Sortfchaf« 

fen, ä'erfenben , SBerfahttn. ©ie TrausportKoften, bie Werfen* 
bungiKojlen, bie $rad)t. «) ©al, wal oerronbt wirb, wofür wir 
§ubr, fuhren, auch wol 3ug fagen Kinnen, j. SS. El ftnh 
SRehlfuhren (ein SRehltransport) unb ein j3«g gieugewcwbener (ein 
Kecrutentransport) angeKommen. 3) 3m Stedjnunglwcfen, ber 
Übertrag ber ©dtluffumme oon bem Enbe ber einen ©eite auf ben 
Anfang einer anbern. (3uf.) Ein Transportfcbiff führt rntweber 
SDlonnfcba't unb Shiere, j. 83. ftferbe ober ©adhen^ über. 3n ienem 
golle ift e! ein Uberfa^rtf<i>iff, in btefem ein §rad)tfd)iff. 

Transpoitübel, in aBgemeinen, beweglich; in *f>ingdjt auf .bie oer? 
fihiebenen 2Crten ber S3ewegUchKeit, petfahrbar, f ortfeh aff lieh 
fortbringlich. Uneigentlich ft. 83. oon ©Bulben, «JerhiubUchfeiten u. f. f. 
übertragbar. 

Transporteür (fpr. 3!raRgiport&hr)/ in her ©teftanft, ein «BerKieug, 
ben ©rab einel SBinfels )u meffen, unb ftugleich mit bem IBinKels 
meffer gemeffene «BinKel burch «hülfe beffelben auf! Rapier üherftu* 
tragen, ©ie Senennung tBinKelmeffer, welche 3Tb. bafür anführt 
(©. ©Intel) hat bie bopprlte UnbegwmlichKeit, 1. baf bal Astrola¬ 
bium fchon biefen «Kamen führt, unb «. baf nur ber Eine ©ehrauch 
bei Ti Basporteurs, bal «Reffen ber «BinKel, aber nicht auch ber an* 
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bm, be» bur$ b«l frembe Sott att«in «#3#geben wirb, bat über* 
tragt* betfelben, babutcp angebeutet wirb. Die 04loft«r paben «in 
«Berfteug, «Btnfel tu mcffen, welche# au« twei an btm «inen dnbe 
beweglich sufammengefügten binealen be fUh*, unb wrl$e« fle ben 
SBinfelfaffer nennen. JDiefer 3tu#brud würbe mir auch für Tram¬ 
porteur ju paffen f4cinc.\ weil man mit bemjtlben ben «Binfel n«4 
feinen Sraben faft / um tpa fo auf ein anbcrel Statt Überträgen. 
«Ran Ibnntt au4 ©rabbogen bofür faßen. (3uf.1 »«Barum feilten 
mir für Transporteur niept auch, bur$ wirtli4< Überfegung, Über* 
trüget fagen (innen, ba ja ber 3ufamtwenhang jebesmahl ben Be* 
griff bapin nüper beflimmt, baf man < n einen BÜnfelübertriger 
benfen foll? SDann ift |ugfei4 bai «Binfeimeffen mit eingefcploffen; 
benn wie Mnnte man (pn übertragen opne ipn gemeffen *u haben.« B. 
Sollte aber ber Xnibrud Söuifelfaffer nicht beibe Begriffe, fowol 
ben bei «Reffen«, all auch ben bei ü...tragen«, leister unb be- 
ftirilmter anbeufe»? Unb fottte er nid)t, fowol befwegro, alt auch 
weil er ft4 fdtjon in ber Spraye finbet, ©ortutiepen fein? 

Tranoporjiren. 1) gortfcbaffeit ober fortbringen. 2) Übertragen, 
I. ©. eine abgefcploffene Summe auf eine neue Rechnung, einen ge* 
meffenen «Binfel auf# Rapier. 

Transportirung, bie gortfehaffung., bat gortfdjaffcit# bie Übertrag 
gung, ba« Übertragen. 

Transpdrtfcfyiffe. ®. Transport. 
Transpositiön , bie Bcrfegung, ba# Berfegett. 3n ber SEonfunff, 

bie Betfegung eine# ganzen Soufiucf« mit allen Stimmen um einen, 
tmei, brei ober mehr £üne(b6hee ober tiefer. (3uf.) dinige jiepen 
in biefem gatte bie Überfeg'ung (ben Zon auf Ü) oor. 

Transrhendnisch, uw# auf ber anbern Seite beiäpein« ober über ben* 
felben hinau« ift ober liegt, uberrheinifd). Dteüberrhemifch«n Cünber. 

Trart«scenddnt. S. Transcendent. 
Transsubstantiatiön. Da ber Begriff, ber baburch aulgebrutft wer* 

ben foll, nimiich Berwanblung beb Unwanbelbaren (bei «Befen«) 
für uni anbere gceigUubfge (^roteftanten), bie wir (eine Ber* 
pfUcptung haben ba« Unbeufbare §u benlen, ein Unbegriff ift* fo 
fepeint e« un( rühmlich für unfere Spracht unb für unfer Bolf |n 
fein, (einen Tluibruct bafür ju haben. Diejenigen, welchen bi« nicht 
fo fcheint, (innten 2öcfetmrmanblung bafür hüben. 

Transversal, queer, uberjmerd), feprüg. 
Tranovdrse, bie £Umrltnie, ber JQuoerbalfen, ber fiueergang. 
Trapdzium, in ber ©rbfenlehre, eine oierlintge fligut, in ber je «wei 

«inanber gegenüberliegenbe Setten mit cinanber glrichiaufen, übrigem# 
aber (eine ber anbern gleich ift. Ber Ranje bebeutet iXifcgltitt ober 
3!tfd)d)en. 

Trapezdid, in ber Orbfenlehre, eine bem Trapezium dhtitliel^e gi* 
gur, in (ber aber (eine Seite mit ber anbern gleichlüuft, auch (eine 
ber anbern gleich ift. «Kenn man Stifchlein ober 2ifch(h<rt für 
Trapezium gebrauchen wollte, fo mtfte man 2fftertifd)tn ober 2Cf* 
tertifchUin für Trapezoid fagen. 

Trassant, bei ben Jtaufleuten, ber Bejieher, b. i. Derjenige, ber bureb 
einen SBe$f<t auf ben Xnbern sieht. Ba für trassiron (S. b.) auch 
entnehmen gebräuchlich ift, fo tonnte man für Trassant auch bet 
dntnepmet fagen. 

Trassat, ber Bcjogene, b. i. Derjenige, auf welchen ein SBechfcl au«: 
geftettt, ober auf welchen gelogen wirb. S. Trassiren. 

Trasslren, einen SBechftl auf einen Vnbern auifleUett, wofür man 
auch jieptn unb bejiehe.n, nümlich Selb auf 3«manb# Romen, burch 
«Bechfel, fagt. Sie Jfaufleate gebrauchen auch entnehmen bafür. 
3<h habe 1000 2pir, auf Sie entnommen, ^etft fo oiel, al«: ich 
habe einen «Bechfel oon 1000 &hlr. auf Sie auigefiettt, ober ich 
habe biefe Summe auf Sie gezogen. 

Trdtte, bie gezogene Summe, ba« ©ejogene, bet -Jiepung«? ober 
®ntnehmung#n>ed)fel. 

Travdroe, in ber BefefHgnngKunft, ber Huecrgtaben unb ber £Uteer« 

»all. 3«n gemeinen (eben «erfleht man unter Trarorson in n*ei< 
genlüpem Sinue Oueerffridje, unoermuthet« H,rtb*tn*fTe* 

Traversidie (fpr. 3eaweiftür’). bie Öueerjlote. 
Traversiren, ba« (ünftuche Springen »ugerittener ^ferbe mit feit* 

würt# gebogenem Xbtptti ba# O.ueerfpnngen obet Oueertanjen. 
Tiavestlren, in ben f<h&nen BSijfenfchaften, einem rraghaften, erpa* 

benen Sebi^te einen (leinen lächerlichen Srgenflanb unttrfditebea, 
unb blefen eben fo behanbeln, all ber Dichter feinen grofen (^egm* 
ftanb behanbelt hat; ober auch ben nimltchcn grofen S^genftanb fo 
behanbeln, baf er (lein unb licherticb wirb. Da# frembe JBort 
«erfleiben ober umtleiben. Die «erdeibete ober umgedfibetetncibc. 

Trefle (fpr. üteff’i), im Äartenfpiele, Klee ober Jtreu|) Jdeebaul, 
dtreujfonij. 

Treilldge (fpr. Stettgage), ba« ®itter»er(, ober ba« ©egitter. ©it» 
ter antwortet bem granj. Treill« (2rettje). Unfere Sprayt fat 
(eine 3ei<h<U/ bie 25ne jene« fremben «Borte« ootttommen aniugeben. 

Tremulänt, ber föebet obet S^ebejug, ein 3ug an ber Drgel, wobnreh 
ein bebenber Xon httoorgebracht wirb. (3uf.) «Ran gebraucht 
aber auch ba« frembe 2Bcrt oon ber menfchlichen Stimme. 4>i#* 
(ann man 83ebe* ober 3itter|timme, auch Bebe* obet 3itterton ba* 
für fagen. 

Tremulatiön, bie Bebung, bie Bewegungen ber 3C^ei(c eine« Ä$t« 
per# ohne merdich« Bewegung be« Santen. »Die Bcbungen tint» 
burch ben Schall in Bewegung gefegten Buft.« Jtont. 

Tremuliren, bebtn. 
Trepün. »«Ran Wnnte ihn im Deutfchen ©thÜbelbohrer ober Jtopf* 

bohter nennen. Da« oon dinigen «erfuchte ^)irnbohrer ig niebrig..« 
31 b. Rieht flowol niebrig all unpaffenb, weil nicht ba« $irn, fonbern 
nur ber Schübel burchgebohrt wirb. 

Trepaniren, ben ©djübel bohren. «Ran hat |um ^(hübefbohtetl 
ober «ur ®<hübtlb#htt fchreiten mäffen. 

Trdoen, nennen bie Jtaafleute ben «um 3fu#legen unb ßorifigen ber 
«Baaren bienenben Sifch in ihren Cüben ober Sewftlben, unter »fl« 
4cm auch bie Xaffe für bie tügltchc dinnahme befinblt4 §u fein 
pflegt. Ri4ep oermuthet, baf ba« «Bort oon Tresor, ber ®4n|, 
abgeleitet fei. JlBir dnnen füg«4 Babentifd) bafür fagen. 

Treoör, ber®d)«h obrr bi«®4ah(ammcr. ÄlfoTr*oorf4«ine, ®4a|* 
fammetftheinr. 

Tresoriir (fpr. a:r«forieh), brr ®4ahmeitler, JRentmeifler. 
Tr dose, bie Borte, Selb, ober Silherhorten. Bei ben 4>aar(rüa«ttm, 

eine Haarflechte. 
Treüga; bei ben 30tb«utf4en, ber ©otteifriebe-, b. i. bie Unw(ttU4* 

feit aller «um SotteibienfU beflimmten |)erfonen unb Sa4«n. 
Triändiia, in ber ¥flan|«nl«&w, y^anifn Wit bW| staubf^#. brei« 

münnerige. 
Triangel, ba« ©reiedf. 
Triangulair (fpr triangüiür), breieeftg unb breimmftlig. 
Trianguliren, »ein« Urt be« pfropfen«, bei w«i4«r auf be^Seite 

bei tu pfropfenben Stamme« rin breieeftgrr dinUhnitt gema4t pivb, 
in wel4en ba« Rei« gefteeft werben muf. 9Ran Mnnte e« ba« Drei* 
«den (ober, nach B., burch &cn Breifchmtt pfropfen) nennen.« 
feinte. 34 «eftrpe, baf i4 mir oon biefer mir unbefanntenIrt be« 
pfropfen# gar (einen Begriff wachen (ann. Sollte biejenige gemeint 
fein, bie man in bie Oiinbe ober in bie Borte pfropfen nennt, fo 
würben bie Benennungen trianguliren unb breierfen gant aMaffenb 
fein. Denn biefe begeht nur in «wei dinf4nittcn, rintn fenm4tcn 
unb einen wagere4ten, wobur4 unter bem legten «mef Stufet ent« 
flehen. 

Tria«, bie Freiheit. 
Tribrdchyo, ein Serlfuf, au« brei (arten güfen bejlehenb, be« 2)rii# 

(urjfufi. S. Anapest. 
Tribulatidn, ba# 2tngfligcn, iDuülfn, bie iQuüleret. 
Tribaliren , britten, Sngüigcn, qudlen. 
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Tribün, fat. Tribünui, «in Bolffoertreter, 93olfftvortbalter im 

alten Wem. (3uf.) ©ie febetnbare 9ta4>ahmung biefer ©taatlan* 
ftalt in granlreitb hat nur einig« 3ah« Beftanb gehabt. 

Tribunäl, bet Stichterftubl, ©eckl)t6^of. 
Tribunit. i) ©ie Bolflverttetertvfirbe. •) *1« Canbelftelle, wie 

neulich in fltanfteich, ber Bolfioertreterrath, SRatb für Collegium 
genommen. 

Tribüne (fpr. JXtibüne). i) ©a« (?eft&hl*f nnb wenn ei erhöh* ift, 
bal ^oehgeftühl*- »Xuf bem föntglichen 4>od)g«jiül)l« etfchien bi« 
Jt&niginn mit intern (Befolge.« SOI. Weifen, a) ©et Slcbnerftuhl. 

Tribut, bie Abgabe ober ©teuer; ber 0<hof. 
Tributalr (fpr. tribütür), fteuerbar, jteuerpfliefctig, jinlbar. (Ein« 

von biefen ©eutfchen ©örtern ®en» in folgenber ©Stelle füg* 
lieb an bie ©teil« jene* fremben fefcen linnen: »,©o wie je^t bet 
Jt'rieg geführt wirb, ift ganj (Europa, unb mit ihm ftnb au<f> frembe 
ffielttheil« tributair.« 3n ©d)tt(jen’l Steife eine« l'ieflÄnberl 
von Stiga naefy 9Barfd)au wirb gar tributbat für fieuerbar ge« 
Tagt; woju? 

Trichfasi*. ©. Thrirhiasis. 
Trichuride, ber $aartvurm, }u ben Gingeweibewfirtnetn gehörig, 

mit einem haatfitmigen Äopff, womit er fi<h anfaugt. 
Tricöt (fpc. JXtiioh), eigentlt4> ber ©tritfftod! ober bie ©tricfnöbel} 

bähet au tricot, geflricft. 3m ©eutfchen bürt man e# nur all Be* 
nennung Jener leichtfertigen SOtobetracht, bie in geftrieften ben®liebma* 
fen fnapp anliegenben, fleifdjfarbcnen Jtleibunglflücfin bcjteht, wo* 
bur<b unfere ebrfamen ©amen vor einiger 3eit 04) ben ©djein ber 
Bacftheit au geben fugten. ©ie erfchien, fagte man, an tricot (foll 
Reifen «n habit au tricot), b. i. in gejfricftet Befleibung. 

Tricotage (fpt. Srtfotage), ©triefarbeit, ©triefwer!. 
Trienn&l, breiidf>rtg. 
Tridnnium, eine 3eit von brei 3ahren. ©ie ffhnlidjfeit erlaubt« 

Breijahr bafür ju fagen. (3uf.) ©iefet Hulbrucf ift von «inigen 
©chriftftellern, welche biefe« ffiörterM ihrer Äufmerffamleit gemür* 
biget haben, angenommen worben. »©al afabemifebe Breijahr.* 
3. y. 8U4>ter. ©al Breijahr ber $o<hfd>ule. 

Trifdlium, Breiblatt; wofür ober dtreeblatt unb Älee üblich ftnb. 
Triga, bal Breigefpann. 
Triglyph , in ber Baufunft, ber Bretfd)lih. 
Trigonometrie, bie Breiecfllehre. Bur io. Trlgonometria sphae- 

jrica überfebt biefer ©chriftjtetler unglücMch bureb fugelidjte Brei* 
teflMre. ©ie 8eb*c *ann ni4)l ^ugelfebt fein. SDtan mühte Äu* 
gelbretecfllehre fagen. ©iefel ift auch f4»on witflich gefagt worben. 
©. 3. sprÄnbel’l Jtugelbreietfllebre unb h&h«re Sftatbematif. 
ffltüneben »794. 3. ®. ©4) ul» nennt bie Trigonometrie Brei* 
«cfmeffunft (©reiecflmeffunfh; freilich beftimmter all Breiecfl* 
lehre; aber au<b hart unb unbebülfltdb. ©. beffen 2fmveifung jur 
Breieeflmefjfunfi. Berlin 1794. 

Trillion. ©. Billion. 
Triloblt, breibülfig« verneinte 3i«f«r unbefannter *rt. 
Trimester, eine Seit von brei SRonateu, ein Vierteljahr «&«* 3ahrl* 

viertel. 
Trinit«», bie fogenannte Breifaltigfeit ober X)reieinigfett. ©a« erfte 

müfte boeb wenigften« ©reifiltigfeit tauten, unb fiatt X)reieinigfeit 
(welebeg «ber für Tripel alüance pbffen würbe) muffe man ber 
Sticcifeb«** Jfirebenlcbre gemüfer, ^reieinfjeit fagen. Äber man ge* 
brauch« m«lcb«t SBort man wolle, fo fpridjt man unbiblifcb unb nicht 
im ®«iff« bei oon SWenfcljenfabungen gereinigten Jtriftentbuml. 

Trinitdrier, Dreifaltigfeitl * ober 2>reieinigfeitlbcfenner. ©. Tri¬ 
nität. 

Trinitiiiisfeff, bal X'reteinigfeitefefl. 
Trinitdtisfonufag, ber £rcifinigfeit$fonntag. Port trinitatis, nac^ 

bem £>reieinigfeit$fonntage. 
Trinömische ©rof c, eine breifaebt, au« brei ®lieb«tn bifi«benb«. 

Trio, ein breiftimmigel Uonfiüif, oifo «twan ein Breifpiel ober X)rei* 
flücf. (3uf.) <5i f)at mir nicht gelingen wollen, irgenb einen we* 
[entliehen Unterfd)ieb jwifchen Trio unb Terzett wöhtjunehmen; el 
«lüfte benn ber fein, bof jene«, aber nicht biefe«, au4) itoei mit ein* 
anbtt vetbunbenegührtinje (Menuetten) bebeutet, wooon bie jweite, 
welche breiftimmig gefe|t fein muf, gleidjfam ber zweite S^eil ber cr^en 
i^, wef wegen benn aud) bte crflc, welche nur §weiftimmig ift, na4> ihr 
wieberholt wirb. ©. ©uljer’l allgemeine Theorie. 3ch glaube 
au« bem ©utjerfchen Ärtifel Terzett fchliefen ju müffen, baf bie* 
fei nur »on ©ingeftüifen, Trio hingegen nur oon ©tücfen für Son* 
werfjeuge gebraucht werbe; aHetn el famen mir in ber Jfolge 3!on* 
ftfiefe oor, bie mich wteber im machten, weil ihre Berfajfer biefen 
©prachgebrau4> nicht beobachtet hatten. ©. Terzett. 

Tridle, in ber iXonlunft, brei vetbtmbene Woten, welche bie ®elAuig 
unb ben Zeitraum oon jwei haben} wo j. B. brei Achtel nur ein 
SSiertel machen, tffchenburg. (3uf.) B. hat X)reiling bafür 
«orgefchlogen. 

Triolät, in ber ©tdhtfunft eine »ott jenen fpielenben ©ichtarten, welche 
wir ben $ran£ofen nachgeahmt haben. @1 ift, wie ®fchenburg 
in ber Söeifpiclfammlung bemerft, eine für^ere tfrt oon Rondeau, 
©al ®ig«nthümli<he .beffelben ift: 1. baf el aui acht 3«»len beftet)t; 
s. baf oon biefen bie beiben erften einen oülligen ©tnn haben müf* 
fen*, unb 3. baf nad) ber britten 3eile bie erfte, unb nach ber fcchften 
bie beiben erften wieberholt werben. folglich wirb ber erfte Brrl 
breimahl gehört; baber bie Benennung! Huf ©eutfeh fönnte man 
el entweber bal ffeinere Slingelgebitht (©. Rondeau), ober auch 
£>reiflang§gebid)t nennen. (3uf.) ^ein je hat Drilling unb 
^Drillinglgebicht bafür oorgefchlagen. 34) toeif nicht, ob nicht 
£reigeflinge( paffenber bafür fein würbe. 

Tripaitlt, breigeth«Üt t auch breitheilig, ©a« erfte brueft ben Be* 
griff: in brei 3bei(e jerlegt, bal anbere ben: aul brei 2Cheilen be* 
ftehenb, aul. 

Tripel-ajlidoce (fpr. SripelaHiangf), ein Bünbnif awtfchen ©reien. 
$ t\) nah hat X)reibunb .unb 2)reibünbnifj bafür oerfucht. 3ch 
füge ^reiverein hmju* 

Tripellact, ungeraber, breigliebriger 3!aft (Sonmaf). Sfchenbura. 
(3uf.) B. glaubt, baf el outch Dreifchlng oerbeutf4)t werben 
Wnne. 

Tripbtdng, in ber ©prachlchre, ein Breilaut; unb all Budjftabe be* 
trachtet, ein Breifauter. 

Triplfc, bie britte Ülagefdjrift bei Jdlüger«, welche ber »weiten Brr* 
antwortungifchrift bei Besagten (ber Duplic) entgegengefeft wirb. 
©. Duplic. 

Tripliciren, in ber SRechtlfprache, bie britte JUagefchrift eingeben. 
©. Triplic. 

Tripliciteet, in ber ©cheibefunft, bie Breifaehhtit, in ©egenfafc bet 
©infaehhtit. 

Tripliren, oerbreifadjen. 
Triplum, bal Bretfache. In triplo, in breifacher ?fbfd)riff. 
Tripmadame, in be* fflanienlehre, bal jurüctgeboge.ie S^dum, eine 

^flanje; bie tleine ^aullour». Äuch ein ©ptel. 
Tripotage (fpr. £ripotagc). 1) öin ©emifd) oon Gpetfen, ei» 

SSiifchtopf. a) ®in Qkmifd) ober SDlifehmafd) überhaupt 
Trirdmen , finb ©chiffe mit brei SRubetbünfen überetnanber. Brei* 

ruberigel ©<hiff bejeichnet »war eigentlich) nur ein ©dbiff mit btet 
Bubern, ift aber für Tr>'rcm fchon gebriu4)lich. Breirubercr, 
welche! B. oorfchlügt, würbe bicfel beffer bezeichnen. 

Trijectiön, in ber ©röfenlehre, bfe Breitheilung eine! SGBinfell. 
Trisyllabum, ein breifilbigel ffiort, ein Breiftlber. 
Trismegist. 1) ©er (Sgiptifeh* a) 6ine TCrt mittler 

©rucffchrift. 
Trismus, bet ben Xr*ten , bte SWunbflemnie; auch bie Sflunb* ober 

S^aulfperr«. Senj hat Äinnbacfcnjtoang bafür gefagt. 
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Trfife, traurig, jämmerlith. 0i» jämmerlicher ober erbärmlicher 

(tritter) ©enfd>. 
Triiheismui, t>ie Freigätterei. 
Tritheistisch, breigottifd), nadj afcgÜltifch gehilbet. IR ab lo f. 
Trithelten, Freigltterer, wie Abgltterer. 
Tritdnen, in ber gabeHehre, Untermeergälter, Begleiter bei ftep* 

tunl. SB. ©an finbet auch Speermann bafür. 
Tritonus, in ber Sonfunft, bet Freiflang, b. i. jcber aul brei »er* 

fdbiebenen 3nteroaUen bcflehenbe iJuflang (Accord), befonberl aber 
bet, welket aul ber Xttj, Q.uinte unb Octave beftcht, unb ber über» 
einftimmenbe (harmonische) Freiflang heißt. 

Triumph, ber ©iegeljug, bie (Siegelfeier, bai ©ieglgepränge. 
9tur bil lebte bat Ab. aufgenommen ; warum nieipt auch bie beiben 
erften ? 01 wirb aber auch für ©teg fchlechtroeg gebraust. 

Triumphlren 1) Bie ©iegelfeter begeben, ben ©iegeljug hd^n* 
ftegprangen. »©iegprangenb jog er ein.« a) «Siegen, |. B. 0nb* 
lidb ftegt bie gute Sache, tandera bona caussa triumphal» Baber 
Triumphbogen, ber Siegelbogen. 

Bein herrlich#« ©tegelbogen. Wamler. 
Triumphlieber, ©iegcllieber. Über etwal triumphiren, heißt oft 
nur fo oicl all fro^locfen. Bof bat biefem 3®itterworte bie Beut» 
f<be gorm, triumfen, wieber gegeben : 

Aber gerne bin 4<S) jünftig 
3n ber eblen *>unft 
ffio man oor bem SErunf oernfinftig 
Xnfllßt unb triumft. 

(£uf.) Auch ich batte bierei in ber Crntbecfung oon Amerifa oer* 
fud)t: »Bie Sempelftürmer gingen unoerlebt unb triumfenb 00t ib» 
ren Augen h«um.« 

Triumviräl, breiberrlid), bretherrfdjerltcf). SBobmer bat brei^^up» 
tig baför gefagt: »©eine breif)äuptige ^errf^aft.« 

Triumvirat, bie Freiherrfcfjaft, b. i. eine Staatloerwaltung, bet ber 
bie bbbft« Bewalt unter bret £errfcf»er oertbeilt ijt. 

Triümviri, bie Freif)errfd)er ober Freiherren. Xnbere haben Frei* 
männer bafür gefagt: »©ütbigel Kleeblatt! ©ütbige Freimänner, 
all ein# SRoma’l brei Unterjocher!« 3eune. Allein Vir inTriumvir 
bebeutet nicht Üttann, fonbern £err. 

Triviäl, gemein, nichtig, abgebrofeben. Trivialfdjule i# eine SBür» 
ger* ober 93oiflfd)Ule, worin nur bie nlthig#en unb nühlich#en, 
aber feine gelehrte Jtenntniffe, erlangt werben. Bai 9GBort Ältpp* 
fd)ule bat etwal 83eräcfjtlithe«, welcbel bem achtungiwürbtgen ffie* 
genjlanbe, wenn er fon# rechter Art ift, feinelwegel jufltumt. 
©erftner fagt: ,&tioialfd)ule i# febr gut burd) SBurgcr* ober 
5Öoiflfd)ule gegeben. Äße anbere Benennungen ftnb überfliißig. Aber 
el gibt auch £ateinifd)e SEtioialfchulen, welche bo<h feine eigentluhe 
83olf$* ober SBurgerfchulen flnb. Btefe ftnb nur ein Sb«U ber fo* 
genannten ürioialfchulen; unb bie &rtuialfcbul:n überhaupt ftnb brn 
hoben nnb hebern Schulen (£o<bfcbulen, Unioerfitäten, ©ptnnafien, 
8pceen u. bgl.) cntgegengefc^t; alfo würbe man ihren tarnen wol 
an heften bureb ntebere ©djulen überfein.« Bai geeicht auch; 
allein ntebrtg erniebriget, unter nicht. Bef wegen babridj für biefen 
gaß Unterfd)uien oorgefchlagen. 

Trivialität, bal Gemeine, fiebrige, glatte ober bie Plattheit. »Unter 
einer SSerfXechtung oon ©Irtern, unter welken man eine neue tiefe 
SBabrbeit mit ©chatffinn unb Reinheit angelegt glaubte, welche ju 
faffen man alle feine Scelenfräfte angefpannt batte, lag am 0nbe 
(an 0nbe) bare Trivialität oerfteeft.« ©aefenfen. — lag an 
@nbe ettoal ganj GJemeinel, etwal fehr glatte!, eine bare 
^iattheit oerflecft. 

Trivium, ein 'Pla|, oon welchem brei ©ege noch oerfchtcbencn SRhb* 
tungen ablaufen, ©ielanb bat Freiweg bafür gefagt. 

Tj oc. ©. Troque. 
Tiocir, »ein ©teebwetfieug, aufgeblibtel Biib i« retten. 01 ift ein 

in einer blechernen bard)l6Werten ©cheibe flecfcttber Bolcb, ber bem 
aufgeblähten Sltnbe, mit biefer ©ebeibe ingleich in ben ©anft geflo. 
eben unb allbann fo b^auigejogen wirb, baf bie Scheibe fteefen 
bleibt, bamit bie ©inbe burdf» fte b^aulfabren Finnen. Xlfo ber 
SBanftftecher.« *^ei nie.* B. bat ?uftj«pfer bafftr oorgefcblagen. 
SDlan flunte auch HRinbgapfer bafür fagen. 

Trochäus, ein Berlfuf, ber aul einer langen unb einer furjen ©ifbe 
beftrht. 3. 81 we bat ber Malier bafür oerfucht. Bteniel nennt 
ihn im SRoriftifchen ©Irterbuche ben B3ä(|er. (Oarum?) (3nf.) 
9lach ber bei Auapest (0. b.) oon B. oerfuchten Berbeutfchung ber 
Berifüfe müßte man für Trochäus ber 6ang!ur| ober £angfur|» 
fuß fag?n. 

Troglodyten, ^)5hftnfried)er, b. i. 8eutc, welche in <|^6^Un wob* 
nen*, alfo ^ihlenbewohner. 

Trömhe. 0. Tiphop. 
Trompete. 1) 0in befanntet Sonwerfieug |um Blafen, altbentfch 

Frömmele. «) 0in Xrt ©umpfoogel in B&bamerifa, bort Xgami, 
auch nftafufawa genannt. TrompeUnfchnecte, eine Bteerfchnecfen* 
gattung. btach ^epfe trennt man ße auch ©turmhauben unb 
jfinfhürner. 

Tröpen, in ber Sprachlehre unb SRebefunft, ©Irter, werche oon ihrem 
eigentlichen (Segenftanbe auf uneigentliche übertragen ftnb. 0ul)er 
fchlug Ableitungen bafür oor; aUein babei würbe man eher an Da« 
rivation unb Etymologit benfen. ©an flnnte fle oietteichl, nach 
ber &bnli<bf*it mit Sßenbefreil (Circulus tropicu*) bur<h ©enbe* 
toürter oerbeutfehen. Biefer Xulbrucf fcheint nämlich ein ©ort be* 
Seichnen ju Finnen, bei welchem bie eigentliche Bcbeutung beffetben 
fi<h oon ihrem natürlichen Segenftanbe auf einen anbern toenbet, 
ober nach biefem binsewenbrt, auf ihn angewanbt wirb. Tropus in 
allgemeinen flnnte man bann bur<h ©iitnmenbe (wie ©onnenwtn* 
bt) geben. 0hemah(l hatte ich ©itmmanbiung bafür oorgef^la* 
gen, wofür £epnab lieber ©innwanbel fagen woUte. (3oj.j 
©an fagt auch ubergetragene ©Irter bafür. 

Trophäe ober Tropäe, b«l ©iegeljeichen, ©iegelmabl ober ©ie* 
gelbenfmahl. 3n ben älteften 3:iten beftanb bal Tropäutn aul 
einem abgeftumpften, mit ben erbeuteten ©affen bebangenen Bau» 
me. — 3n ber Baufunft unb oerftcht man Sierra» 
then barunter, weiche urfprünglich aul mahlerifch oerbunbenen ©af* 
fen unb Lüftungen beftanben; bann aber aueb oon anbern menfehli* 
<hcn Beruflartcn, j. B. 00m Xcferbau unb Sanbleben, httgenommen 
würben. 0inen paffenbern Beutfchen Jtunftnainen für biefe Sierra* 
then, all jene eigentliche Benennung — ©iegeöjcichen — habe ich 
jn ar grfucht, aber nicht gefanben. 3nbe6 fcheint biefe Benennung, 
uneigentlich genommen, hoch nicht gan) unpaffenb ju fein. Benn befte» 
ben fte B. aul ©erzeugen ber Sanbwirtbfchaft, ber Sägerei ober 
begleichen, fo ftnb fte all Fenfmähfer tiberwunbener ©chwterig* 
feiten unb glftcflidj oollenbeter Arbeiten ju betrachten. (3uf.) 
•Auch ©iegelgeh^nT* 

Tröpici (circuli), in ber ©ternwiffenfehaft unb 0rbbtf<hreibuna, bie 
SÖcnbefreife ober ©onnenwenbefreife. ®ie ftnb ber ©enbefrrig 
bei tfrebfel (Circulus trdpicus eäneri), unb ber ©enbefreil bei 
©teinbocfl (Circulus tropteus capriedrni); mit 0inem ©orte, 
ber Äreblwenbefreil unb ber ©teinbocflwenbcfreil. 

Trdpiscb. 1) 3n ber SRebefunfl nnb Sprachlehre, ttbergetragetf. 
©an flnnte bie tropischen Aulbrücfe auch übertragenbe nennen. 
Seibe Bejeichnunglarten, bie leibenttiche unb bie thätliche, ge* 
ben einen ri$tigen Sinn. Bergleichen Aulbrücfe ftnb nämlich fowot 
tübergetragene, oon ihrem eigentlichen ©rgenffanbe auf ben uneigent» 
liehen, all auch übertragenbe, inbem fte bal Btlb bei eigentlichen 
©egenftanbel auf ben uneigentltchen felbjt übertragen, unb baburch 
biefen lebten unter jenem Btlbe anfhauUch machen. 2) 3n ber 0rb* 
brfchreibung, ju ben ©enbefretfen gehlrig, |. B. tropische Blgel, 
©inbe, Stürme u. f. w.*, wofür man ©enbefreiloÜgel, —min* 
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bt, SBenbefreUffütm« u. f. w. fagen fann. 

Tropologle, bie oon ben Übertragt* ober SßenbetoSrttrn. 
©. Tropen. 

Trdque (fpr Trod), ber Taufd). 
Troqairen (fpr. troifirei»), tauften, wofür man im gemeinen leben 

auch flugen lagt. 
Trdtt, ber Trab. 
Trottlren, traben. (3uf.) 1Cu<h trotten. 

Die thetlg »eretnielt, theilg in Stötten, 
Oie blügenben Xttecn rafd) burd)tcotten. ©ielanb. 

Trottoir (fpr. Trottoahr), ein an ben Seiten bet Strafen in oetfchie* 
benen Stdbten angelegter $ußtotg ton breiten unb platten Steinen. 
Bet uni in Braunfchwetg nennt man begleichen gußwege bie beet* 
ten ©teine, wofür man auch fürjer unb mit Sinem ©orte bie 
$lattjfcine fagen fünnte. 2fuf ben fpiattffeinen §u reiten ober ju 
tarrert ift oerboten. gufbanf, welche« ©einer« bafür bat ein« 
führen wollen, bebrütet belanntlicb fchon etwa« Xnber«, unb würbe 
habet )u SHßoerffdnbniffen tfnlaß geben. 

Troübadour (fpr. Trubabußr), eine 3frt Dichter ober fogenanntee 
fWeijterfÜnger, welche im [üblichen granfreid) aufftannben. Dag 
®ott ift oon trouver, finben ober erfinben, abgeleitet. 

Troüblen (fpr. Trubeln), bie Unruhen, unruhige SScw'gungrn. 
Oie tOteftroüblen, ba< SReßgetoirre. 

Troubliren (fpr. trubliren), beunruhigen. 
Trotipe (fpr. Trupp’). ») Oie ©efellfthaff, j. SB. eine Sdjaufpie* 

letgefeUfd)aft. a) Cin $nufe ober Raufen. 5) 3n ber ©ebrjabl, 
Truppen, Ärieg«o5ifer. (3u f.) ©an fann inbeß ba< ©ort Ttupp 
in ber (weiten SBebeutung für ©eutfd» gelten taffen. 

Truraeiu (fpr. Trümoh). 1) Oie ©anb jwifeben gwei genffern, bie 
genffermanb. s) öin großer Spiegel, ber eiue folche ©anb bedt, 
ein genfferwanbfpiegel. (3uf.) genfferfpiegel bebcutet einen brau» 
fen an ber geufferwanb befeffigten unb ber Strafe jugefehrten Spie» 
get, in welchem man, felbff ungefehen, bie Botübergegenben beobad), 
ten fann. 3n einigen Segenben fagt man auch für Trumeau in ber 
elften Bebeutung ber ©djaft, unb bet ©djaftfpiegel für bie jweite. 

Troüsseau (fpr. Truffoh), bie Xugjiattung, Mitgift an .ßaugratß 
unb .Kleibern. 

Tschako, eine bei bem granjdfffchen «$eere eingefübrte, ben $olen 
nachgeahmte, Äopfbebecfung ber gußgdnger, bie man, ißter ©effalt 
nach, oirtleicht SRüfcenljut nennen fünnte. 

Tuba. Sticht bloß unfere Dichter, wie ft. 0. 0a ml er, fonbem auch 
anbere SchtiftfleHer hüben biefe« Cat. ©ort unter bie Deutzen ge* 
mengt. »Oie Tuba eine« leeren Stuf* iff oerbaUt.« Berber. Unb 
hoch weiß 3eber, baß unfere trompete ober Drommete bie Stelle 
ber 0ümifchen Tuba oertritt, auch wenn ffe ber Bauart unb bem 
Tone nach oerfchieben waren. 

Tubipdren, in ber Staturbefchreibung, ^tübwnforaUtn. 
Tubus, ein ©ehrohr, <$ernrobr. ©• Telescop. gernglag fcheint 

mehr für Lorgnette ftu paffen. S. b. 
Tiifa, Suff. 
Tumtilt, ber ßürm, ba« ©elümntel, ber 2fufl«uf. ©Ire bie unbeut« 

fd>e Betonung nicht, fo fünnte biefe« ©ort, ba eg fonff unfere Sprach» 
Übnlichfeit nicht beleibiget unb allgemein gebräuchlich iff, für eingt« 
bürgert gelten. 

Tumultuant, ein £atmmad)er, 2fufrühr«V ber 3fufruhrftifter. 
Tumultuärisch, larmenb, ffürmifeb. 
Tumultuiren, lärmen, {türmen, aufrührerifche 0ewegungen machen. 
Tünica, ber Aeitrod, bei ben «Ürnern. 
Turban, ber Sfirtifdjc $3unb. 
Turbaliön, bie ©tühr«»9» Beunruhigung. 
Turbdtor, ber ©tübrer, ber Unrutyffifter. 
Turbinft, bie Bohtfcbnecfe. 
Turbiren, ffobrtn, beunruhigen. 

Turbulent, unruhig, ungeffum, ffurmifch. 
Türkis, in ber Staturbefchreibung, ein aug bem 3ahne eine« unbefann« 

ten terfäwunbenen Thier« , wie man glaubt, entffanbener Stein. 
•3flfo ber 3rthnftein.“ $ ein je. 

Turlüpin (fpr. atürlüpdng), ein ^)offenreifer. 
Turlupinüde (fpr. Jtürlüpinab’), bie ^)offenreißerei, bie ^DofTe. 
Turlupiniren (fpr. türlüpiniren), jum SSeften h^en» foppen; nie* 

brig fcheren. 
Turmalin, in bir ftaturbefchreibung, ein fiegartiger Stein. Oie 

Oeutfchen Benennungen beffelben ffnb, ber 3ff<htnjiehbr# 2ff<hen» 
blüfer unb ber ©tangenfd)6rl. 

Tururer, bag 2an§enfpiel. Äinberling. ©er fRittcrfampf. 
nag. Sonff aui bag Sanjenffethen, fRennfpiel unb bag SRcnnen. 

Turnlerma^tg, uon anerfanntem guten 3Cbel, ber an einem Eanjen* 
ffechen Ynthetl nehmen barf. 3eßt grifft e«: oon ffiftgmüßigem 
3Cbel fein. Stach ber Berfaffung beg neuen Jtbnigreichg ©efffalen 
fällt biefe Unterfcheibung weg. 

Tumiren, ein ^anjenffechen ober einen fRittcrfampf halten. SOtan 
fbnnte aHth ?anjen fpielen, wie harten fpielen, fagen. 3n bet 
SJolfgfprache (»elft tumiren toben, freiten, lärmen. 

Turnus, bie Orbtiung ober SReihe, in welcher mehre ^>erfenen ein ge* 
wiffe« Sefchüft öiner nach bem Ynbcrn oerrichten, ober ein gewiffe« 
Borrecht augüben; ber 9?efhmgnng ober bie fReifenorbnung. 3» 
einem gewiffen 3ufammenhange fann auch £Reigent(tn$ bafür gefegt 
werben, wie in bem f>if?ot;. Söilberbfichlein gef<he$en iff: 

Unb in ber Staaten Oteigentan| 
Sprang SOtebien jeßt allen oor. 

Türpis persdna, ein berüchtigter 9Renfd)/ eine berüchtigte ^)erfon. 
Tusch. S. Toüche. 
Tutfel, Sat. Tutdla, bie Bormunbfchaft. Tutelfachen, SBormunb* 

fchaftgfad)en. 
Tutelär, oormunbfdjaftlich. 
Tütia, ein Stoff, ber ffd) beim Schmeljen ber 3inferje alg ein weißlich 

graueg ©efen an ben Seiten ber ßfen anfegt unb jur Setfertigung 
beg SDtefffngg gebraucht wirb. 9tan nennt ijm ^Dfengalmei, unb er 
macht eine 2frt beo £>fenbru<hg aug. 

Tütor, ber SSormunb. 
Tutdrium, bie SSormunbfchaftgbeffellung. Tutorio nomine, Bor* 

munbfd)aftg»egen. 
Tütti, in ber Sonfunff, 2Ttfe. 
Tympanitis, bie ©inb» ober 93f 
Tympanum, bag Trommelfell im ßhr*- 
Typen, in ber S5u<hbrurferFunff, Buchffaben, ©chriften; beffiramter 

£)rucferbud)ffabcn, 0>rucferfd)riftcn. (3uf.) Seiffert in 3>a» 
rig, unb nach ihm ©olfe haben bag einfad)e©taben bafür gangbar 
ju machen oerfucht, weil wir auch gefebrtebene ©uchffaben in Brie* 
fen u. f. w. ha ben.^ 

Typhon, auch Trdmbe, bie ©nfferhofe, eine Srfcheinung auf bem 
Äeere, ba ©irbelwinbe eilte große ©enge ©affer trichterfirmig in 
bie #6he winben. 

Typisch, PorbifMich. ^epnag, welcher gegen biefe. Berbeuffchung 
nicht« ju erinnern finbet, fügt gleichtrol hinju: »Doch erinnere ich 
mich nicht, ben Xugbrucf, bie oorbiIblid>e tSJotteggelahrthtit (—se* 
lehrtheit) fchon gelefen ju haben.« ©emf biefer 3Cugbrucf jioth nicht 
gebraust iff, fo oerbient er bodj, fchetnt eg, gebraucht jn werben. 
(3uf.) Bei ben Arsten hf*ßt eine typische Äranfheit eine folchc, 
bie nach gleichen 3n?ifd)enrdumen mit gleiten Crfcheinungen regel* 
müßig wieberfehrt, alfo eine geregelte JCranfgcit. 

Typograph, ber Buchbruder; auch ber O^rucfer fchlechtweg. 
Typographie, bie SBud^brucferfuttjl; ouch- bie 2)rucferfunff. 
Typographisch. Oieg ©ort fünnen wir burch 3ufimmenre|ung£» 

mit ®rutf unb 3>rucfer erfegen, j. B. jDrutferfunff, £rudfd}pit* 
h«itm, für typographische; Drudgenauigfeit, für typographi- 
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M)e Correcttytit. (3uf.) Vu4 brutflunflig lüjt |t<^ bafür 6i(bcn. 
©. ^ästhetisch. 

Typologie, bie Borbilbllehte. 

Typometrle, ber flanbfattenbrutf mit ©ructerfermen, 
Typui, bal Borbilb, 9)*ufler, 2Jhtflerbilb, SWujbrftücf ober bie 

wtuflerform. ©o bitte j. B. Berber in folgenber ©tede unb an 
anbern Orten, fiatt 8Renf<hentypu«, welche! (ein Ungelehrter »er* 
fleht, füglich SWenfchenniufter ober raenfdjlidje Qftufretform fagen 
fbnnen, welchel 3eber »erflcnben hütk’- »3n jener ^eriobe (in je* 
nem Zeiträume), ba fleh Vflel bitbete, tjat bie Batur ben 2Renf<ben* 
typui fo vielfach aulgebilbet, all ihre SQerlftatt el erfoberte unb 
|ulte|.« (3uf.) »ei ben fcrjten wirb unter Typui bie pünktliche 
Orbnung ber Jtranfheitltrieberfe|r »erftanben; atfo bie geregelte 
Söieberfeht. 

Tyränn. 1) Bei ben freien Briefen unb {Römern, jeber ^)errfd>er. 
Bie fei 4?errfd?er paft atfo überall bafür, wo Tyrann in bem ©innt 
bei Xltertbuml genommen wirb} wie wenn 4. B. $ hübtul non 
bem ^iftflratul Tagt: Arcem tyrannu« occupat, wo B3Üthrig 
ober«£>errfchrouIhrig nicht paffen würbe; weit el gleich barauf beift: 
Non quia crudelis ille, led quoniam grave omne iniuetii 

onui. »er *^>ettfd>er ober ber berrföfücbtige Wflflratui, bemüchti» 
get fl<h ber Burg. 2) ©in BJütbrig ober #errfchwüthrig. ©tatt 
SButhrig bot tflopftod auch SBütber gefagt: 

©ie SBütber, fle nahmen ibm bal Sobtengewanb. 
(3 u f.) Bog bot QÄadjtgebieter bafür gefagt: »©ie gepurperten 
$Wa<htgebieter.« 

Tyrannfei, bie 4>«rfd)ttmth/ gelinber, bie #errfd)fud>t unb bie 
3»angt)errfd)aft. (3uf.) »ei ben Viten, bie Vlleinherrfchöft, 
ohne »üdjlcht, ob fie gut ober f«bledjt geführt würbe. 

Tyrannisiren, Bwangherrfchnft aulüben, ©a wir auch fugten 
für Iran! fein hoben, fo könnten wir auch ^errfd>fud>ten für tyran- 
niiiren, unb h«rfchfüchte(n für kleine Tyranneien aulüben, fagen. 

U. 

Ubertmt, bie S-rudjtbarfeit; eine reiche ober fiberfchwenglidk 

»orbringunglfraft; bie §üUe. 
Ubiquitär, in ber oerberbten ©<hulfpratf>e bei mitttern 3eitalterl, bie 

2(Ugcgenwart. »Bur oergeffe man nicht, baf bem kßlerkur, wie al* 
len ®6ttern im Pantheon bei Vltertbuml, bie ho<b3*pri«f*ne Ubi- 
quität unferer neuern ©öttcrgeflalten abgeht?« ffiielanb. ©laubte 
ber Berfaffer vielleicht aul ftyonenben «ücff[<bten, hi« nicht bal 
ffcort VUgegenroart, fonbern ein fcherjhaftel gebrauchen ju muffen; 
warum bang nicht bie 2fUenthalbenheit? 

Ubiquitlst, ein Vflgegenwartlbekenner, b. i. Seute, welche eine Vtt* 

4 gegenwart bei Seibel unb Blutei ärifti behaupten. 
Überstudirte, Übergelehrte. »9Rjn nennt fie Übcrgelftrte; all würe 

el bei ihnen burch ©tubiren übergefchnappt.« »obe. 
Uküs ober Ukdse, eine latferlidje Betorbnung in Siujlanb. (3uf.) 

Öbemabl* fogte man burchgÜngig bie Ukaie; feit einigen Sohren 
aber hoben bie 3ettf<briftfleder angefangen, ber Ukas in Umlauf tu 
bringen. SBeldje« »on beiben ift recht, wetchel unrecht? 34 weif el 
nicht, weil ich tcr Wuffifchen ©prache unfunbig bin. SBer weber bal 
eine noch bal anbere gebraucht, fonbern faiferlid>e Berotbnung ba* 
für fagt, ber ift ftcfjer, nicht ju fehlen. 

Ulceratiön, bal ©djroären, bie Eiterung. 

Ulcerirfen, fchwöre», eitern. 
Ulcifclren, ahnben, rücken. 
Ülema, bie Türkifche Okifllichfeit. 
Ultferior citätio, bie anberweitige ober neue Borlabung; — de- 

düctio, bte »eitere ^ulfübrung. 

Ultima, ln ber lat. ©pra$lehre, bie lebte @flbe. 
Ultimüt, bat. Ultimatum, bie lebte ©rklürung, bie lebten Bor» 

fd)lige. ©chubart hot ©ntfCheibewert bafür gefagt. 
Ultimo, am lebten Tagt bei Blonatt, 1. B. Ultimo Januarii, 

ben lebten 3ünnrr. Ultimui, in ber ©chuifpra^e, ber Unterfle, 
/ ber ben lebten $lob hot. 

Ültra dimidium, über bie Jpilftt, f. ». 3emanbcn überoortheilen. 
Ultramarin, Übermeer ober übermeerifdh, eine blaue gfarbe, welche 

biefen tarnen in Staliett befwegen erhielt, weil fie aul bem Vtor* 
genlanbe über bal mittedinbifebe »teer fam. fRan nennt de auf 
»eutfh 83ergblau. (3uf.). «Z>a biefe gfarbe mehr bem .^immel» 
blau gleicht, fo tbnnte man aut| fehr bejeichnenb fie fo heifen. Berg* 
blau gibt feinen rechten ©inn, inbtm man entweber an eine gatbe 
benft, bie aul einem Berge ober Bergwerte tbmmt, ober bie bem 
blauen »unfte gleicht, in welchem entfernte ©ebirge fl<b teigen, ba 
hoch ticfel fchmuftige, mit ©ran gemtföte Blau, ber fchbnen Blüue 
bei Ultramarin fehr nachdebt.« B. 3<h erfenne bie Unpallichfeit 
ber Benennung Bergblau an, befonberi auch befwegen, weil el mehr 
all ©ine blaue fcarbe gibt, bie biefen Barnen führt; allein 4>immel* 
blau ift bemfetben Sabel unterworfen. JDa bal Ultramarin aul 
bem himmelblauen l«pi* laiuli bereitet wirb; fo liefe el #4 »ol 
burch @teinhimmelblau genauer beieichncn. 

Ultramontüni, bie' Übcrbergifd>en , ober bie Überberger. ©Bit jenem 
Barnen belegt man in 3talien Diejenigen, welche über bie Vtpenge* 
birge hinoul (ultra montes) in ©eutfchlanb, Jranfreich u. f. w. 
wohnen; bagegen man benn au4 wol in biefen günbern bie 3talier 
eben fo tu nennen pflegt. 

Umbella, Umbfelle, in ber ^flanjenlehre, biejenigen ^pflanjen, wel* 
che viele fchirmfbrmig gewachfene Blüten treiben. fRan tann fle ba* 
her ®d)irmb(umen, unb ade ihre Blumen lufammengcnommen, th* 
ren 5Blütenfd)irm nennen. Vdein bie Benennung 3polbe ift in 

^ T)o(benMume, iDolbendaube unb £olbengewücb! gebriu<hli<h«> 
Umbra, Umber ober Ümber-crbc, Bergbraun, eine bunfelbtaune 

ötbfarbe. ©en Barnen foU fte »on ber ©tobt Ubria in 3talien ha* 
ben, wo fie |uerft gegraben würbe. ©. Sacobfon’l tecfjnol. SBür* 
terbud). ©a biefer Bame aber nicht Ubra, fonbern Umbra (©(hat* 
ten) lautet, fo foUte man eher »ermuthen, baf er »om Berfchotten 
entlehnt fei, weil bie QRühler biefe $arbe baju vornehmlich gebrau* 
(hen. (3uf.) SRan fbnnte fie baher auch <S(hattenfarbt nennen. 

Uaanlm> Cat. unanimiter, einflimmtg, einmütig, ©benbiefe! 
fagt auch ber Vulbtucf: per unanimia, n&mlich luffrigia. 

Unanimitmt, bie ©inmütiigfeit, ©inigfeit,©inflimmigfeit. Jflop* 
ftoef hat and» ©inmuth bafür gefagt: >©ir nur ift el befannt, 
mit wai für ©tnmutb wir bamahli bie ©tlbfung bef^lojjen.« 

Unarticulirt, ungegliebert, j. B. bergleidjen Sine. 
Unciälbud;flot>tn, gro|e Änfanglbuchflobfn. 
UncuHivirt, »on Canbe, unangebauet, »on CRenfchen, ungebifbet. 
Üncultur, ber Bilbunglmangel. ©ie Ungebilbtheit, weicbel Vn. 

bere bafür angefegt hoben, ift unaulftehli(h hört unb fteif. 
Undulatiön, bk wellenförmige Betuegungf bal SBedenrollen, bal 

BJogen. 
Uvduliren, tpeHenförmige Bewegung »eUenfirmig 

bewegen, ftürfer, wogen, ©iefel fchbne, »on unfern ©intern fo 
oft gebrauste ÄBort fudjt man bei 3Cb. »ergebenl. 

Undulismui, in ben fchönen fünften, bie 4>ogarth'f(ht Befaup* 
tung, baf ade ©djibnbeit auf wedenfbrmigen Simen beruhe. 

UngeDlrt (fpr. ungenihrt), ungejwungen, jwanglo'*. 
Unharmdnisch, mifilimmig. Sa »ater. (3uf.) Vu4 miflönenb, 

mifhodig ober mtfhüdtg. 
— — — Bur ittfammengeirirrte 
Unb mifhöOige ©amen ber nicht eintrü^tigen ©inge. Bof. 

Uni (fpr. ünib), einfach, fcbltcht; auch einfarbig. ©. Simple. 
Uniförm, einförmig, gleichförmig. VU ©runbwort, bie Uuiforir, 
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bie einförmige JCfribung, bal (eib, bi« JMenftfleibung, ober 
£>i«nfttrad)t. »tat erfte, wat et votnahm, wat, baf et ftch ein 
4>rmb unb boj Dienftlleib cinca ©fftciert anjog.« 81 ob in Ton. 
©a et aber aud) Uniformen gibt# welch« feinen SJejug auf ©ienjt« 
irgenb einer Art haben, fonbern nur baju bienen, bie ©itglieber ge* 
wiftec ©tÄtibe, ©efedfehaften u. f. w. von anbern aut jujeichnen: fo 
bebürfen wir no$ einet aflgemeinern Autbrucft. 3<b weif baju 
nur einförmige ober gleichförmige &rad)t, unb für gereifte gia« 
bte 3ufammenfebung ©leid)trad)t (nach ©leidjgewicht gebilbet) anju* 
geben. Um einen t>erfcb^<nberif(f)cn ^prachtaufmanb ju vermeiben, 
würbe eine gleidftörmige $oftrad)t beliebt ©er Abel erftbien bei 
biefer ffielegenbeit jum etften ©able in <Bleid)trad)t. #iet lönnte 
man auch 0tanbettrad)t baffit fagen. 9tad)bem ich tiefe« ©ort ge* 
bilbet batte, fanb et ftc$, baf et fchon in bem Bafelcr ©örterbudje 
1675 aufgeführt ftebt. (3uf.) 3n ber golge h«&« id) aud) ©infotm 
baför verfugt, »®r ift ja mit ihnen gan* in ©infotm.« 3n ber 
{Berliner ©onattfdjrift. 

Uniformileet, bie ©införmigleit, ober @leid)förmigfeit. 
Unig^nitus, ber ©ingeborne. ©ie berühmte pÄpftlidje Sude biefet 

Stament wirb fo genannt, weil fte mit ben ©orten: Unigenitus 
Dei filiu?, ber eingeborne ©ottetfobn, anfdngt. 

Uniön, bie Bereinigung, für bie $anblung bet Vereinigent; ber 
Bereitt, för bie bereinigten gufammen; j. SB. ber gürftenverein, 
ber ©elehrtenverein, bie Academie. (3uf.) Auch bie Grinung, 
obmol biefet, fo wie bat verlÄngerte Bereinigung, befter nur von 
ber «ßanblung bei SBereinent gebraucht mürbe. »©at ©ebiube, roel« 
<bct bie ganje Einung (bunbetgenoftenfehaft) beefte unb formte.« 
©Ächter. Ünio prdiium, bte oertragtmÄfige öcflÄtung jrreier 
(Eltern, welche fdjon Äinber aut frühem ©ben haben, baf ade in 
Qfnfehung ber Örbfolge tu gleihen Stilen gehen foden. ©an hat 
bie ©inlinbfdjaft baför gefagt. 

Unique (fpr. üb«ibl’)e «injig, einzig in feiner Art. Sin berühmter 
©iriftfteUft glaubt fogar bat SDcutfrfje etnjig bureb bat gsanj. 
unique erflÄren tu möften, inbem ec swat jene« gebraucht, aber 
biefet cingetlammert tut ©rflürung beifügt. ©0 weit war et mit 
ber Verunreinigung unferer ©pradje fchon gefommen, baf man bei 
einem adgemeinbefannten ©eutfdjen ©orte nicht tetftanben tu wer; 
ben beforgte, wenn man nicht bat ihm antwortenbe granjöftfd)« ba« 
neben ftettt«! 

Unisön, ber ©inflang. 3nbef wirb biefet ©eutfehe ffiort pon ©ini* 
gen auch für Accord, von Anbern für Harmonie gebraucht. £?at 
fonnte gerbet bewegen, in fotgenber ©teile lieber bat frembe Uni¬ 

con, alt bat ©cutfehe Grinflang tu gebrauchen? »©t wirb ftd) mit 
Anbern, bie ihn umgeben, in Unison fefteti.« 

Unisono, ber (£inflang, ber (Bleidjflang. 
Unit äst, in ber 3ahlenlehre, bie Einheit; uneigentlich, bie @infrad)f, 

(Jinigfeit. (3«f.) ©ie ^errnhutifd)« JBrüterunität ift ber Brü* 
berverein. 8ent. 

Unitdrier, Gringöiterer; heute, weld)e bie ©inbeit ©ottet im eigent¬ 
lichen unb roden ©inne bet ©ortt behaupten, folglich feine ©ehr* 
heit ber ^Petfonen in bem ©inen göttlichen ©efen glauben. 3n bem 
Jtantifchen SebrgebÄube lommen auch Unitarier in ber üchre von 
ber ©tpiglrit vor, unb b‘«r werben ©iejemgen bamit bezeichnet, 
welch« behaupten, baf an ©nbe ade ©enfehen (nach oorfergegange* 
ner Steinigung burch oerhÄltnifmÄjHge Vüfungen) ber ewigen ©elig* 
feit tbcilhaftig werben foden. Auf ©eutfeh lönnte man fte bie Ad* 
befeliger nennen. 

Universal ober universell, allg«mein; olfo bie cllqtmeine ßJe* 
fchtd)te ober BJeitgefd)id)tc; ein ntlgemeinet Arzneimittel (Uni- 
versalmedicln). (3 u f.) ©an lönnte aud) bat fchon oben (©. Pa- 
naede) oorgefchlagene ©ort AUheii ober befltmmter Allheilmittel 
baför gebrauchen. — ©er Universalerbe, ift ber ^nnpterbe, bem 
bat ©ante permacht wirb, woron er an bie ©iterben nur einzelne 

Vermüchtnijfe (Legate) autttttahten perpflichtet wirb, ©in Univer¬ 
salgenie ifl ein allgemeiner Jtopf, ber tu Allem h^oorfteebenb« 
Anlagen bat. (3 u f.) ©er Autbrud allgemeiner Äopf lÄft ftch auh 
in Allgemeinlopf jufammenaiehen, unb biefer wieberum ftch in AU* 
fopf rerlürjen : >©r war letn gemeiner ilopf$ man tonnte ihn ei« 
nen Aüfopf nennen.« ©Ächter hat auch, in ben «Sagen bet Bor« 
Seit* ben Auibmd adgemeine Arjenei (Universalmedicin) in Ad» 
gemeinarsenei tufammengciogeu: »©ie, gleich Cluactfalbern unferer 
3eit, mit AUgemeinarjeneien prahlen.« Stach biefem ©ufter lönnte 
man auch A4lgemeingefchid)te für Universalgefdjichte, unb Adge* 
meinherrfd)aft, Adgemefnreid) für Universalmonarchie bilben. 

Universale, ein allgemeine« Au6fd)retben. 
Universalismus, bie triflliche Sehre pon ber Adgemeinheit ber ©nabe 

©ottet gegen alle ©enfehen, wef Sollt ober ©laubent fte auch fein 
mögen, entgegengefefet bem Particularismus ber ehemahligen 3uben, 
welche ftch für ©ottet Sieblingtooll hielten, unb ihm tutraueten, 
baf er ade anbere Völler oerabfeheue. 

Universalist, ©inet, ber eine adgemeine, tum £eil ber ©enfehen an« 
gebotene ©nabe ©ottet behauptet, ein AUbegnabiger. 

Universalität, bie Allgemeinheit. 
Universität, bie h>of>e @d)u(e, mit ©inem ©orte, bie C^ochfchufe. 

^)ochfd)ülec für Studdnt finbet ftch fchon in Äitern ©chriften. (3uf.) 
©er hif oorgefchlagene Au^brucY, «f>od)fd)U(e, ift nun fhon pon 
petfhielcnen neuern ©chriftftellcrn angenommen worben. »©eld)e 
©ummen wanbte nicht ber Ätaifei ju c5)od)fd)Ulen unb anberen Seht* 
anftaltcn an!« 8ent. 

Universum, bat AU ober 3BeltaU. ©iefet lebte wirb pon Ab, mit 
Unrecht verworfen, galt fagt auch BMtenaU: 

— ©in ©ott, ber biefet ©eltenaU 
©it Sieb’ unb £ulb umfaft. 

Unmanierlich, unbenehmlid). Jtellner. 
Unpatridtisch. ©a patetlÄnbifd) für patriotisch angenommen ift, 

fo muf man unvateriÄnbifd) für unpatiiotisch fagen. ©ii ift 
auch fhon gefcheben. »©irb et bie Fachwelt glauben, baf ber ©eut* 
f<he unferer 3eit feig genug badjte, frembet ©igentbum bem feinigen, 
trn^rfchrtnlich) nicht fcblechtern, corjujieben, in frembe gormen feinen 
©ctft freiwillig einsuprrffen, unb burch birfe unvateriÄnbifd)? ©elbft* 
ernictrigung ter Station (ber 83Ölferfd)aft), ber jene gormen |uge* 
hören, fflavifcb ju haltigen?« Jtolbe. 

Unterminiren. ©ir war bitber nur untergraben baför befannt ge* 
wefen, alt ich bei ©chiller unterhühlen fanb: »©ie batten ben 
Sioman von ©eiten bet ©Äbdjent gemj unterböblt.« ©a ber Se« 
griff ven graben ben bet c£>oblntad)fn$ nicht einfchlieft: fo ift un» 
terhöblen beftimmter unb befter, alt untergraben. Afffprung 
merlte Riebet an: »©af biefet ©ort, wie faft ade Autbrücte, welche 
©djiller’n cigentbüir.licb ju fein fchtenen, ©chwÄbtfch fei. hinten 
her fanb icb , baf auch Ab. et fchon bat, aber nur für unten aut* 
bvblW/ URb nur alt ein im gemeinen Ceben üblich«t ©ort. 

Ünum idemque, einerlei, bat 91amlid)e. 
Urania, bie bimmlifche ©ufe ber ©ternlunbe, bie $immet«mufe, 

bie <©ternmufe. ©t ift aber auch ein Veiname ber eblcren 8iebet* 
göttinn, Venus urania, bie ^immeltliebetgöttinn. 

Uidnium, rin bunlrlgrauet, weichet, fpröbet unb ftrengflüfiget, von 
Ätlaproth neuerlid) entbedtet ©etaU ober ©r*. ©eldber vernünf* 
tige ©runb iüft ftch wol erbenfen, ber unfere ©eutfhrn ©ntbeder 
bewegen lönnte, ben ©egenftanben ihrer ©ntbectungen utib ©rftn* 
bungen frembe, unb gemciutglich noch obenein ganj unbezi<hRen’>e 
Flamen bei^ulegen. Ceneibeten fte etwa unf.rer Völlerfhaft bie 
©ht< ©cflnbungen; ober glaubten fte wirtlich tiefen ihren ©r* 
ftnbungen bt:r<h bie frembartige Benennung einen h&brrn, wenig* 
ftent «uffadenbern ©erth ju gehen? 

Uranographie, bie ^immclbefdjreibung. 
Uranoscöp. 1) ©in <©tcrnfei)er. a) ©in gifch im mittcllünbifchen 
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<Beere, bet feie Xugen oben auf tem Jtopfe ha** Sttan fbnRte ißn 
ben Vimmelüfucfer nennen. 

Üranus. »f 3n bet ©ternleßce, I« Rame bei ffebenten ©anbei* 
ßtern«, von V erfchel entbedt. •) 3n bet gabellehre, ift Uranu* 

ber Soter bf« Saturn*, unb bfbfutet ben Fimmel, »Xifo etwa bet 
V>»mmel*gott?« B. 

Urbän unb Urbanität. ttnfet unb Välflichfttt Ratten ur* 
fprünglid) mit lenen beiben fremben ©6rtem einerlei Bebeutung ; 
leßt nicht mehr. Denn nicht jtbe VWW'it ift mit Urbanität ge: 
flempelt. «fitere fc^Cieft nämlfcb auch ben Begriff ber Reinheit ober 
©fttenfeinheit ein, bie mit ber VWidWit nicht immer verbunben ift. 
(3 u f.) 3nbef fonn in fotzen bichtcufcben ©erfen, bie alterthümli» 
eben SEon unb altertümliche Farben fobern, }. B. in Rittergefcbicbten 
h^fltd) noch i«bt in biefet veralteten Bebeutung recht gut gebraucht 
werben, unb ift auch oft barin gebraucht worben. 

— —- — XI« fte bie ößlufl 
®eftittt, warb (würbe) ritterii$cn f)5fliefert 
©efprüd)* viel gepflogen bi* um ©itternacht, ©ielonb. 
©ebacht, gethan. SDlit höflicher Beberbe 
Äehrt er ba* Xntliß jöchtig jur @rbe. CF. 

3m Xugufl be« 9J?ofcejournal« (1795) fleht ein Xuffaß mit ber 
iiberfchrift: @h«nrettung eine* in Übeln 0fuf* geratenen Deut» 
fcf>cn SBort«; unb ba* ©ort, beffen verlorne ®hre hier wieber her« 
gefleUt werben foll, ifl — ^g)offa^rt. Ber Serf. macht au* bem 
SEitet eine* alten Sorlegebuch* (Tranchirbuch*) von einem gewijfen 
3 oh. ®eorg pafdjö, V«Ue »653, bie öntbedung: baß bi*©ort 
urfpränglich $of*art, fo wie ba* Beilegewort hof* artig gelautet, 
«mb ba* Jene* $offttte, biefe* hofmäßig ober ben Jpoffitten gemäß 
bebeutet habe. Xuf bem SEitet be* genannten alten Buch* flnbet fich 
nämlich unter mehren angegebenen Xbfchnitten be* ©erf* auch fol* 
genber angegeben: »wie ein jebe* ©tuet jierlich unb ^off^rtig ja 
tranchiren;« unb unten flehen noch bie ©orte: »nach ießiger 3eit 
üblichen Veffahrt mit gleiß befchrieben u. f. w.« ©0 ganj neu ifl 
biefe Cntbecfung nun freilich nicht, ©dfjon 2t b. hat bemerft, baß 
Cfinige ba* SEBort *f>offaf>rt von Jpofsatt haben htrleiten wollen; 
allein er verwirft biefe Verleitung au* bem ®runbe, weil man 
tn ben durften Beutfchen ©chriften ba* ©ort gew&hoü^ Vodjvart 
ober Vocfyfart gefchrieben finbe, unb e* fonach mit ©ächtet unb 
gtifch von hoch unb fahren h**4ul«it«n wäre. 3h*c’* 2tblcitung 
von bem Ängelf. Ferth, ba« öJemüth, verwirft er befwegen, weil, 
iß« jufolge, »£>offahrt unb $od)mutf) einerlei fein würben, welche* 
bem ©prachgebrauche juroiber fei. Biefen ©prachgebraud) beflimmt 
er nämlich bahtn, ba« Voffahrt ttUt *>ie ’iCußetung be« £od?mutb« 
ober ben Xußbtucf beffelbcn bur<h äußere Binge, Äleibung u. f. w. 
bebeuten fog. Allein bi* bürfte ferner ju erweifen fein, ©clbfl unter 
benjenigen ©teilen, womit 2t b. fein urtheil 8« belegen facht, ifl eine, 
bie ihm offenbar wiberfpricht: «£>©ffal)rt laß tveber in beinern 
•Verjen, noch tn beinen ©Sorten h«rrfd)en. Vier bezieht fleh 
Vo[fahrt ohne 3wcifel auf bie innere ©eßnnung felbfl, nicht bloß 
auf bie Äußerung oerfelben. Stöit fdjeint ber Sprachgebrauch jwifchen 
v£>ochmutf) unb Voffaßrt jwei anbete Unterfcßiebe feflgefebt su ha* 
ben, biefe nämlich, ba« 1. jener einen übermäßigen @rab von 
Stel§, liefe einen h°h*n ®tab von Critclfeit bejeid^net; unb 2. baß 
V>offahrt etwa* veraltet unb baber niebrfger al* »^cc^mutV ifl- 5ür 
jene* gebrauchen wir lieber (ittelfeit. 

Bem fei nun aber, wte ihm trolle, fo fcfjeint ber Serfaffer be* an* 
geführten 2Cuffa*e* boch fo viel bewiefen ju haben, baß wenigflen* 
ju 3oh* ®«org f)afd)a’* 3eiten, alfb um bie Slitte be* vorigen 
3ahrhunbert«, unb hoffärtig wtrlltch fooiel al« «^>of=art 
unb l)of:artig bebeutet haben, unb baß alfo @runb torhanben fei, 
biefe ©6rtery aber auf bie lebte 2fct gefchrieben, für bie Begriffe 
von Urbanität unb urban, bie fte bamahl* au*brucften, von neuen 
*u ftcmpeln. ®r h^l* öbenbaffelbe ouch mit ©teilen au« 80gau 

unb anbem ©chrfftftcllern biefe« 3eitraum« belegen fännrn. togau 
hat j. B. folgenbe« ©inngebicht mit bem ©orte ^offahrt überfchrie« 
ben, wo ei offenbar nicht« anber« al« ^of*art ober {>offut< bet 
beuten tarnt: 

^offahrt. 
3«h nehm ein Duentlein ®lficf, unb taufe Vvfegunfl. 
Cb bir e« fo beliebt, nimm einen 3entner Jtunfl: 
Cie leichte ©üße gilt, bie f$wer’ ifl hier umfonfl. 

Ca inbrf bei bem ©runbmortc «£>of<art, wegen feine« ®leich(aut« 
mit V>offahrt (weldje* in berjenigen Bebeutung, bie ei nun einmahl 
hat, f<hwcrli<h ieraahl* wieber verbringt werben tann) SRißverflänb* 
niffe, wenigflen* jweetwibrige Bebeubegriffe, entflehen würben; fo 
wäre, fall* ber Borfchlag be* Berfaffer« Beifall finben foüte, bie 
fraget ob e« nicht rathfamer fein würbe, flatt Vof*art lieber V°f* 
artigfett für Urbanität gu fagen, weil auf biefe ©eife bie Ceran, 
laffung ju einer Berwechfelung beffelben mit Voffahrt wegfiele. Ca* 
Beilegewort hof*nrtig für urban bebürfte feiner Xbänberung, weil 
bie 2lbleitung von ^)offah>rt, welche hoffärtig lautet, bamit nicht 
verwechfelt werben tann. Caf, wenigflen* ehetnabl«, bie VW in 
JCnfehung ber feinem ©itten unb be* beffern gefeUfchaftlichen 3on* 
für Ceutfchlanb ®benba« waren, wa* bie ©tabt 0lom — urb» — 
in ihrer glänjenben 3eit nicht bloß für Stalien, fonbern auch für 
bie gatt)e SRbmifche ©eit, unb bie ©tabt ?(then — «<rru, wovon 
«<rmo<7uv>i — für ©rieihenlanb war, ifl befannt. Cie Ceutfcben 
hatten baber Recht, hWartig ober hofmäßig ju nennen, wa* bie 
Rbmer unb ©riechen flabtmäßig nannten. (3uf.) «Olit ben b^* 
vorgefchlagenen Ceutfchen ©brtern, hof*artig unb Vofartigfeit für 
urban unb Urbanität, ftimmen bie Rranjbf!f<ben courtoi» unb 
Courtoisie genau überein. Cenn auch ft«/ wie jene, waren au* 
Cour, #of, gebiibet unb be«ei(hneten bie Voffitte ober Vof*artig« 
feit. 3m mittlern 8atein batte man curialitas bafür. $ür (>of* 
artig unb 4>°fsartigfeit fbnnen wir auch füglich hoffittig unb bie 
V>offtttigfeit fagen, weil ber Begriff: ber 4>offJtte gemäß, baburch 
beaeichnet werben fott. ©. Courtois. 

Urbdria ober Urbärien; ein au« Ceutfdjem ©toff gebilbete« neula* 
teinifche« ©ort, in ber ©injabl Urbärium. Ca« alte Ceutfche 
©ort, bem man biefe Cateinifche ©eflalt gegeben bat, h»cf ^a* Üf* 
bar ober Ucbarbuch» b. i. ba* (frtragbuch, von ur, er, unb büren, 
tragen. @. 2tb. 9Ran verflanb barunter ein Buch, in welchem bie 
urbaren, unb al« fold)e jin«pfli<htigen ^efer aufgefühft 3n 
einigen ©egenben, j. B. im V>olftcinifdbcn, nennt man begleichen 
Bücher @rbbÄd>er, in anbem ©runb s ober fiagerbüchtr, unb wie* 
herum in anbem 3in«. ober Steuerbücher. 

Urgdnce (fpr. iirganß), ber Drang, verwirft ber 9lothbrang. »SDlan 
fühlte ben 9totl)brang.« ©tuve. »Cer Drang ber Umflänbe 
mod)te e« nothwenbig.« Ca wir nothgebrungen haben, warum foll* 
ten wir nicht auch 9?othbrang fagen bürfen > @* ifl in iebem Be* 
trachte befl'cr al« 9lothgebrungenf)eit, weldje* 2(nbere bafür verfucht 
haben, »^othgebrungenhfit veranlaßte jene* angebliche Opfer ber 
©roßmuth.* 2tnecboten au* bem Privatleben ber «taife* 
rinn ®athar. II. 3n einer fleinen ©taat*f.hrift: SBriefe eine* 
Deutfdjen (ilefanbten, SOlündjen 1800. wirb Dringfichfeit bafür 
gefaßt, tem aber Drang unb 9lotf)brang vorgejogen *u werben »er* 
bienen : »Cie Dringlid)feit ber Umflänbe.« 

Urgünt, bringenb, nothbringenb ober nothbringlidj. 
Urgiren, auf etwa* bringen, auf etwa* bejlehtn, ein befonbere« 

tvid)t ober ba* {Urffle ©ewidjt auf eiva« legen, j?<b auf ettra* 
fleifen ober flübm. Vrh*aß fagt im 2Cntibarb.; »^reffen muß 
man für urgiren üblich ju inanen fudhen. 9loch finbe ich nicht, baß 
man e* weiter gethan hat, al* baß man .».«weilen faßt, biefet Xu«* 
bruef muß nicht ju fchr gepreßt, b. i. nicht ju flrenge genommen 
werben, »©enn man nuvrr- (Xp. ®ef<h. 10, 4.3.) ju febr preßt.« 
Zfyief, 3<h muß Inbeß grffeheu, baß ich in biefem gatte liebe« 
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fagen mSchte, wenn man t« s*u genau ober $u (Irertge nimmt, 
oUcnfatti auch, wenn man ju fel)t Darauf brucft, ober ju t>tel 
©ewid)t barauf (egt. 

Uiia, gebärt feiner unbeuUdjen ©etenung wegen ^ie(>er. ©ie ©euU 
fehe ©enennung tft Der $arn. 

Uiinlren, tarnen. 
Urinöi, |>arn. artig. 
Urne, Der Xfchenfrug. Urne fel6ft beleibiget unfere $tnli<b(eiUrt: 

gel burd) nicht«, unb fännte alfo füglich eingebürgert werben. 
Urlicatiön, bn« {Reffelpeitfchen, obre bi« CReffelpeitfchung, «in üRif* 

tel gegen bi« fäbmung obre UnempfinbUchfeit ber ©lieber, ^eina«. 
9Ran fännte auch bie {Reffelung bafur fagen. 

Usage du mönde (fpr, Üfage bü SRongb’), bie SBeltfenntnif. ©i« 
paft aber nicht immer. 3n folgenbem 3ufammenhange glaubte ich 
SBeltgebraud) baför fagen au müffen: »Ein foldje« furebtfame« unb 
ängftltche« SBefen, welch«! gewöhnlich bie golge einer !n«d)tifd)en 
öraiebung unb einer gänjft^en Unbefanntfcbaft mit bem {ffieltge* 
brauch« ift." £b«0Pb*°n. (3uf.) Xu<h ber SBeltbraud) unb 
ber Söclttcn. 

Usance (fpr. iifang^), ber ©ebraud), ba« «^erfommen. E« »Uh 
auch für Uso gebraust. ©. b. 

Üso, bie an einem $anbel«plahe übliche 3ablung«ftifi bei XBed)felge» 
febaften; bie 28ed)felfrift. «in 9)la$ geht $tetin von bem anbern 
ab; an jebem gilt eine befonbere grift. ©• Terminologie für bie 
$anblung. feipa. »79*. 

Usucapiön, bie Erwerbung burd)« 23erj^^rungörec!^t. {Rufcerwer* 
bung, welche« Jtinberltng baför rorgefdjlagen b«t, fcheint mir 
bunfel au fein. {ßerjäbtung«etwerb ijt a»ar länger, aber auch h<* 
fJimmter unb beutlicher. 

Uiucapiren, in ber {Re<bt«fpra<he, ba« 93erj5()citn}35red>t auöüben, 
b. i. Etwa« au« bem @runbe, baf man e« fd)on eine gewiffe «Reihe 
von 3ahrew binburch »uhig in ©eflo gelobt hat, für fein Eigentum 
erflären. 

Usuell, itblich, gtbräudjlid), ffttfimntlid). »Erweife ihnen alle b«i‘* 
fommltche £öflicbl«iten.« £Eb«opb*o*- (3uf.j Xu<h f>ergebracf)t# 
|. 8. begleichen geierlicbfeiten. 

Usufructuarius, ber {Rufcnieper, ber {Ricpbraud)er. ©.Ususfructu«. 
Uiüra, ber 3in« ober bie 3tnfe. Usurärum usürae, ber 3in« von 

3in«, mit Einem «Borte, ber 3infen$in* ober bie ätnfenjinfe. 
Usurpänz, ba« $erfommen, bie ©ewobnhett. 
Usurpation, bie gewaltfame unb baher rechtöwibrige ober »iberrecht.' 

liehe »efihnehmung ober «efthnabme. 3<h f*t«9 J»«* in b«* 9>trei«» 
fchrift QJcwaltraub, b. i. «aub burch Gewalt, baför »er, erinnerte 
aber auch jugleieh, baf Heb im O. ©. fchoti ein ÜBovt finbe, welche« 
baför gebraucht au »erben »erbiene, nämlich, Ermädjtigung. 3<h 
habe biefe« «Bort feitbem von einigen unferer erften ©chriftftellee 
wirtlich gebraucht gefunben: »©ie Constitution (»erfaffung) ijt 
burch bie gefegwibrige Ermächtigung be« ©trectcrium« (bet ftünf; 
herrfchcr) |o gut all vernichtet.« ÜBielanb. 3fnbere h«hen Stacht* 
raub baför oerfucht, wel^e« bem von mit vorgefchlagenen (Gewalt: 
raub fd)cn befwegen »orauaiehen ift, »eil e« eine ©ilbe weniger h«t. 
©en Usurpitor aber Usurpateur tSnnte man alfo ben Ermächtiget 
unb ben 9Jtad)trauber nennen, ©er erUe 9tame ifl ber oagetueis 
nere, ber für 3eten paft, weichet ft<h, fei’« welcher dache e« wolle, 
unredjtmdhiget ober ungefe$li<het tßeife anmafet; bet anbete pajSt 
für bie Usurpateur* in großen, b. i. fftt ©iejentgen, treldje fich auf 
folche «Beife bet ©taaUgewalt obet »et 4>errfchaft über ein ganae« 
?anb ober 8oif bemächtigen, üronenanmaper, welche« in Saum* 
garten« 93titf. 83iograpK »oribmmt, ift fehr fdjwetfdaig. tfu<h 
brauet ber ©«genftanb einet Usurpation gewbc fein Itduigreich 
ober feine Ätone a« fein. a:i>rontäubcr, welche« £eva<>b bafur 
angefeht t)at, flingt a»<»* Äü$ för äö« Säße, 
fonbern nur für biejenigen SRachtrduber, welche fich eine« JCänig* 

tei^« ermächtigen. E6ent>tefer ©tnwurf ftnbet audh gegen fKei<$$: 
bteb Statt, welche« ©Chubact tn ber Ghcön*^ baför verfechte; unb 
welche« noch obenein beit gehler hat, baf man auch »nach ber 2(hn» 
lichfeit mit 9teid)«h*<c# 5Kcid)^angeiger, fKeich«po|l u. f. ».) einen 
bem {Reiche ober aum fReich« geh&rigen, vom SReidhe bevorrechtigten 
ober vom {Reicht gebulbeten ©teb barunter verftehen fann. (3uf.) 3<b 
habe in ber golge auch ba« £). ©. «Bort Sorgewaltigung bafur 
gefunben. .Um ihre (ber ©eutfhen {Reih«ftänbe) greiheit gegen bie 
Sorgetvaltigungen be« ÜBiener <$ofe« ftcher au fteUen.« 9ii«becf’« 
©riefe eine« retfenben granaofen. 2Cu<h ü7?achteignung 
b. i. Eignung ober Zueignung burch «Rächt, ift baför verfocht wor¬ 
ben. .COtachteignung neben träger Eingebung.« «Reper. 

Usurpator. ©. Usurpation. 
Usurpiren, fth einer ©ach« ermächttgtn ©.Usurpation, «fiep* 

nag macht (in bem Hntibarb.) über ba« «ort ermäd)tigen fol» 
genb« 8emerfung: »Eampe fagt: ermächtigen werbe im £>. D. 
für usurpiren unb Ermächtigung für Usurpation gebraucht, ©i« 
ift mit Einfhränfung au verliehen; benn fein £>berbeutf<her fagt: er 
ermächtigt ftd) be« SReid)«, obgleich fid> ber 9?egierung ober ber 
£)berherrfchaft ermächtigen vorfdmmt, wo c« aber mehrentheil« 
nicht« mehr fagen will, ai« anmapen.« Steine Antwort hierauf tft: 
i. wenn man ftd) ber {Regierung ober ber £>betbecrfd)aft ermäd)* 
tigen fagt, fo ift nicht abjufthen, Warum man nicht auch foUte fagen 
fbnnen; ftd) be« {Reich«, be«3epter«, ber Ärone ermächtigen. 3« bei* 
ben gälten helft <« ft<h mit Unrecht ober ohne ©efugniß bemächtigen, 
a. Xnmctfen felbft, wofür e« bort nur gebraucht werben foU, hat 
ja ebenbiefe Sebeutung, unb el ift ja (©. 2Cb.) ganj gebräuchlich «n 
fagen: ftch frembe ®uter obet frember ®uter anmapen, fid) be« 
3eptrr« anmapen, b. i. fich biefe ©inge wiberrecbtlfch jueignen. 
Sffienn alfo ermächtigen nicht« mehr fagen will, al« anmapen, war* 
um fotlte man e« nicht auch hier baför gebrauchen börfen? 

Üsus, ber ©ebraud). E* usu, burd) Übung, au« ©ebrauchr ober 
burd) ben ©ebraud)> nämlid) etwa« wiffen ober Ebnnen. In usu 
fein, gebräuchlich fein. Usus loquöndi, bet ©prachgebraudn 
Usus epanorthöticus, in bet {Rebefunft, bie {Rubanwcnbung. 

Ususfiüctus ober Usufnictus, ber {Riepbraud) ober ©eniepbraud), 
bie {Rup* ober grud)tniepung. ©aber Usufructudrius, ber {Riep* 
braucher, grudjt* ober {Ruhniefer, gruchtgeniefer. ©. ©. 8on 
bem erften fagt Xb. »©a« 3ettwort niepbraud)en unb ba« £aupt* 
wort brauchet fdmen feiten vor, ob jte gleich ringeführt au wer: 
ben verbienten.« 

Utensilien, bie ©eräthfehnft* 
Uterini, leibUd)e ©efd)Wifter von mütterlicher ©eite. (3«f.) SRan 

fännte fie auch, »enigften« bidjterifch, 0d)oopgefd)tvi|ter nennen, 
weil fie au« bem ©choofc einer unb ehenberfelben Butter entfprun* 
gen pnb. 

Üterus, bie ©ebärmutter. 
Utile, ba« iRublich«, »er {Ru«en. 
Utilitret, bie 9?«hlichfeit, unb bie {Ruhharfeit. ©a« erfte beutet 

auf SRu^en, ben eine ©aJ;e hvit, ba« anbere auf «Ruhen, ben eine 
©ach« haben fann. ©ie ©ache ift nüfylid), helft nämlich, ft« hat 
•Ru^en; pe ift nufbar, b. i. fie fann benü&t werben. XI« ©pal* 
bing fein tteffii^c« 8u<h, über bie {Ruhbarfeit be« ^rebigtamt« 
fchrieb, hä*te t<h tiefen SEitct fabeln unb behaupten, baf Patt SRuh» 
barfeit, {Ruhen ober {Rübltchfeit hätte möffen gefegt werben. XI* 
lein biefer Sabel war wenig gegrünbet. ©palbtng wollte nicht 
barthun, baf ba« ^rebigtamt unbebingt nämlich fei, fonbern »te e« 
nühlid) gemacht werben fonne. ©efwegen mufte alfo auch ber ZU 
tel gerabe fo abgefapt werben, wie er ihn abgefapt hat. 

Utdpieu, ba« 0chlaraffenlanb. 
Üt süpra, wi« oben. 
Üvea (nämlich membrön»), in ber 3etglteberung«Ichre, bal fb* 

genannt« Trauben häutd)«n im Xuge. 
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V. 

Vd (fpr. wah)! ei gilt} ein Xufbrucf 6er Spieler. V* biucjue! ei 
gilt bre Ban! i 

Vacdnt, erlebiget, offen, unhefefct. 
Vacänz. i) ©ie ©rlebigung einer Stelle, unb bie erlebigte ©teile 

felbfl. 2) ©ie SKuhejeit ober bie fogenannten Ferien (geierieit, 
geiertage) bei Berichten unb anbem iffentlichen Stellen unb Xn* 
flauen. 

Vdcat, wirb in BerjelchnifJen gebraust, anjubenten, baf bai $iet 
Gtnjutragenbe fehle, ober ft<h nicht finbe. ©an Wnnte eben fo gut 
fehlt, ober leer bafür fegen. 

Vacillatiön, ba« 5öanf en, ©dhwan? en, au cg in nneigentliCbem Sinne, 
für Unentfdjloffenheit, Sknfelmuth. 

Vacilliren, wanfen, fdjwanlen, auch in uneigentlichem Sinne, für 
unentfchlofjen fein. 

Vaccinatdur (fpr. ©aeffinatüh*), ber ©dju&pocfenimpftr. 
Vaccinatiön, bie ^anblung bei Vaccinirenc, bie ©djubpoefenim* 

pfung; unb ba ber Begriff Joelen ft<$ von felbfl ergibt, bie 
©chufcimpfung. 

Vaccine, bol Sinirapfen ber SChuhpocfen, bu <©d)ubpo<fenimpfe, 
lürjer, bie ©chu&impfe. 

Vaccinlren, bie Äugpocfen einimpfen. (3uf.) Beffet — unb ei* 
ner fo wehmütigen Srflnbung eine minber abfehreefenbe, eblere ©e* 
nennung ju geben — bie ©chufcpocfen etnimpfett. Xuch bieSRtl<h# 
poefen gaben Sinige bafür fagen wollen, weil fte ton ©il<hfflh«n 
entlegut werben. 

Vacireu, erlebiget ober leer fein, offenjiehen. Vacirend, bienfllöf. 
Vacuiren ober evaculren, auileeren, auirdumen. 
Vacuitwt. S. Vacuum. 
Vacuna, in ber gabellehre, bie ©Sttinn ber ®rh°lUR9> ber Stufe, 

welker ber Banbmanti, nach pottbrachter Xrbeit, ein Opfer brachte. 
Vdcuum, ber leere 9laum; wofür wan auch mit öinem ©orte bie 

Staumleere ober auch bie Seere fchlechtweg fagen fann. gür Vacui- 
tät, b. i. füt bie öigenfegaft bei fieerfein«, h^«« bie Steuern Seet* 
heit gebilbet. »©enn gerabe oon biefen Beuten g6rt man bie bitter* 
fien Älagen über bie Leerheit ber ©id)tet.« Sit ge. »gür bie 
Leerheit bei britten Banbe« hült ber oterte fchabloi.« 3en. Bit. 
Leitung. Xb. oerwirft biefei «Bort, unb jwar aui brm Srunbe ; 
weil wir föon Heere hatten. Xffein man fleht, baf Heere unb Heer* 
heit nicht einerlei bebrüten, weil unter geerheif nur bie öigenfehaft 
bei Beerfeini, abgejogen, ocrflanben wirb. 

Vdde mdcum, wörtlich, geh mit mir. ©an bejeichnet bamit ein 
5tafd)enbud) mit luftigen ®efd)i<ht<hen unb Schwünfen, weldje« man 
all einen unterhaltenen ®efeUf<haftet auf Buflgüngen, Steifen u.f. w. 
mitnimmt. «Brno man für Vademecum eine eben fo fpafgafte Be* 
nennung, ali jene Bateinifche felbfl ifl, unb §war nach ebenbemfelben 
Seiften bilben wollte: fo finnfe man ein ®eh*mit*mir, ober, ein 
9timm»mid)mit, ober auch ein ©tetf*mi<h:etn, bafür fagen. gär 
ben emfthafteren ®r brauch würbe ich 0(hwtmfbud) oorfchlagen. 

Vadimdmum, bie ®ürgfd)aft snr Sicherheit, baf ein Xnd^iogter 
vor Bericht erfcf)einen werbe. 

Vagabdnd ober Vagabtind, ein Hanbflreichet, ganbfahrer, «£erum* 
{reicher. Xli ©eilegemort hwumjlreidjenb, umherfdjweifenb. gär 
▼agabonder ©ettier, bat $eterfen ©treifbettler gebilbet. 3n 
<$altau« Sprachfchufe (Glostario) ftnben fleh bie oeralteten SBbr* 
ter HanbfUrjer (BanbburehJlüh***) unl* Äegeler (ber Uch h«ö»t<* 
gelt) bafür. (3nf.) ©an hatte ebemahli auch ba« «Bort grei&art 
(wie ÜReibhart) bafür, weiche« «Büchter, in ben ©agen ber Bot* 
§eit, wieber heroorgefucht hat: »£«t baraöf, wie ein greihart, in 
ber «Belt umhetlaufen müffen.« 

Vagabondixen, ^erumgtf^ertf h<tumftht9etfctt # t $fr* 

umflreife«. Sin vagabondirendar 58ettfer, wie Senf fidh aui« 
brueft, ift ein herumflreifenber, ober ein ©treifbettler. 

Vagina, überhaupt bie ©djeibe; bei ben tfrjten, bie SRutterfcheibe. 
Vagiren, htrumfchweifeit, umherflreidhett ober umherfd)t»4rmen. 
Vägue (fpr. woge), unbeflimmt. 
Vaidble (fpr. walab’i), gültig. 
Vdle! gcbewohl! XuCh al« Sruubwort; Sine» ba« le|te gehewehf 

fagen. 
Valedicircn, Xbfdhieb nehmen. 
Valadictiön, ber X6f<hieb. Va!ediction*fd)mau«, ber X'bfChieb«- 

fchmau«, ebler, ba« Xhfdhieb«mahl* Valedictionorebe, bie Xb* 
fd;ieb«rrbe. 

Valeriäna, eine belannte arieneiltihe ©urjel, welche bie Bolt«fpraChc 
burch SBalbetjahn »erbeutfCht hat. Sonft auch Äabenfraut. 

Vdle«, ober Vdle« redles, ba« ©panifCh* ©taatlpapiergelb. 
Valüt, ber Xbfchieb. Vaietf<hmau«, ber XbfchieMfChmau«. 
Valuten, in ber gemeinen «otf«fpra<he, XbfChieb nehmen, ft<h 

pfehien. ©te gemeinen Beute fpreC&en e« flüten au«; baher bie K.a. 
fliten gehe» für, ft<h empfehlen, uneigentlich, baoongehen, au4f 
oetloren fein ober ju ®runbe gehen. S. Skisiren. 

Valdtt, granj. Valet (fpr. ©alüh), ber SBube ober ^9auer. Cm Jtar* 
tenfpiele. 

Valetudindrius. Xb. hat ba« ©ort Jtrdnfling, wofür Xnbere auch 
©iedjling gefagt haben, ©an Wnnte auch itrintler unb ®ÜCh<: 
ling bafür fagen. 

Valdur. S. Valor. 
Validatiön, bie ©ültlgung. B. «. Validiren. 
Validiren, h(ift in ©echfelgefchüften fooiel al«: für gute 3ahluit$ 

gelten, gültig fein, ober gültigen. 
Vdlor, granj. Valdur (fpr. ©alühr), ber 5Berth ober CSlehrtlt einer 

©ünje. 3n ©echfelbriefen ift ba« ©ort Valüta bafür üblich. S. b. 
Valüta, ber Sßerth, ber Cöetrag eine« ©echfelbriefe«. Valuta baut 

erhalten, Ijtift in ©echfelbriefen: ben Betrag ber obigen Summe 
habe ich baar erhalten. 3<h finbe feit einiger Seit in ©eChfelbriefen 
auch bie minber paffenbe fBerbeutfhung bafür: j3Dir SBürbe baar 
erhalten. 

Valvation, bie ©ch^hung ober ©firbigung einer ©ünje. ©an hat 
auch ba« Bwitterwort «Sarbirung, bem aber jene echtbeutfchen ooe< 
jujiehen ftnb. 

Valvircn, beim ©ünjwefen, fchdhen, wfirbigen. fffiürbern, welche« 
*&<P°a« bafür anführt, ifl fo oeraltet, baf nur wenige ©eutfehe 
e« noch oerflehen; unb e« flingt «ugleich fo unangenehm, baf h 
nicht erneuert *u werben oerbient. 

Vampyr, ein SBlutfauger; eine X»f glebermüufe in bem mittler« 
Xmrrifa, oon bet «rbfe eine« Sichhorn«, welche fchlafeitoen ^erfonen, 
wie man fagt, ba« Blut «u«faug(n, inbef fie ihnen mit ihren glü* 
geln Fühlung juwehen; ein Bilb ber Schmeichler f 

Vandalismuo, öanbalenfmn, ©anbalenrohhtit, Banbafenwuth. ©. 
hat auch itunflflürmerei bafür oorgefchlagen. 

Vanille (fpr. ©aniUje), ein feine« Sewfirj, welche« befonber« jur 
Schololabe gebraucht wirb. 

Vanitst, bie ditelfeit, BergdngltChfeit. 
Vapdur* (fpr. «Bapühr«), in attgemeiner Bebeutung, &üttfle; bann 

auch S3ldh«ngen, wofür man auch ©pannungen fagt, angeachtet 
biefe, genau genommen, nur erft bie gotge ober ©irfung ber Va. 
peurs ftnb; uurigentlich ©o«, wo« bie Snglünber SpUen, wir 
üble Saune unb bie 9t. ©eutfehen ©chruUen nennen. S. SpUen. 
(3uf.) ©an Wnnte auch SWtflaune bafür fagen. 

Vaporatiön, bie Xufbfinflung, ba« Xu«bampfen. S. Evaporation. 
Vaporiren, aufbünften, aufbampfen. S. Evaporiron. 
Vaporö«, bünflig, bldhenb. 
Vdria, allerlei, Bermifchtef, niebrig, SRifchmafch. 
Varidbie (fpr. weriab’i), t>tr&nberlidf, abtveChfelnb. 
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Varianten, tetfdjiebent Befearten; auch Befearten fcblechtweg. 
Variation, bi« Becänberung, 2(bänbetung, bi« 2Cbart. 3n ber Son* 

fünft bebeutet Variation «in« »eränberte GefangSweife (Melodie), 

welch« man auch mit b«m ©eutfehen «Bort«, 33eränberung, bejeid)* 
»et. »SJtan fann ju einer golge.oon Harmonien (3ufammen* 
ftimmungeit) ober Accorden (3uflängen) mehret« (mehre) Melo¬ 
dien (Sonweifen) fegen, bi« all« nach b«n Siegeln beS hormonifdjen 
GageS richtig ftnb. SOBenn alfo eineSttelobie non ©Angern ober Spielern 
toifberholt wirb, ft linnen fte baS jireite SOtahl SBieled gan) anbers, 
«II ba< erge SJtahl fingen ober fielen, ebne bie Siegeln beS ©ageS 
in ©erlegen; geübte Eonfeger aber »««fertigen bisweilen über eine«: 
lei Harmonien mehrere SDtelobien, bie mehr ober wenige« ten @ba* 
falte« (bai öigenthümtiche) be« erften beibebaltcn. gut beibe §<5He 
gebraucht man bai SBo«t Variation, bai wir bureb Sßeränberungen 
auSbrucfen.« ©ulaer. 

Varietäten, SDtannitbfaltigfciten; in be« 9taturgef<hichtc, Abarten, 
•©fejenigen erblichen öigenthümlichfeiten, bi« nicht flaffifch ftnb 
(niebt au JClajTenaeicben gemacht werben fönnen), weil ft« geh nicht 
unauibUiblicb fortpflanjen.« Jfant. 

Varifren, abwechfeln, oerfdjieben fein. 
Vasdll, ein BehnSmann, BcljnSiräger, ©ienftmann, Unterthan. 
Vasalldgium, bie ©)icng* obe« Be()n$pflid)t. 
Vdse (fpr. SOBafe). ©aS SBort an ftcb antwortet blofj unferm ©eutfehen 

©cfdfj. SDBi« ftnb aber gewohnt, babei au ein ®efäfj in fchbner run« 
b«» gorm ju benlen, welchci als 3tcrrat^ gebraucht wirb, ©iefen 
SRebenbegriff weif ich nicht anberi als burch bas KBort &unjt anäu* 
beuten; alfo Jtunfrgefüfi, wenn man will. Änbere haben aud; 
$Prad)tgefäjj bafür gefagt, weldjes mir aber weniger gefällt, weil 
^)rad)t bi't ju viel fugt. (3uf.) ©as frembe SBort Urne in feiner 
allgemeinen Bebeutung genommen, barfte auch wol eingebürgert an 
werben oerbienen, ba ei unferet 2(bnlid)leitSregel bur<h nichts wiber» 
flrebt. Unb bann f bunte es aud; für Vase gebraucht werben. Senj 
fehlet 3iergefäfj bafü« -cor. 

Vaticinlren, weiffagen. 
Vdudeville (fpr. Söobewiel), «ine Xtt grana. Bieber, in ©eutfchlanb 

unter bem unpaffenben, unb feiner lebten Hälfte nach, oöüig bun* 
lein tarnen, Gaffenhauer, belannt. ©iefe Benennung ift unpaffenb, 
a. weil fte etwas Berü<btlid;eS bebeutet, welches bei bem grana. 
Vaudeville feineSwegeS ber galt ift; 2. weil fte aus einer unrichti* 
gen Verleitung ttnb (Stfldrung beS SÖortS Vaudeville «ntjlanben ift. 
©iefeS fd;eint jwar auf ein Sieb ju beuten, welche« burd; bie ©tabt 
läuft ober auf allen ©affen gelungen wirb; allein biefe Bebeutung 
hat man erft oon ber 3*tt an bamit oerbunben, ba ber Urfprung brs 
Vaudeville, fo wie fein wahrer SRame, oon welchem jener nur eine 
Betbrehung ift, in Bergejfenheit geraden war. Urfprünglich hi«f eS 
Vau (b. i. val) - de-Vire, ein BBierthaler. ©er erge Urheber bie« 
fer Bieberart war Basselin, SEBalfmülle« au Vire, in ber Bormanbie, 
©iefem gutlaunigen SKanne gab ber ihm eigene gtohgnn Bieber ein, 
welche ftcb burd; Suffigfeit, Beichtigfeit, Unbefangenheit (SRaioetät), 
mitunter auch burch feinen ©pott auSjeid&neten, unb bie bann oon 
ben frohftnnigen Bewohnern beS angenehmen XBierthalS (Val-, ober 
nach bortiger ©prediart, Vau-de-Vire) aufgefafjt unb gefangen 
tru-rben. XIS biefe Bieber geh in ber getge burch gana granfreich 
oerbreiteten, ur.b überall, befonberS in ber ^»auptftabt, nachgeahmt 
würben, bezeichnet« man fte mit bem tarnen ber ©egtnb, wo fte 
entganben waren, unb nannte fte SBiertfmler, Vau-de-Vire,. fo 
tote man etwa Bieber oon ober nach ©laubtuS gefungen, 3BartbS* 
beefer nennen Ibnnte. Späterhin würbe biefe Benennung in Vau¬ 
deville oerbreht. ©. ben Borb«rid)t au bem Repertoire du Vau¬ 
deville. Jena 1800. 9tet<harbt h®t bie Comedie en Vaude- 

v.lle burdj Bicberfpiel oerbeutfeht. ©iefe Benennung fchien mir 
Itoar au allgemein }u fein, unb augleich für £>per unb Operette a« 
paffen; allein 2wiberlegte tiefen öinwurf burch folgenbe Antwort: 

•Beim Biebetfpiele ift bas Bieb ber 3wecf beS ©tfic?*, bie einzige 
gorm, bi« barin oorfömmt; bahingegen biefe in Cpern nie, in ©pc* 
retten jeftt auch feb» feiten unb nur feht aufüflig oorlimmt. ©e$* 
wegen fcfjeint mir Bieberfpiel noch immer gut, unb für uns ©eutfd)« 
um fo heaeichncnbe« für bas Keine genre (für bie Keine (Stattung), 
ba wir barin aQe Vvten oon Biebern, aürtliche, luftige u. f. w., affe 
alle aufnehmen müffen.« ©ierthnlecflücl ober Sßierthalerfptel 
würbe arcar nod; beieidjnenbcr, aber freilich, ohne bie obige (Srlld-: 
rung, nicht fo oerjtanblich fein. 

Vauxhäll (fpr. SJarhahl), «in su bffentticfien Xbenb* unb 9tachtoer» 
gnügungen eingerichteter ©arten bet Bonbon; bann ein öffentliche« 
(Srrleud;tungSgarten überhaupt, bergleichen man jefct tn ober bei 
ben meijten grogen ©tübten, auch in ©entfchlanb, finbet; unb welche 
bem Sonfpiele unb bem Sani« grwibmet ftnb. 

Vedam, bas 3nbifd;e (BlaubenSbud) ober bie Snbtfche JBtbel; ein 
Buch, welches bie Braminen, als ein VKligtbum, oerborgen halt«»*» 

Veddtte, bie 9?eiterwad;e. JTinberling. 3u allgemein. Vedetten 

ff nt einaelne Weiter, welch« an weiteren gegen ben geinb hin (um 
beffen Bewegungen au beobachten) ausgeftetlt werben. 3«h würbe 
bähet lieber ©d)auwache ober ©päh^nd)* bafur oorfchlagen. Ve- 
dette flammt ndmlich oon bem3tal. vedere, feh«n ebe« fchauen, ab. 

Vegetabilien, ^flanjert, ^)flanjengewäd)fej auweilen auch 9>flan* 
jenfpeifen, wie wenn man fagt: er lebt oon Vegetabilien. 

Vegetabilisch, fann burch 3ufammenre$ungen mit spflanjen gegeben 
werben, a. $Pflanzenfüure, für vegetabilische. 9)tan hot ouch 
Wdü;«thfimlich bafür gefagt: »SBaS oerftunben (oerftanben) bie 211* 
ten burch bie Animam vegetativem? ©ic ndf>renbc ober wad)«s 
thtimltd)« Seele.« Voffmann oon nat. ©ingen. 3<h würbe 
aber hoch lieber bie ^flanjcnfeele bafür fagen. (3uf.) Botr ^flanje 
liefe ftcb auch pflanzlich ableiten. 

Vegetation, ber ^flanjenwachSthum, bie2ßach«thum«* ober^Bach* 
fefraft; bas ^flanjenleben. (3uf.) gür Vegethtionsprocess 

liege ftdh bet 5Bach«thum«gang fagen. 
Vegetlren, ein ^flanzenleben führen. 
Vehement, heftig, ungeftüm. 
Vehemdnz, grana. Vehem^nce, (fpr. SBehemangg’), bie heftig* 

feit, ber Ungeftüm. 
Vehikel, Bat. Vehlculum. Vepnab hat 3ufüht’ung«mittel ba* 

für angefe$t, welches nur be» gehler hot/ bag es etwas fchwerfäßtg 
ift. Seichter unb gefälliger flingt gahrmittel, welche« Ändere bafür 
fd)on gebraust hflt>eu* fbnnte aud; wol ©elegenb«it«mittel 
bafür fagen, weil ein Vehikel nichts anbers ift, als ein SJtittel, 
etwas nebenbei, alfo gelegentlich, au feiner Beftimmung au beförbern. 
SBir pflegen ja fdjan tm gemeinen Beben ein guhrwerf, welches nicht 
unfer eigenes ift, unb welches wir nicht eigens für un« gemietet 
haben, eine Gelegenheit a« nennen. 2Bir oerreifen mit Gelegen* 
heit, wir »erfenben mit Gelegenheit, was nicht mit einer eigen« 
baju gemieteten guhre ober mit ber ^)oft oerfd;icft wirb. ©S feheint 
alfo, bag Gelegenheit«mtttel ben Begriff eine« «Wittel^, etwas mit 
guter ©etegenheit au feiner Beftimmung au beförbern, gar wohl b«c 
leidjnen fann. — ©er oerfappte WealiS be Bienna hot e« 
hudjftüblich burch guhrwerf überfe^t: »©ie ©prad>e ift ber BanbeS* 
ehre guhrwerf.« SOtcrtian hot ÜbertragungSmittel bafür ge* 
braucht. (3uf.). ©. hot auch Beitemittel bafür angegeben. 

Vdhwam (fpr. SDSehwam), Grauwerf. 
Velin- (fpr.SSeläng) Rapier, ein ftarfeS, gewühuhd) geglättetes, ^a* 

pier, welches bem ©chreibleber (Pergament) ähnelt. Beberpapier, 
welkes B. bafür »orfh.lägt, würbe «ine paffenbe Benennung bafür 
fein, wenn ge nur nicht gar ju leicht mit ©d;reiblebir (Pergament) 

oerwechfelt werben Wnnte. 3dj mug bah«r rathen, biefe $>apie«art 
lieber Glättpapier au nennen; tbeilS, weil ei fo eingerichtet ift, bag 
«S leicht geglättet werben fann; theilS, weil eS gewöhnlich bie Be* 
fttmmung h«t, geglättet au werben. 
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Velocif&re (fpr. ©eloßiföh*) > bet ©cbnettwögen, ober bie ©djnett* 

futfd>e; (ine neue« gtanjöftfche örftnbung. 
Venäl, föuflid), feil. 
Venaliteet, bie Äüuflichfett, geilheit. 
Vendemi&ire (fpr. ©angbemtöb*’)# ein «Ronat in bem je(t fcljon wie» 

bet abgefchafften Bcitweifer bet ehemaligen steuftanfen, bet größten* 
theili mit unfetm October jufammenjlei j bet Söeinmonb. 

Venditiön, bie Sßerfoufung, föerdußetung. 
Vöne, Cat. Vöna. SKit biefet Benennung bejeic&net man biejenigen 

Äbern, welche bai Blut wicber jum $erjen aurüctführen, nach* 
bem el burd) bie ©cblagabern (Arterien) ton bem «£rr$en weg 
nach öden Steilen bei Jtörperi fottgeleitet tborben ift; SRan fann 
bähet lene, wie e< auch ton Einigen fchon gefehlt, bie jurficffüh» 
tenbett Äbern nennen. SSlutaber, welchei man im gemeinen Ceben 
baföt h^i/ ift ein fchlechtbejeidjnenbet Äu«brud, »eil bie ©chlag* 
abetn eben fowol, ali bie Venen, Blut enthalten. 

Veneficiura, bie (Siftmifchung, ($Hftmifd)erei. 
Venerdbile, bai <£>od)tturbige obet in bet {Röm. Äirche 

bai jut Belehrung corgejeigte Äbenbmohlibrot. 
Venevdble (fpt. wenerab’i), ef)r»utbig, verefjrungiwütbig, auch ver» 

ehrlich. ©i« le$te, eigentlich O. ®. ffiort, hat BJielanb oft ge» 
Staucht. Öi paßt befonbeti ba, wo uni verehtungiwürbig au 
tiel ju fagen fchcint. 

Veneratiön, bie föerehrung. 
Veneriren, verehren. Cuthet fagte ehtWurbigen baffir. ©. ©al$* 

mann’i fonberbare 5Borte ou« benen (ben) ©cfyriften bei £rn. 
Martini Lutheri. Staumburgf 1664. 

Venerisch, Schottel t)at lujtfud)tig, wie fchwinbfüd)t?g, bafüt 
gebilbet. ÄUein 1. fagt man nicht ßuflfudjt, fonbern 8ujlfeud)e, bie 
Ableitung müßte alfo auch von biefem, nicht von jenem gemacht wet* 
ben; a. würbe luflfüdjttg, nach bet Ähnlichfeit mit ef)rfüd)tig, 
fd)maf)fäd)tig u- f. ». ehet 6tnen, bet eine unmößige Begierbe 
nach Cuft empfinbet, ali (Einen, bet an ben folgen biefet Begierbe 
leibet, bejetchnen binnen. i*ufffeud)ig wätbe ben Begriff beffer be* 
jeichnen ; nur Schabe, baf ei aui fo unangenehmen unb fdjwet 
auijufprechenben &önen aujammengefeht ift. (3 u f.) »©tatt 
luftfeud)ig, welchci hi« mit Siecht bet ©chwetfdUigfeit beföulbfget 
wirb, liege ftch wol lujtfied) fagen.« Äüttnet. ÄUerbingi unb 
befTet! 

Venetiönei*, ein löenebiger. Venetianisch, Bencbigfd). 
Vönia, bie (Jrlaubnifj, bie Genehmigung, bie ©rlaffung unb bet 

Grlaf. 
Vdnia setötis, bie 3Rünbigfpte<h«ng einet $erfon, bie boi gefaUchc 

Älter baju noch nicht erteilt hat, bie SRunbigfeiteverleihung, bet 
Älterierloß. ©ti leftte fanb ich, nachbem ich ei fchon gebilbet hatte, 
hei 3. $. Sticht et. »©0 unangenehm ihm auch bie fdmmtlichen 
«Rübchen etfehienen, bie fogleich in ben jöngflen 3ah«n bie Venia 
«tatis (Älterierloß) auf bem ©eficht ali Brautfchafc mitgebracht.« 
6t hat veni'am aetatis erhalten, er ift, ohne 9tucffid)t auf fein 
Älter, für munbig erflürt worben, et ift für frutjmunbig (wie 
frühreif) eiflitt worben. (3 u f.) gär Venia »tatis finbet ftch in 
bet alten Slechtsfprache auch bet Äuobtucf, bie 3a&rgebung, welcher 
neulich im 85raunftyweigifd)en SDJagajin in einet Äbhanblung: 
(£tn?ai über 3ahtgebung, erneuert worben ift. 

Vdnia conciondndi, bie ®tlaubnig au ptebigen, wofür man mit 6i» 
nem SBorte bai Äanjelrecht, nach 4>fluirecht gebilbet, fagen Wnnte. 

Ventil, eine Jtlappe obet aui «in ©tbjpffel in einet Slbhe«# welche ei* 
nen flüfiigen Äitpet |wat hinein, aber ni^t wiebet juröcflaflen foÄ. 
2uftflappe, welchei Ä b. bafftr anffihet, paft nur in fofern ei in ei* 
net Älappe begeht; ift ei aber ein ©t&pffel, fo müfte man Cuft* 
ftüpffel baföt fagen. Änbete haben 5Binbflappe baföt »erfutht. 
Äbet alle biefe Äuitöde paffen nur, wenn bie babutch eingelaffcne 
unb jutöcfgehaltene $lö|i|(eit ßuft ift. %üt bie adgemeinete Bes 

beutung wei| ich «ur ^inföfftappe unb $inla§f!$pffef cetjufchT** 
gen. (3 u f.) Da bai Vantil nicht blof jum ^ineiniaffen, fonbern 
«u<h jum ^inauilaffen, in beiben Zöllen aber |um Jeflhalten, ^em* 
men obet Sperren bei flöfigen ^brpeti bcent, bamit nicht mehr 
bavon aui» obet elnflicfe, ali bie jebeimahlige Äbfl^t heif<ht: fo 
finb bie hier »otgefchlagenen Benennungen ju enge. Ätlgemeiner 
brauchbar wötben, fcheint ei, bie Äuibtöcfe Jpemm* obet ©perr» 
floppe unb Return* obet ©perrftöpffel fein, «tan hat auch Puft« 
hohn baföt gebraucht, .©tatt wie ein ©affervogel lönget öbet btt 
weifen gliche wegjuftteifcn, vif ich »eine 2ufthÄhne «uf.* 3. V. 
Bichtet. 

Ventilatiön, bie auifühHidhe SJerhonblung. 
Ventilätor, bai Sßinbrab unb bet Söinbfang. 
Ventiliren, verhanbern, obhonbeln, mit bem Ste&enbegrtffe: ue» 

ollen ©eiten, weichet fleh bur<h bai Befchaffenheltiwort auiföhrlich, 
auibtuefen lift. 

Ventdse (fpt. SEBangtofe), ein gröftenthelli mit bem grählingimonbe 
obet SKirj jufammenfaUenbet SRonat bet weilanb Sleufranfen 1 bet 
5Binbmonb. 

Vdnuo. ») 3n bet gabeffehre, bie ^iebeigöttinn, bie §reia bet al* 
ten 9lotbbeutf«hen. 3n bet Äbriatifchen SJofetnunb von Diitterholb 
von Blouett wirb fe bie ffiebinn genannt. ») 6in SRonbfljtrrn, 
bet Äbenb* unb bet Sftorgenflern genannt. 

Veraccisen, verffeuern. ©. Accise. 
Veraccoidiren, verbingen. 
Veralimentiren. ©. Alimentircn. 

Verauctioniren, verffeigern, meipbietlich (nicht meiflbietcnb) ver# 
foufen. ©. Auction. 

Verbal, »örtlich l bet Begenfafc ift reäl, f5d)lid) obet binglidh- 
SJlan fann beibe auch bur<h 3ufammenfe^ungen mit BBort unb ©a* 
d)e verbeutfehen, s. B. ein Ußort * unb ein ©achunterfd)ieb. Ver¬ 
bal-Injurien, SBcrtverunglimpfungen. ©. Injurien. 

Verböle, in ber ©prachlehre, ein Brunbmort (Substantivum), wet* 
chei aui einem Äuifagewotte (Verbo) gebilbet worben ift, j. B. 
ba« Sefen, baß ©djreiben. 

Verbäldefinitiön, eine Söorterflorung. ©. Realdefinitiön. 
Verbölien, ^Bortfcnntniffe, veröchtlich, SBortfrom. 
Verbaliter, wörtlich, SBort för SBort. 
Verbös, wortreich. 
Verbdtenu», wörtlich, j. B. 6twa« auiwenbig lernen ober httfage«. 

Äuch 5Bort ffir 5Bort, j. B. öbetfegen. 
Verbum, in bet ©prad)lehte. Schon untere Ältern ©eutfehen Sprach* 

lehret, 8- ®. Schottel unb Änbete, haben Beitwort baföt gefagt, 
»eil biefe ©Örter, unter anbern «igenthämlichfeiten, vornehmlich 
auch bie haben, baß ffe äugleich mit anbeuten, ob bie babutch auige» 
btudte ^anblung in bet gegenwärtigen, vergangenen obet funftigen 
Beit gebacht werben fod. ©iefet Äuibrucf ift nun |wat freilich wol 
etwai beftimmter, ali bet gan« unbeftimmte Cateinifche, Verbum, 

weichet weiter nichti ali B3ort bebrütet, allein ei lößt fch hoch bie 
gegrunbete 6inwenbung bagegen machen, baß ei mancherlei anbete ©öt* 
fet gibt, welche Beiten bejeichnen, unb boch feine Verba finb, §. B. 
Sog, Söoche, Sohr, Sohrhunbert, heute, geflern u. f. ». Biet* 
tian’i neue Jtunftwirter bet ©prachlehre überhaupt, unb barunter 
bie Benennung Binb^umjtanb, föt Verbum, haben feinen Beifalt 
gefunben, ungeachtet man biefem benfenben ©prachforfchet bie (Ru 
reChtigfeit muß wiberfahren taffen, ju befennen, baß et bie gehlet 
unb ©tÖngel ber alten ÄunftwÖrter, fo wie bie Begriffe, welche ba* 
butch bejeichnet werben foflen, feht fchatfflnnig unb richtig entwicfelt 
hat. ©ic; $oHönber haben Verbum butch Werkwoord (SSerf* 
obet 5Bir!wort) öberfeht. Ättein ni$t jfbei Verbum, fonbern nur 
bie fogenannten ectiva, beuten ein SBirfen an. St amtet hat 
^anblungiwort voegejogen. »«Ran macht betgleiihen ^erfonenwöt* 
tet von {)anblungiwörtern, wie wir bie Btitwörtcr gleichfadi nen» 



6o4 Ver Ver 
nen (Annen.« (3uf.) allein bie fogenannten Verb« neutra (*Ju* 
ftanbiwbrter) j.B. fd)lafen, fd)mad)t«n u. f.». beuten feine $anb» 
lang, fonbetn einen 3uftanb an, bei jwifeben bem Seibentticfjen unb 
SbitU^en bie «Ritte bM- Bai ©ort ift aIfo ju enge. 9t«<b oiei* 
füttig nHeberbcttcm «Rahbenfen über bie für unfere Gprahlebre au 
wüblenben beflen Beutfcben AunftwArter, bin ich für bal Verbum 
bei ber Benennung aulfagewort, all bei pafenbjten non allen, bie 
i$ |u exbenfen »übte, fielen geblieben. Bai ©runhwort (Substan- 
tivum), ober »al bie 6teUe bcffelben vertritt, gibt ein Bing, eine 
9>erfon ober Gacbe, wooon bie Siebe fein fott, «n; bal Verbum fagt 
etwal bauen aul, el fei übrigen! ton welker Gattung ober Xrt 
el »olle. Benn felbft bal .fcülflwort fein fagt ton etwa« aul, baf 
el ift, ober tertritt mit einem Befcbaffenbeitlworte terbunben bie 
CfteUe einel in unferer Gpradje fe^lenben Xulfagemortel. Da mir 

B. fein aulfagewort grogen für gtof fein buben; fo fagen wir: 
|>eter ift grog, unb biefel ift grog tertritt alfo bie Gtette bei uns 
feblenben: er groget. dl fagt ton $eter Baljenige aul, »al bat 
ton aulgcfagt (prädicirt) werben fott. G. meinen iöeifucb einer 
genauem SBefiintmuttg unb Berbeutfcbung ber fprad)lei)rigen 
JtunjtwArter. Braunfh»- 1804. Ber um bin Unterricht ber 3u* 
genb, befonberl aul ben geringem Alaffen, fo febr oerbfente $rebt# 
ger 3unter bat bie Benennung ©agewort für Verbum gewühlt; 
weil bal Verbum ton bem iebelmabligen ®egenflanbe etwal fagt. 
Biefe Benennung ift frciliefT um eine Gilbe fürjer all bie meinige; 
auch ift fte, fobalb man bie (frfiütung gebiet bat, bejetebnenb ge» 
nug. *ber foSte ein Aunftroort, welchel ftcb, wie aulfagewort, 
ton felbft erflÜrt, nicht, unter foitjt gleiten Umftünben, auch wenn 
el um eine Gilbe lünger »Are, bemjenigen oorjujicben fein, »elcbel 
um oerftanben ju werben, erft einer Srflütung bebarf? ©agewor* 
ter ftnb in ©runbe alle, weil alle etwa* fagen unb weil alle gefagt 
ober gefprotben werben (innen, aber aulfagen tbun nur bie Verba. 

Vürbum activum. Bil bat Bottfebeb bureb 3«»tn)0rt ber tfydti* 
gen Gattung umfebrieben; febr fcgleppenb! fPopowttfch bat 
wirfenbel Btittvort bafür gefagt; allein bagegen lügt ft<b einttenben, 
baf bal 3eitii'ort felbft nicht wirft, fonbern nur ein ©irfen an« 
jeigct. Alopftocf nennt (in ben ©rammelt. ßJefpr5d)en) bal 
Activum bie furje, bal Passivum bie lange $orm; oermutblid), 
weit bie lebte in ben meifien feiten mehr Gilben, all bie elfte ge* 
brauet, allein big ift erjtenl nicht allgemein »abr, benn amari 
bat eben fo ticle Gilben’ unb Bucbftaben, all «mare; legi fogar 
weniger all Ieg;re; unb bann fheint es jweitenl nicht wobtgetban 
ju fein, bie Benennung ton einem jufüUigen üugern SRerfmable 
berjuncbmeM. — 3<b felbft habe £batjeitwort bafür ju fagen .ter# 
fu^t. (3uf.) 9?a$ reiferem Bahbenfen über bie fpracblebrigen 
AunftwArter unb ihre fcbictli^fte ffierbeutfebung mug ich ben aul* 
truef £M$eitwcrt jurüefnebmen. 3n bem Berfudbe einer gc* 
nauern SBeftimmung unb Berbeutfcfyung ber fprad)lebrigen Äunjt* 
wArter. Braunfhw. 1804, habe ich nunmebr tätliche! (nicht ju 
tnwecbfeln mit tbÄtigel) aulfagewort bafür oorgefcblagen, wobei 
ich beharren mug. 

Vehbum andmaJon ober andmalum. Biefel unterfebeibet ftcb ton 
bem unregelmäßigen aulfageworte (Verbo irregul.) babutcb, bag 
biefel legte ton ber fonftigen gorm nur 1)iet unb ba, jene« aber 
burebgüngig baton abweiebt. fßtan fann el baber an beßen ein 
mufterlofel nennen. 

Vdrbum auxilidre, ein #filflaulfagtWort. $ie 8atein. Gpracbleb* 
rer haben ba» «$ü!flau$fagewort eise auch Verbum substantivum, 
bat felbftdnbige genannt, weil el ju feinen abwanblungen nur fei* 
net felbft unb feineI anbern £äiflwortl bebarf. 

Vdrbum dcfectivum, ein mangelhafte! aulfagewort, welche! nicht 
nach allen 3eiten unb ^erfonen umgebilbet werben fann. 

Vdrbum depdnens. 3<b habe Bwitteraulfagewort bafür torjufcbla» 
gen gewagt, weit e< bet Bebeutung nach rin activum, ber gform 

nach ein passivum ift, alfo beibe in ftcb tereiniget. 
Vdrbum diminutivum, bal terfleinernbe aulfagettort, welket 

bie ton tbm bejeiebnete Sßirtart mit bem Stebenbrgriffe bei Aleinli* 
eben benfen lügt; j. S. liebeln, auf eine fleinlicbe iffieife lieben. 

Verbum frequentativum ober iterativum, ein SBiebetbolungl» 
jeitwort, b. i. ein aulfagewort, wobei bie SEBirfung, bie el btjeicb* 
net, al! oft wieberbolt gebaut wirb. (3uf.) Befler, bal terÜf* 
ternbe 2fu^fagewort. ftine 4>anblung braucht nur jum jweiten* 
mahle verrichtet ju werben, um ton tbr fagen ju (innen, fte fei wie* 
berbolt worben; bie verba frequentaiiva aber beuten auf eine if* 
tere ©Überholung. Gie ftnb alfo Ber&fterunglworter. 

Vdrbum imitativum, ein nad)abmenbel aulfagewort, welche! 
bureb feine Saute Baturtine naebabmt, j. B. meefern, bonnern, 
br6f>nen. 

Vdrbum impersondle. Sinige haben unpetf6nlidf)el, anbere tritt* 
perfünlicbel 3eit»ort bafür gefagt; jene, weil el nicht ben «petfonen 
nach umgebilbet werben fann, alfo auch nicht, wie onbere aulfagc* 
wirter bie rrfie, jweite unb britte $>erfon bejeiebnet; biefe, weil el 
ber gorm nach, nur in ber fogenannten britten «petfon üblich ift. 
(3uf.) 3cb felbft b«be unpecfünlid)el aulfagewort, befonberl beg* 
wegen bafür wühlen ju müffen geglaubt, weil el in ®runbe gar 
trifte $erfon, fonbern ein unbeftimmtel Cftwal bejeiebnet, wel^el 
al« banbelnb gebucht wirb — el febmerjt mich, el jirmt fteft u. f. f. 
auch ift brittperfjnlid) eine etwal erjwungene unb feine gefüaige 
3ufamntenfefcung. 

Verbum inten ivum, bal uerftirfenbe aulfagewort, bal Berftdr« 
funglwort, welche! bie Bcfiimmung bat, bie ton ihm bejeiebnete 
Araftüuferung in einem b^ern ®rabe ber Gtürfe anjugeben; j. B. 
fd)immern, ftarl fc^einen, für welche« fdjeinen man ebemabll 
febiemen fagte. 

Vdrbum neütvum. 3n ber gruebtbringenben ®efellf<baft, fagte man 
mittelfMnbigel SBBort bafür. Gehr bunfel! ber ?£>?it* 
telgattung. ®ottfcbeb. Gcbleppenb! Bai mittlere 3t»tn>ort. 
^opomitfd) Mittelwort, ab. aaetn bal tünnte auch bal 
Neutrum überhaupt fein. 3<b meine! ^betll laffe jwifeben Sftit* 
tclaulfagewort unb 3uf^anblaulfagewort bie ©abl. 3u beiben 
Benennungen ift ein guter ®runb torbanben. Bal Verbum n«u> 
trum bilt jwifeben ben V. activo unb passivo bieSOtitte, inbem bie 
Begriffe bei SCbütltcben unb.be! Seibcntlicben ft<b mehr ober weniger 
bortn teretnigen, j. B. in fallen. 9i btudt aber auch unlüugbar einen 
Buftanb aul, worin bal ®runbmefen, auf welche! bie aulfage ftcb 
bejiebt, bargeftettt werben fott. Btan fann el alfo eben fo richtig 
bureb 9ßittelaulfagewort, all bur<h Buftanblaulfagewort bejeidj* 
nen, jenachbem man ben einen ober ben anbern ®cunb jum Aennjet* 
dhen macht. 3<h laffe bie ©abl. %xtt mich felbft habe ich 3ußanbl» 
wort unb Bujlanblaulfagemort gewühlt, weil ber aulbruct Mittel« 
wort noch befer für Participium (©. b.) pagt. 

Vdrbum passivum. 3<h habe ebemabll 3eitwort in ber gwn* bei 
fieiben! bafür angefegt. Biefe Umfcbreibung war jwar nicht fürjer, 
aber bodb richtige« all bie ®ottfchebf<he: 3<itwort ber (eibenben ©at* 
tung. Benn biefe ©brterart ober bie Gattung felbft leibet ja nicht; 
fte brueft nur ein Seiben aul. au| ebenbtefem ®runbe fann ich 
auch bie oon ^)opowitfch unbanbern beliebte Benennung: leiben* 
bei 3<itWort, nicht für eine gute erfennen. ®ber würbe mtr noch 
£eibenlwort ertrügli^ bünfen. aber wir haben i« Uibentlid), unb 
(Annen alfo auch feibentlich** aulfagewort fagen. ab. fchreibt lei* 
benblich, unb leitet el fonacb oon leibenb, unb nicht oon leiben, ab. 
allein ba würb< biefel ©ort bal einjige in feiner art fein, weil ich 
fein «nberel in unferer Gpradbe ftnbe, welche! aul einem Büttel* 
»orte (Participio) ber tbütlichen gorm unb ber (Xnbfitbe lieh gebil* 
bet »Are. 34 jiebe baber bie Gchreibart (eibentlich (wie wefent* 
lieh) oor, unb fa9e leibentlichtl aulfagewort. (3uf.) Eigentlich 
gat unfere Gpra<b< gar feine UibentliQe aulfagewArter ober Verb« 
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passira, fonbftn mit leibenttiche ©ittelwbrter (participia passiva), 

burch welche wir mit 3ugiehuug bet .fcülflw&rtrr fein imb »erben, 
bie Begriffe augbructen, für welche bie 8ateiaer Verba passiva ha* 
beit) i. B. ich werbe geliebt, ich bin geliebt worben u. f. w. 

Verbum reciprocum. ©an hat bafür gurfieffehrenbeg, gurfießwir* 
beb unb ruefgängigeg Beitwort gefagt. XHein alle biefe Bcnennun* 
(engen febeinen nicht fowol bal Verbum reciprocum felbjt, all siel« 
mehr nur bie babttreb aulgubtucfenb« Begrifflart $u begefebnen, weil 
nicht jene!, fonbern nur biefe, alt etwa« 3urüc!febrenbel u. f. w. 
gebaut werben (ann. 3enei beutet nur auf etwa! 3urücfwirfenbe«. 
3* glaube baber, baß man eher gurücfbeutenbeß, abgefürgt ruefbeu* 
tenbeß tfugfagewort bafür fagen müffe. 

Verbum transitlvum, beifit »war wirtlich, ein übergehtnbeg; aber 
ba nicht ba! ffiort felbft, fonbern nur bie baburch begegnete $anb« 
lung von be» £anbelnben auf ben äußern «egenfianb übergebt, fo 
würbe man e! richtiger ein übettragenbe! nennen. Xber bal «nnte 
auch ein metaphorisches beiden. ©offen wir alfo etwa ein über* 
teitenbeü fagen? (3uf.) Dal Verbum intransitivum wüte bann 
ein unüberlettenbe! tfulfagewort. 

Verchamerlren (fpr. oerfebameriren) (ftch), in ber niebrigen Bol!«* 
fprad&e, fi<h »etlieben, ftch vergaffen. .Diejenigen, welche jene« »er. 
brebete ©ort gebrauchen, wollen eigentlich »erfcharmtren, b. i. ftcb 
burch ©harmfren ober kugeln in ben 3uftanb ber Berliebt$eit ftfir* 
gen. ©an finnte alfo ftch »eräugein bafür fagen. 3CHein »ergaf* 
fen ift fc|on allgemein ü6lich. 

Verclausuliren, umfdjränfen, bebingen, burch nähere Befiimmungen 
ttnb (Sinfchrünfungen »ertnabren. (3uf.) ©enn man jtlaufel für 
eingebürgert etflären wollte, welche! füglich gefaben finnte, ba e« 
Weber unfere ©pracbähnlichfeit beleibiget, noch in ber Bolflfprach« 
unbekannt ifi, fo (ännte man ba! 3witterwort verclausuliren auch 
burch »etftaufeln »erbeutfehen. 

Vörde antfeo, ber alterhümliche ©rünjfein, ein grüner ©armer aul 
ber dtegenb »on Sbeffalonich. 

Verdestilliren, »erbünften (affen; uneigentlich »erfpiffen, burch* 
bringen, »erfdjwenben, nergeuben. 

Vergalopiren, ftch übereilen; »erlogen ober einen Berfioß begehen, 
ft<h »erlaufen. »D bal ift prächtig, baß er fi<b bo<h guleßt noch 
»erlaufen mußte!« Äinberbibliotbef. $eynaß fagt: baß 
man in Stieberfachfen auch einplumpen bafur fpre$e s »Diefet ©ag* 
beburger plumpt nicht feiten ein.* Dfefe 91. a. gebärt inbeß, wenn 
ffe irge.nbwo üblich ift, nicht gu ben eblercn. 

Vergölte (fpr. ©ergette). JHnberling hat $aarfcf)ur bafür an* 
gefegt; affetn 1. bebeutet Schur bie £anblung be! ©herenl, nicht 
ba! ©efchorne; unb 2 wirb nicht jebe! gefchome £aar, fonbern nur 
gefronte! Borberhaar Vergette genannt. Da Vergelte eigentlich 
eine Bürßt bebeutet, fo t&nnte man wol Bfirflcnhaar bafür fagen. 
(3«*f.) .3« ©achfen bärt man ätolbe bafür.* «fceinge. ©eiche! 
aber gur (Einführung gerabe nicht empfohlen gu werben »erbient. 

Verhypotheciren, »erpfänben ober »erfchreiben, *. B. ein £aul 
ober Brunbftücf, für eine aufgenommene ©umine (Selbe!. 

Verificatiön, bie Bewährung, Beglaubigung, Beutfunbung ober 
Beurfunbigung. ©. Verificiren. 

Verificiren. ©an hat bewahrheiten bafür etngufübren »erfucht. Die* 
fe! ift «mar nach ber gorm »on bemänteln, be»orrathen u. f. w. 
gebilbet: aber ba ebenbiefe ftotm in ber niebrigen Bolf«fpta<he, bie 
auch Bürger nicht verfc&mähte 

3<h will euch befchenien, 
Daß euch bie ©t**ße glühen; 

gut Begegnung eine! ganj anbern Begriff« gebräuchlich ift: fo 
fcheint mir biefe! bewahrheiten um fo weniger annebmen!würbig 
ju fein, ba wir mehr al« (Einen anerkannt guten Äulbrucf in unfe* 
rer ©praCbe haben, wovon halb ber eine, halb ber anbere bafür 
gebraucht werben (ann) «. B. barthun, belegen, beglaubigen, be* 

urfunben. 8uth«r hat mebrmahl! bewähren bafür gefagt: »t)au« 
lu« bewähret« e«, baß 3«fu! »on ßlagaretb brr Öbeifr fei.* Jfpoftg. 
9, s2. (3uf.) ©a« beißt bewähren in feiner urfprünglichen Be« 
beutung anberl, al!: barthun, baß (Etwa! wahr, echt, gegrüabet fei ? 
©0 gebraucht el 8utßer unter anbern in folgrnber ©teile: «©er 
will mich 8ügen ftrafen, unb bewähren, baß meine Webe nicht! fei?« 
•&iob 24, b5. 

Verinteressiren. 1) Betginfen. a) Btnfcn abwerfen ober ein* 
bringen. <E« verinteressirt fidh gut, e! werft gute 3<nfen ab, ei 
rentet gut. 

Veritable (fpr. werttab’l), wahrhaftig, aufrichtig, wahr. 
Veritö (fpr. ©eriteb), bie ffiahrheit. En «reritü, in Blaßheit. 
Verlatinisiren, »erlateinen. 
Verlicönten ober verlicentfran, »erfteuem. 
Verlicitlren, »erfteigern, an ben B?eiflbietenben »erfaufen; aber 

nicht (wie in äffentUchen 2fn|etgen juc ©chänbung unferer ©prache 
noch immer gefagt wirb) meiftbietenb »erfaufen. (3uf.) ©an 
(ann nwiflbietlich »erfaufen bafür fagen. 

Vürmillon (fpr. ©ermiQjong), bie feinfte 3frt 3inober«. ©an (änntc 
Binoberblüte bafür fagen. Binober tann für eingebürgert gelten. 

Verminöses gieber, ba« SBurmfieber. 
Verpallisadfren, »erpfählm. ». Vy et hoff bat »erboffwevfen, 

welche! «war eigentlich, nicht, mit Pallisaden ober ©chanjpfählen, 
fonbern, mit einem Boffwerfe »erwabren ober befefHgen bebeutet, 
aber uneigentlich genommen (Ebcnba! fast. 3nbeß ift »erpfähien 
beftimmter. 

Verpönen, eine ©träfe woranf fe|en/ burch 0trafgefehe »erbieten. 
(3uf.) 2fuch mit Strafe belegen. »Da! Stagen bet runben £üte 
unb ber langen |>ofen würbe im {»effifChen tuit fCßwerer Straft fce» 
legt.* Ungen. 

Verproviantiren. Oft (ännen wir »erforgen unh »erfchtn bafür fagen. 
3<h h®l>f mich auf ein gange« 3ahr mit Sbee, Jtaffee, ©ein u. f. w. 
»erforgt ober »erfehen. (Eine Jfeflung verproviantiren, b<»ßt> fl* 
mit Sebenßmitteln »erforgen. Bemunbvorrathen, welche« neulich 
ein ©hriftfteffer (Oleife nach ^ettugal »om 2)uc Chatclct, au! 
bem Scanjbfrfcben) bafür fagte, ift in jebem Betrachte unau«jtehli<h. 
(3uf.) ®b** würbe beuorrathen bafür angenommen werben tännen. 

Versilbuchflaben ober Veradlien, große 2fnfang«bud)flaben. 
Veriatilitäet, bie ^ähigfeit unb Jertigfeit fhneÜ unb leicht au! 

einer (age, gorm, ^anblung!*, ©cinutig!* unb Bcßnnunglart in 
eine anbere übergugeben. (El wirb gewlbnlicb in fhlimmer Bebeu* 
tung genommen; unb für biefe haben wir SBanbelbarfeit unb ©d)lupf* 
rigfeit, nur baß biefe! legte gcwäbnlihet für woffuflathmtnb 
ober Ungüchtigfeit genommen witb. Xfftin guwrilen fCbeint ba! 
frembe ©ort hoch in gutem ©inne genommen gu werben, wie g. B. 
in folgrnber ©teile: »DieVersatilität be! (Seifte! verliert fleh, glau* 
be ich, von feinen (be! ©enfhen) (Sigenfchaften an erften.« £ier 
fheint unfer ©ewanbtheit ober ©efchmeibigfeit bafür gu paffen. 

Verichimpfiren, einer Werfen ober ©a<he ein häßliche! Xnfcben ge» 
ben, »erfchtmpfen, g. B. ein (leine! ©äb<b«n burch h<^h*n Äop#puß. 

Vörsifex, ber Ber!mad)er ober Berfemann, ber SKeimler, ober 
fXeimfchmieb) auch bet Bergler. »©eil bie mcijten 8iebe«»er!ler 
fhlechte Dichter ftnb.« «in Ungen. in ber ^amb. neuen Btitung. 
»Da! verfleinernbe Yulfagewort »erfeln, flechte ffierfe machen, ift 
gtvar noch nicht eingeführt; aber ein vtrfleinernbe! ^erfonenroert hat 
man fhon bavon gemacht, unb einen Berfefchmierer einen Bergler ge» 
nannt.« Garnier. 

Versificateür (fpr. ffierflftfatäbr) ober Venificätor, ein Ber«!ünft* 
ler. ffiie Versifex unb Versificator »erfchieben ftnb, fo outh Berg» 
macher (ober Bergler) unb Brrgfünjtffr. Dal erfte fhließt ben 
Bebenbegriff be! Beräehrlichen ein. 

Versificaliön, ber Bergbau. (3uf.) Die Bergfunff, b. i. bie Jtunft 
Berfe gu machen, entgegengefeßt ber X)ichtfunjl, b. i. brr Aunft gu 
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bicßien. ff« fann 3emanb ein gut« ©icbter, unb babei «in fchlech* 
tet Änflter fein, unb umgefeßrt. »fthnlicßc Übung« btt Ver«* 
funjt finben ftct) u. f. tu.« ^etbet. 

Versifidren, Verfe motßen, welche« mit bicßten feine«wege« «een>ecß-- 
fett werben muß. ör ift jwar «ln guter ©ießter, fann man fagen, 
aber « werjteßt ft<ß nicht auf« Verfemocßen ober auf ben Ser«bau. 
Co auch urageffßrt. ©ie 3fbnlid)feit«tegel würbe aud) werfen für 
versificiren ju fagen glatten, befoitbcr« ba mir feßon Ver«ler ßo» 
ben unb Warntet: werfein worgefcßlagen ßot. (St tytt swar Übung 
im Werfen, ober feine ftÄbigfeit jum ©Id&ten, fbnnte man fagen. 

Verslkel ober gar Versicul, ein ©prueß ober Ver« au« ber fBibet. 
Versio interlinearis, eine überfeßung, bie jwifeßen bte3<il««der ©tunb* 

fdßtift gefeßt wirb; eine jwifcßenjeilige. 
Vcrsiön, bie Überfeßuttg. 
Verslren, antwortet 1) unferer W. a. im ©piele fein ober auf bem 

©Viele fteßen; b SB. barunter veriirt meine ffßte, d. *• fit ließt 
babei auf bem ©piele. ff« betrifft meine «brr, e« gebt meine ffbre 
an. 2) 3n einer ©oeße woßl ober wenig versirt fein, $eipt, 
wobt ober wenig barin bewanbert fein, »iel ober wenig Übung 
barin hoben. 

Versus memoridle*, SBerfe jum Äu«wenbiglernen; atfo ©ebücßt* 
nipwerfc. 

Vdrte! wenbe um ober fcblage um, nSmlicb ba« SBtatt. Sltan pflegt 
bi« am ffnbe ler ©eite bureß ein bloße« V. anjubeuten. ©iejeni* 
gen wel<be ju erfennen geben wollen, baß fte auch einige granjififebe 
SBirter gelernt hoben, pflegen bie SBucßltaben T. S. V. P., b. i. 
tnurnez, «’il vous plnit, feßlagt um, wenn« cud> beliebt, bafür 
jit feßen. 

Vertic&l, fcßcitelrecßt, lotßrecßt, b SB. eine folcße Ciiue. Vcvtical- 
Winfel, ftnb ©d)eitelwinfel, b. i. folcße, bie fteß mit ihren ©«bei* 
teln ober Spißen berühren, unb welche entließen, wenn jwei gerate 
ßittien einanber bureßfeßneiben, Verticalpunft, ber ©cßeitelpunft. 

Vertiren, uberfeßen. 
Vertugdde (für. SBertugab’), ein großer breiter Sffiulft, ben bie SBeiber 

unter ben Wbcfen trugen, gleich ben fpdterßin üblichen ^arifer ’-tff* 
tern, Culs de Paris. ©. b. 

Vesicatdrium, ein 3ugpflafler, ein ©panifebe« gliegenpflafter. 
Vdsper, bie 9tacßmittag«ieit} baher bie 9?ncßmittag«fircße, bie9?a<ß* 

raittag«gotte«werebrung. ©a tnbeß ba« Sffiort Ve«per unfere Sprach* 
ahnltchfett nicht werleßt, unb fchon in bie 83olf«fptache aufgenommen 
ift, fo fann e« füglich für eingebürgert gelten. 2Clfo ba« Veopertrot. 

Vespotprcbfger, ber 9tad)mittag«prebtger. 
Vdspei predigt, bie Wacbmittagöprebigt. 
Vesir, Vezlr unb ©rofi vezlr, bei ben Surfen, ber erjte Staat«beamte 

nach bem ©roßherrn; der jugleicß Obcrfelbßert ift. 
Vestalin, bei ben Wbmern, eine ^rtejteritm ber Vefto; uneigentlich, 

eine unbeflecfte 3ungfrau. 
Vestibulum, ber Eingang eine« ©ebüube«, ber »otfaal; uneigent* 

lieh, bie Einleitung in eine SBiffenfcßoft. 
Veteran, ein alter au«gebientcr Ärieger. SGSoUen wir etwa tfltfrie* 

ger ober Wtfolbat baffir fagen, fo wie wir Tfltmeifler unb 2(ltge* 
feilen hoben? (3uf.) gut bie uneigentliche »ebeutung, in ber 
j. SB. ölte werbiente ©elebrte, SdjriftfteHer u. bgl. Veteranen ge* 
nannt werben , höbe ich Ältermann werfueßt. »Wur etwa« weniger 
Äilte unb ©letcßgültigfeit won Seiten ber 2fltermünner unfer« ge* 
lehrten gfreijtaat«.« 3» ber »orfle^enben ?(bhanblung. 

Veterinairfd)ulc, bie Sl)icrar$tfd)ule, gewbbnlid), bie Shierarjenei* 
fcbule. 

Veterinairiscti, thierütjlid), j. SB. tcrgleidjcn Äenntniffe; tf>i«rarjes 
n?ilic!h, j- SB. betglcid)« SHittel. 

Veterinalrlunfl, bie 5««ctfurtfT. 
Veterinärius, ^rana. Veterinalie (fpr. ©eterinih*’), der ^hterarjt} 

ebler all Sßieharjf. 

Vdto, wbrtlich, ich werbiete. ff« wirb aber auch al« ein ffrunbwort 
für SDtipbilligung ober Verwerfung eine« gefaßten ffntfchluffe« 
gebraust. So war b SB. bem lebten Äbnige won granfreich, wer» 
mbge ber SBerfaffung won 1791, ba« Veto, b. i. Vetwerfung«recht 
werwittiget, fraft beffen e« wen ihm abhing, bie Sßefctlüffe ber gefe«* 
gebenben SBerfamralung entweber «u genehmigen unb «u beftdtigen 
(sanctioniren) ober |u werwerfen. (3 uf.) 3. Wicht er hot 
biefe« Veto ba« Äaifernein genannt. 3n SBejug auf Einige alfo 
ba« Äünignein, ba« Wein wem Äbnige au«gefprochen, für bie fcherj« 
hafte Schreibart; in ber ernfien fJnnen wirVecworfungürecht fagen. 

Vetturino, ein ßohnfuhrmann, in 3talie«. 
Vexatiön, bie Sßebcuefung, Jtrünfung. 
Vexirbedjtr, ein 5?ecfbecher. SB. 
Vexiren, foppen, fd>cauben, jum SSeften h«den, neefett, brifilen. 

®och ich bin £ert; mich muff man fo nicht brillen. «pageborn. 
£riUen bebeutet eigentlich in Greife h*rumbref)en, dann aaerhanb 
SBewegungeit machen taffen. ©aber in Hamburg ber ^riUmeifter 
©erjentge ift, ber bie SBürger Ärieglübungen machen lüßt, ber Exer- 
airmeifter, unb ^DriUhou«, ba« Exercirhau«. Wach Äb. wirb auch 
geefen für vexiren gebraucht. S3oß fe$t biefe« für, ben ©eefen 
machen: 

2tu«gejifd)t unb au«gebubelt 
3eber SBißfumpan, 
©er nur geeft unb neett unb fprudelt 
tWit geflctfdjtem 3ahn. 

(3«f.) Äud) honfein; welche« ürrprünglieh fo wiel hieß, al« einen 
unter lächerlichen Spottgebrduchen in eine $anfe, b. t. in eine ffe* 
feUfchaft ober 3unft aufneßmen. 

Vezir. S. Vesir. 
Via facti, in ber Wecßtöfpracbe, eigenmächtig, burd) Slhothonblung. 

Per viam actidnis, mittel« einer Älage; per viam appellatiönis, 
burd> »crufung auf ein b&be**« fferießt. 

Viäticum, ein Beßr* ober SKeifepfennig. 3n ber 3en. nUgem. 2\t. 
3«itung tarn bei ©elegenheit einer Würnbergifcßen Schrift ber Äu«* 
bruef 5Beg&ehrung wor, ben mein greunb, ber feel. ffbert, mit 
Wecßt tabelte, weil er auch wie ^inwegjehtung oerftanben werben 
fbnnte. 3eßrpfennig unb Steifepfennig ftnb bejtimmt unb ge* 
wbßtilich. 

Vibration, bte ©chwingung. 
Vibriren, feßwingen, ©chwingungen moeßen, in feßwingenber SBe* 

wegung fein. 
Vicariät, bie Vertretung ober ©tellwertretung; bie wertretenbe Verr 

woltung. (3uf.) »ei ben Stiften, eine Unter* ober üJtebfn* 
pfrunbe. ©a« Weid)«vicariat, bie 9teid)«werweferfd)aft, ba« Oteicß«* 
wrwefertßum. 

Vicärius, ein Vertreter; ©teÜbertreter, Verwefer; baßer ?Reicß«wer.' 
wefer für Weicß«vicarius. (3uf.) SBei ben Stiften, ein Unter* 
pfrünbner. 

Vice, bud)ftdbli<h, flott ober an ber ©teile. 3n 3ufammcnfeßungen, 
j. ». in Virefdnig, Viceftattßolter u. f. w. fann e« burd) unter 
gegeben werben; ein Unterflattßolter, Unterfinig, Unterftallmei* 
ftec u. f. w. 3emanbe« Vices wertreten, ßeißt, feine ©teile wer* 
treten. Vice v«rsa, umgefeßrt. (3uf.) ©er gciftretcße Sonbcr* 
barfeitifreunb, 3- Wicht er ßat meptmapU Vice-Re für Unter* 
fünig, fo aud) Vice-CWenfcß gefagt, unb babureß «ine ^)«fon be;ei<h* 
net, bie nur bie Stelle eine« fWenfdjen wertritt, alfo fein wirfltcßer 
SKenfcß in wollem Sinne beölBSort« ift. Sitan fbnnte einen folcßen auf 
©eutfeß einen menfcßltcßen Eücfenbttpcr, mit ffinem Sßorte, einen 
SWenfcßenlucfenbüßer nennen. 

Vicepraßsiddnt, ift ein Unterüorftßer; Vice - Admiral, ein ©efcßWo» 
berfüßrer, ein Unterfeeßerr. 

Viciös, feßlerßaft. 
Victdria, ber ©ieg; in ber JadeUeßre, bie ©iegt«g5ttimi. 
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Victoriöi, fftan*. victorieüx (fpr. ©idtoribh), ft’egrtid). 
Victorisiren * fiberwirfben, ftegen, ben ©ieg txjoon tragen. 
Victudlien, £eben»mittel, Spwaaren, SWunbootrath, ©enuf * ober 

geniefbare ©aaren. Bop bot auch gebentgut bafüt gebraucht. 
Der VictualienhÄnbler, bei SgihU, im 9t. D. ber JpoU. 

Vicünna. ©. Vjgögne. 
Vide, fie^e. 
Videätur, man fe$t. 
Viddtur, et fd>eint. ©ein Videtur geben, ^«ift, feine (unmafgeb* 

liehe) Meinung ober fein ©utachten über dtwa! geben. 
Vidi ober vidimut, id) ^ab’b gefehen, wir habend gefehlt. ©. 

Fidibut. 
Vidimiren, beglaubigen. <3u f.) »Vidimiren wirb bur<b beglaubigen 

richtig überlegt; aber el wirb nur von Schriften, nicht ©on $erfonen 
gebraucht, wofür beglaubigen hoch auch papt. St I6mmt nämlich 
©on bem Vidi ber Seurfunber ober Beglaubige© (Notarien) her; 
unb mup folglich nicht fidimiren gefchrieben werben.* ©. ©troms 
bed. SOtan fann baher äuget beglaubigen auch beurfunben bafür 
fügen. 3nbeg fehe ich nicht ab, warum man bat fßort nicht eben fo 
gut ©on fides, 2teue unb ©laube, follte ableiten unb, bem gemäp, 
üdimiren follte fchreiben bürfen. 

Vif (fpr. wipf), lebhaft. 
Vigilänt, wachfam. 
Vigilänz, bie Söadjfamfeit. 
Vigilien. 1) ©ie Nachtwachen. 2) ©er heilige 2fbenb, b. i. ber* 

jenige, ber ©or einem h<>b*n 8<ft« h**8*bt. 3) Sei ben ®rmein* 
gläubigen, bie nächtlichen Xnbachtcn jum Seelenheil einet Serftorbe« 
nen, mit Sinem ©orte, bie ©eelenmeffen. 

Vigiliren* tvadjett, aufmerffam fein; niebrig, aufpaffen. 
Vignette (fpr. BBiniette). «Bit haben S3ud)brudtr(ftfie, 85üd)erlet* 

fite, S5üd)etjiod unb 0tocf fchlechtweg bafür. KUein bei biefen 
fBbrtern benfen wir an einen $oljf<hnitt, bei Vignette hingegen/ 
wo nicht autf<bliepli<b, boch mehr, an einen Jtupferfit<b. ©er Ur* 
fprung bet «Bortt Vignette (©, ^epbenreich'! äßh«tifdie! BUr* 
terbud)) in bem ehemahligen ©(brauche vor Stftnbung ber Such« 
brudertunft, allerlei 3terrathen in bie gefchriebenen Büchet mahlen 
gu taffen, woju bie Jtünftler benn auch oft 5Beinblätter tu wähl«»» 
pflegten, ©er £auptbegriff, 'ben wir bamit ©erbinben, ifl: baf 
et ein, blop jur ©er^ierung ober §um ‘'Pug angebrachte! Bilbchen 
fei; alfo ein Bergierungtbllbchen, lürjer, ein 3tecs ober ©chmil* 
febilbdjen. Oft wirb et auch fo gebraucht, alt wenn et non fingi- 
ren, erbitten, abftammete. 3ft et ein Portreit (Bilbnif), fagt 
man, ober nur eine Vignette? b. i. ein wirflichet, ober nur ein 
erbichtetet Bilbnif? 

Vigdgne (fpr. ffiigonje), ©panifch, Viconna («Bilonja), bie Äameel* 
giege, bat 6>d)affameel ober £ama. ©aber Drap de Vigogne, 
Such »on <Sd)affameclhaaren, ©chaffamecltuch, gamatud) ober 
auch ©igonjetuch. 

Vigueür (fpr. BBigÜhrj, bie gebentfraft. 
Viguröa, ffrang. vigourdux (fpr. wigurih), frifch, munter, uoB 

gebentlraft, mit ©inem ©Sorte, lebentfräftig. 
Viläin (fpr. rotläng), h^plith* fdfwuhig, uneigentlich, niebertr5d)tig, 

). ©. eine foldEje ©enfart, Xuffühtung. 
Villa, ein ganbhau! ober ganbft'b, mit bem 9tebenbegriffe, OUmifch 

ober 3talifd). 
Vindigre k quatre volSur* (fpr. ©inäg’t a fatt’r SBolbh»), «in uon 

riet Stäubern erfunbener Cjftg, womit ftc fich jur 3eit einer $eft 
gegen bie Vnjtedung gefiebert haben foBen; ber ©tierrduberejfig. 

Vindicatlv, rachfuchtig. 
Vindiciren, gu ftd) nehmen, in SSeftb nehmen, fich |ueignen, 

für bat Seinige erflären. ah^aplt fagte man auch, fich feine! 
©ute! anwinben. ©. #altaut. 

Viola, in ber Sontunft, bie S^ratfche ober 2(rmgeigf. 

Violatiön, bie S^erlebung; auch bie Dbethl&dftigung. 
Vidle, bat ©eilchen, bie ©eilchenblume. Viola mataradUr, ge* 

f&Uter 91a<htfd)atten. feinte. 
Violdnt, heftig, gewaltföm. 
Violdnier, getraltthdtig. 
Violdntum stüprum, bie 91othiU(ht* 
Violeaz, bie ©ewaltth^tigfeit, ber Ungeflfim. 
Violdtt, ueilchenfarbig ober ueilchenfarhen. 
Violinbogen, —faite, —fdhlöffel 2c. linnen burch 3ufammenfehun# 

gen mit ©etge, ©eigenboge, ©eigenfaite u. f. w. gegeben werben. 
Violine, bie ©eige. 
Violinist, ber ©etger, ©eigenfpieler. Wpliut, im ©eutfehen ^)e* 

regrin ^>idel, hat ©eigenifi bafär gebilbet. ©o|u aber biefe! 
neue 3witterwort, ba wir bat e<htbeutf<he ©eiger haben? 3nr Be* 
leichnung einet (lenben ©eigert hat man im 9t. ©. ben guten Xut, 
brud 2)armf!reichtr, fonft auch ©eigenlraber unb giebler, fo wie 
Siebei für bie Mleihte ©eige, unb ftebeln für bie ©eige fehlest 
fpieten. 

Violiren, uerleben, not|jfichtfgen. VioUr« Ju» territoriile, ba! 
©runbeigenthum!re(ht, juweilen auch, ba! Üanbethoh*»ttrecht rer* 
leben. 

Violdn (fpr. ©iolong), bie IBajigetge. Violon di Gamb«, bie Jtnie* 
geige, obgleich bi! mehr fftr’t Violoncello paft; ienel ©on Gamb« 
(Jambe«), weil fl« §wif<hen ben ©einen geholten wirb. Stehen* 
bürg, ffltan mfipte alfo, um beibe ju unterfebetben, bat Violoncell 
bie ätniegeige nennen, unb für Violon di Gamba bie Sein« ober 
©chenfelgeige fügen, ©ft wirb auch Violon ffir Violoncello ge* 
hraudj)t. (änf.) .Violon fännte genauer ber ÜRittflbap, in ®e» 
genfap mit ©roptap (Contrebap) unb älcinbap (Violoncello) be* 
gei^net werben. Kniegeige Ibnnte bann für Violon di gamba 

bleiben.« ©. 
Violoncell (fpr. SEBietengfehett). ©. Violon. 
Virginität, bie Sungfroufchaft, bie 3ungfräuli^!eit. 
Virgouldute (fpr. BSitguläfe), .eine ber eblern ©irnarten. ©a fiie 

eine glänienbe 6<hale hat, fo ltnnte man fi« bie ©lan&bim nen* 
nen.« ©. 

Virilis pörtio, ber ^inbettheil. 
VirilitÄt, bie Mannheit, bie SRannfcarftit. 
Viiitim, QJlann für SWann. 
Virtudliter, bet Äraft nach- 
Virtudie. 1) 3n aBgemeiner Bebeutung, Seber, ber mit ©erjäglUh«* 

©oben |u irgenb einer Jtunft autgeräflet ift, alfo ein £unftmann 
ober itunfflopf, ein Äunftgeift. ©at erfle hat ben ©obenbegrifl 
ber ©etingfthäbung. »Befonbert bie Aunji * unb Araftmdnnet un* 
ferer 3<it.« Sh<aphr°n* Äunfller wirb oft in biefet b&* 
hetn Bebeutung gebraucht. •) 3n befonberer Bebeutung, ein Son« 
fünfUtr, ieboch nur in hPhercm ®in**<. (3 u f.) Um biefen h^« 
hetn ©inn jugleich mit aniubeuten, Mnnte man ben Virtuosen 
SJteifferfpielet, nach SWetflerfängit gebilbet, nennen. 3. V» Wi<h» 
tec hat Sonmeiftet baffir gebilbet: »fffahtenbe Sonmeiftet — pnb 
faft noch eitler alt Sonfpieler.« 

Virtuosität, bie Äunftanlage, Jtunflgabe, Äunjlfraft. 
Vinxldnt, fdjarf, bätartig, giftig. 
Visa, bat ©efehen; b. t. bie Unterfchrift biefet IBorti (gefehtn) un* 

ter einen $ap ober bepgleichen, um gu betrugen, baP ber 3nha* 
ber ihn ©otgeteigt, unb bap man ihn richtig gefunben habe, ©ie 
^anblung biefet Vnfehcnt nnb Bereinigen! wirb bat Visiren 
genannt. 

Vlr-ä-vlr (fpr. wihfawih), gegtnfiber. 
Cb bie $büofophen bet guten Vhaniaf, 
©er fötnen Bimfe gegen&bet. fBielanb. 

©Ie granjofen gebrauchen Vit-k-vit auch alt ©runbwoct |ut Betelch* 
nung einer *rt fchmalen guhrwerft, welch« nur ffir |wei, einanber 
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geaenäbetfthf8fc* ^etfonen etngerf#tef ift- ©i< fagen *n i^rem bur# ßerwanblung bet Cfnbfflbe or In et su t>etbeutf#en ifb nun? 
Vit 4-vir, in ihrem (Gegenüber. (3a f.) ©a, wo vü-k vi» fo Mitt 
all uerglidjert ober in ©egenfjb bebrütet, fann man, wenn man 
will, au# mit gerbet entgegen bafüt gebrauten: 

©a« ift benn SDtadjt unb ©djinljcit'? 
©a« ift benn Jiuhm unb Äei#thum; 
Unb aUe JtSniglebren, 
(Entgegen frommet Xnba#t? 

Vis ccntrlfugn, ln bet ©tetnfunbe unb Staturlehte, bie Xbftrebe» 
fraff, 00m Mittelpunfte weg. ©. Centrifugdl. 

Vis centrlpcta, bie äuffrebefrnft ober Xnftrebefröft, na# bem «Bit* 
tetpunfte bin. ©#’ Centripetil 

Visceväl, bie Cfingeweibe betteffenb; eine visceral Krönet, eine fol#e 
für bie (Singewette. 

Viscositäet, bie ©djleimigfeit, S$#letmörtigfeit. 
Visible (fpt. nüfib’l), ftdjtbar, ftd)trid>. 
Visiblemdot (fpt. wiflb’lmang), ftc^Clid), fi#tböter SBeife, angeftchtü. 

©enn fo viel jeigt fi# angefid)«, 
$u fannft ni#t mahlen, fte ni#t leiern. SBielanb. 

Vis indrti®, robrtli#, bie SErügbeitdfrrtft. ®« wirb bie Gigenf#aft 
bet Äirpet gemeint, termbge wel#et fie an bem Orte, wo fte flttb, 
fo lange bleiben, bi« fte ton einem anbernÄitpet geswungen werben, 
ihn ju »etlaffen. ©Jan fbnnte alfo au# bie $Kuf)efraft bafüt fagen. 

Visiön, ein ®eft#f, eine (Srfdjeinung. 
Visionnalre (fpt. ffiifionnüt), bet ©eher ©bet ©eifterfeher, bet 

©djtnJrmer. 
Visir, bet ©d)icber. fRübiget. ©i« ©ott ift gut überall, wo bet 

3ufammenhang bie nih«« Beftimmung an bie $anb gibt; wo bi« 
ni#t bet galt Ift# mon •£elmfd)teber fagen. güt ba« Vi- 
sir an einem gesogenen Gewehre unb an SBerfjeugen bet Sttegfunfi 
wirb, na# 3Cb., ba« Xbfef)en (au# bie 2(&ftd)t unb ba« ©eftd)t) 
gebraust, fo wie für visiren, nbfefjen. Genauer würbe man ab: 
fdjaucn unb a&jtelen fagen, weil tiefe auf ein f#ürferel ober ge* 
neuere« $infeben beuten. 3# flnbe au# bie ©dtau (©#aue) für 
Visir gebpau#t: Cft nahm fte lecfli# auf bie ®#au, 

Xu« if>t ju ma#en feine grau. SDlufüu«. 
Glan visirt au# ©aaten, j. fB. brn 3n$att eine« gdffe«, ob et ba« 
r'#te SJtag habe; unb für biefe $anblung haben wir ba« Xu«fage, 
wort aidjen obet, wie Kb. liebet gef#tieben haben will, fielen. 
(3uf.) Gigentli# aber fann man ba« ©ort (liehen obet eichen ni#t 
für visiren felbft gebrau#en; benn man visirt um &U eidjen, b. i. 
ju erfahren unb ju beftimmen, ob bie visirte ©a#e ba« re#te Sfta$ 
habe. Xb. h°i für biefe« visiren ba« ni#t allgemein befannte 
©ort ahnten unb ohtmn angefe^t. güt Visir am $e(me habe i# 
in SBÜ<hter’« Sagen bet ©orjeit ba«, oermuthlt# alte ©ort, 
#elmfturj gef unten: .©einen £elmftur§ hatte bet «raf aufgef#lagen. 

Visiren. ®. Visir. 
Vislrer, bet Eichet obet <£i#metftet. ©. Visir. (3uf.) Xu# bet 

2fhnter. Xb. 
Visitatiön, bie Untetfu#uttg, nnb bie Surdtfuchung. (3uf.) Xu# 

bie fflaatenfdfau (©aarenf#aue). »©ie SBaarenfdjau, bie Xufft#t 
übet tOtaf unb ®ewi#t, bie ©egebefferung u. f. w.« Gbeling. 

Visitdtor, bet £ur<hfu#er. ©enn Visitator, al« SEitel, etnmahl 
g»br«u#t werben fo*, fo foHten wir e« bo# wenigfen« fo f#teiben, 
wie man e« au«fpri$t, um bie gar |u unbeutf#« «nbftlbe or ju 
wrmeibeit — bet SöifTtater : 

©ic «#ils»a# ihrer ni#t oetnahm; 
©et SBifitater au# ni#t fatn. 91. gtof#müullet. 

(3uf.) »Xu# bet (Stüterbefchauer.* Äüttner. ©ann au# bet 
!9lauthner; nur baß biefe« ni#t ben Visitator allein, fonbetn jeben 
©teuerbeamten überhaupt 6ejei#net. 3n ben Briefen einet reifen» 
ben {RufTinn, ühetfebt ton 9U#tet, wirb S3ef#auet f#le#thin 
bafüt gebrau#t. — ©et ©otf#lag: bie £atei«if#en Sitelwürter 

mehr f#on oon uetf#iebenen unfeter beften ©#tiftflellet befolgt wor* 
ben. ©0 hat j. JB. au# Shümmel ben Visitator in 93ifttater 
terwanbelt: Unb lag au# bu, bet SBinbe ©ater, 

©a« ©#tf ton ©türmen unberührt; 
®a« unfern S3ifttater 
Unb feine 9H#te führt. 

©.au#Doctor, Inspector, Professor, Procürator, Rector u. f. W. 
©Ufiu« hatRorbbefchauer füt Visitator gefegt: »9Xit bem®#atf* 
blicf eine« Jtorbbef#auer«.« 

Visite, bet SSefud), Sufpru#. (3uf.) Xlfo au# ba« Sörfu#» obet 
grembenjtmmer füt Visitenjimmer. 

Visitenametfe/tine Xmeifenart, bie in einet (Segenb nur ju gewiffen 

3eiten erf#eint, bie Sugametfc (wie äugbogel), bie befu#enbe Xmei» 
fe, obet bie 85efu<hameife. 

Visltenfarte, bie S3efud)farte. 
Visitlren, unterfu#en unb burd)fu#en. 
Vista (a), in ©e#felgef#Äften, auf ©i#t, b. i. fobalb bet ©e#fr( 

uorgejeigt wirb. 

Visum repditum, ein SSeftchttgungübericht, betglei#en j. SB. betXrjt 
obet SBunbatjt übet einen jerglieberten Äfcrpet ertbctlt. (3uf.) Sßtc 
haben au# gunbf#etn unb S5efunbbertd)t bafüt. «Unfet ©unbarst 
foa feinen gunbf#etn abgeben.« Ungen. 5Befunbberi#t Wmmt 
in ben Xmaranthett 00t. 

Vita dnte deta, bet öorhergefüljrte £ehen«»anbef. 
Vital, fann but# 3ufammenfehungen mit Seben gegeben werben, j. ©. 

bie Vitalwürme, bie Cebenüwürmt. 
Vitalitaet, bie üebenüfraft. ©. 

Vitalitium, bet ÜebenGunterhalt. 
Vitiös, fehlethaft, laflerhaft. 
VitiositÄt, bie 83ü$artigfeit (be« mcnf#U#en ^etjen«). Jtant. 

VitrificatiÖn, bie SSerglafung, ba« Üfterglafen. 

Vitrificiren, in ©iaü »erwanbeln, ju ®lat fchmeljen, vergtafen. 
Vitrös, glaüarttg, glaftd)t. 

Vivdce (fpt. wiwahtf#e), in bet SEonfunft, lebhaft* 
Vivacitd (fpt. ©iwofiteh), bie fiebhaftigfeit. 
Vivat! er lebe obet eü lebe! ©a« ftembe Xu«fagewott wirb aber 

au#, in ber ©pra#e bet SJefltjfenen al« ein Grunbwort $ebxauä)t: 

CMnem ein Vivat bringen, ©afür hat Stübiget: GMnem ein tfe» 
behod; bringen, gefagt; fo wie ein ©tirb»unb 5 üerbirb füt ein Pt> 
reat. (3 u f.) (Sinet unfetet ©i#tet hat ^eberuf bafüt gefagt: 

— (e«) ftieg feberuf tn bie Cuft auf. ©onnenberg. 

Viva vdee, mit lebenbtget «Stimme, b. i. mitnblich. 
Vivificatiön, bie Belebung. 
Vivres (fpt. ©iw*t), 8eben«miitel, 3)?unboot*rath. 
Vocdbeln, ©brter sum Xu«wenbiglernen, alfo tfernwürter. 
Vocabulärium, ba« SBürterbu#. 
Vocdbulum (utaov, ein SBott, wcl#e« in guter unb bifet ©ebeutung 

gcbrau#t werben fann, ein SRittelwort. 
Vocäl, al« Gtunbwott, bet ©elbftlaut, unb wenn ni#t bet Saut 

felbft, fonbetn bet ihn besei#nenbe Bu#ftabe gemeint wirb, bet 
©elbftlauter. 3. Cüwe hat au# ^>au#laut füt Vocal »erfu#t, 
womit wir aber f#on ba« h unb d) ju bejei#ncn gewohnt ftnb. 3# 
felbft habe (Slrunblaut bafüt gebtlbet; fo wie 83eflimmung«laut 
füt Consonant. ©. b. 

Vocälmusic, ©efang; ei wirb bem ©pielen auf Sonwetfjeugen ent» 
gegengefe|t. 

Vocatiön, bie SSerufung unb bet 85eruf obet 9iuf. (Su f) ©Ub 
bet Brief obet bie Urfunbe gemeint wobut# einet betufen wirb, fo 
fann manS5eruf«brtef bafüt fagen. Xbetau#Beftaflung paft bafüt. 

Vocativus, in ber ©pta#lebte, bet fünfte gaU. ©. Casus. 3m 

gemeinen £eben, bet ift e<tt vt#tet ©#alf! 

Voclreu, berufen. 



6c>9 Vog Vot 
Vogue, en (fpr. ang ©03«) fein'/ im Schwange, am S3reue fein, 

viel gelten, gefudjt fein. 
Volant (fpr. ©olang), bet gcberball 
Volatil, fluchtig, >0« verraucht ober verfliegt. 
Volatilisiren, in ber ©cheibeFanfl, flüchtig machen, verflüchtigen, 

«an Monte au$ flüchtigen f<$l*4t$in bafüt fagen. 3m £. SD. 
fagt man febon fidj flüchtigen für ftdh auf bie glucht begeben ober 
flüchten. Verflüchtigen fann man nur ton bet £anb(ting fagen, 
woburch man etwa! flüchtig ©emachte# verfliegen lift. 

Volatilität, bie glüchtigFeit, bie ©igmfhaft, ba etwa! oerfliegt. 
Völe. 0. Woole. 
Volcän. 0. Vulcan. 
Volontalr (fpr. ©olongtür), ein grei williger. 
Volontiirement (fpr. wolongtüremang), freiwillig, au« freiem 5Bil» 

(en, abftchtlich^ vorfüfclich. 3<h höbe auch willentlich bafür ge, 
funben: »ba«, mal auch in meinen ®runbfü$en 3rrige! fein mag, 
hat auf bie Xbflchten bei Bürger! willentlich nie ©infiuf gehabt.« 
Ungen. 

Volte. 1) Xuf bei Steitfhule, ber jtreillauf ober Äreilritt. «an 
lat auch bet SRingelritt bafür gefagt. a) 3n bet ©ptadje bet ©pie» 
(et, bet Äactenfchlag ober bal jtartenfchlagen, b. i. bie Äartenver, 
taufd)ung. 

Völti, in bet SonFunft, umgewanbt! «fchenbutg. (3uf.) Die 
KbFürgung V. S. heift, volti «übito, fdjnett umgewanbt! 

Voltigiren, bal Jtunfifpringen. Oft ifl auch fpringen fchlecbtroeg hin» 
tetchenb, wenn nümliCh bet 3ufammrnbang bie nühert Sefimmung 
gibt, §. 0. et übt fleh im Sangen, Sielten, gelten unb (Springen. 
(3up Xlfo ein Voltigeur (fpr. ©oltigübO, ein Äunflfpringer. 
Voltiglrlunfi, bie Springefunjt. Xuch bie Voltigeur« beim grang. 
$etrt (ann man bie Springer nennen. 

Vdlubilitset, bie ©bltSufigfeit, g. 0. bet 3unge. 
Volumen. 1) Die 5)icfe, bie Vtaffe, bet Umfang, t) ©in Vanb, 

$a<f, 91 olle ober ein SJünbel ©chriften. 
Voluminö«, vieltheilig unb bief, ienei, wenn von einem ffietFe bie 

(Rebe ift, welche« auf vielen feilen obctBünben begeht, in welchem 
gatte man auch vielbünbtg bafüt fagen Fbnnte; bicfel, wen« blof ein 
©etF gemeint wirb, welche! viel Volumen hat, d’un grand volu- 

xne. 3n ©cherj bezeichnen wir biefe! lebte auch butch bicfleibig. 
Voluptuö«, wollüftig; bie Dichter fagen auch woUujlathmenb bafür. 
Volute. *) 3n bet »aiur&efchrei&ung, bie SBaljenfdjnecFe. *) 3n 

bet BauFunfl, bie Schnecfe, ein SchnörFel an bem 3onif<hen ©4u* 
lenFnopfe. 

Vomiren, hrtchtn, fich erbrechen ober übergeben. 
Vomitiv, ein Brechmittel. 
Vordoclren. 3<h habe, in ben SBeitrügen gur weitern tfulbilb. ber 

£eutf<h. Sprache, vorfd)ulmeiflem bafüt ju fagen vetfucht. (3uf.) 
HBtr haben auch bal gute ©ort fchulen für in bie ®<hule nehmen, 
bie ©chule machen taffen, wovon man vorfthulen für ©inem bie 
Schute vormachen, b. i. ihm teigen, wie et etwa! fchulmüfig ma* 
eben, thun ober fagen müffe (alfo ihm votdociren) bilben Monte. 
Da! einfache fchulen hat unter Xnbern 3. V- Süchtet gebraucht: 
»3<h fchule fowol mein ©onnenrof, all mein Bagacferof (meinen 
9>acfgaul) viel anbetl.« SBorfchulmeijtern ift von ©turne nachge* 
fagt worben: »Da ich eben nicht viel tu thun habe, fo will ich bit 
bie ©teile ein wenig vorfchulmeiflern.« 

Väta, bie Stimmen. Vota m»jdra, bie Stimmenmehrheit. 
Votiren, flimmen. 
Votirung, bie Stimmengebung ober Stimmenfammlung. 
Votlvgem^h^^ ob« «1« Ex voto, in bet Stbmtfchen JCir#e, ein ®e* 

mühlbe, tu beffen ©d&enFung fich 3emanb butch ein ©elübbe vetbfnb* 
Ity gemacht hat; ein ©elübbebilb. ©ir haben auch in unfetet 
alten ©ptache ba! Xulfagewort gelübben, welch«! ©üd&ter, in ben 
(Sagen ber Skrjeit, erneuert hat: »Der «ann war’!, weither all 

Vot Wes 
Jtnabe mit ihm ben 0unb bet Sugenfe gefubbet batte • ©ir Mnnen 
airo auch ein gelübbete! SBilb ober ©emÜhlbe fagen Xn woblftin« 
genbflen unb bo<h »ugleich auch binlüng«* bejeichnenb bürfte SBib» 
munglbtlb fein. 0. hat auch SBeeh* aber (Hefobungibtlb bafür 
vorgefhlagen. (Jin Ex votomahler, ift ein ©elübbe« aber ©ibt 
mung!mabler. 

VotIvgefd)t«nf, ein 5Beihgefch/nf. »*ebmt mit biefe« ©eif»gefchenFen, 
biefen Serfihnungigaben, auch mein Ceben hin “ gerbet. 

Votivtafel, in ber Stbmifhen JtitJhe, eine unter ober neben eine» $ei» 
tigenbilbe in ber Jfircbe aufgefleflte Jlcfcl, worauf icgenb GHwal un» 
ter ber ©ebingung gelübbet wirb, baf ein gewiffer ©unfdh in ©rfül. 
(ung gehe, ©ine 93ibmungltafe(. erbe » hat fte SBeihetafel 
genannt. 

Vdtum, bie »Stimme. Votum ccnniltatiyum, bie rathenbe aber 
S8erathfchl'i9unggflimme. Votum decisivum, bie entfeheibenbt 
ober @ntf<heibungljtimme. Piürima vöta, bie meiften ©timmen, 
bie Stimmenmehrheit. 

Vc5x humdna, bie STOenfchenflimme, in btt Orgel. 
Vukfin. 1) ©in feuerfpetenber 85erg, ein geuerfchlunb. (3«M 

Xuch ein geuerberg. 
©in ©haol (Jtlumpen) auigtbrannter ©chlacfen, 
3n bie ein geuerberg sulegt tufammenfüttt. ©ielanb. 

t) 3n ber gabellehre, ber geuergoit. 
Vulcaniit, entgegengefegt bem Neptuukt ; iwei Parteien in ber ®rb« 

bUbungllehre, wovon bie eine bie meiften 0er&nberungen bei ©rb* 
balll unb feiner Defianbthcile burch ©euer, bie anbere butch ©affet 
entflehen lift. «an Mnnte fene geuerfreunbe ober geuer* 
verfed)ter, biefe SBafferfreunbe ober fflöafferverfedhtec nennen; 
in ©cherj geuerminner unb Dkffermünner. ©. auch Ncptunist. 

Vulgata, bie in ber St&mifchen Jtirche angenommene 8at. überfegung ber 
©ibd, bie ©etmtnbibcl. 

Vulgalr (fpr. wüttgür), gemein. 
Vdlgo, ingemein, gewöhnlich, gemeinhin, bem gemeinen ©prachge» 

brauche nach. 

W. 
Wahlcapitu!ati5n, ber ©ahlbebing ober bie SBah^ebingungni. 
AVdhlconvent, bie 5Bahlverfammlung. 
Walptirgi», ber 9latne eine! fogencunten, ^eiligen in ber ©bmifdhen 

Älrche, bem ber erflc «ai gewibmet ifl. ©enn mir ^iBalpurgltag, 
®5alpurg«nad)t unb SSalpurglfefl fagen, fo ftnb biefe Xu«brü<Fe 
Deuifch. 

Wardein, WÜrt Deutfeh, wenn bie unbrtttfehe ©etonung ihm ni$t et» 
mal grembel gäbe, «an fagc ber Slkbrer ober äRünjwdhrtr, n«b 
el ift gang Deutfeh. ©ticler hat SWünjprüfer. 

Wnrdhen, flögen, ben ©erth bedimmen. (3nf.) ©in urfprünglich 
Deutfchel ©ort, nur burch bie unbeutfehe ©nbung iren »erunflaltet, 
e! beift, wühftn. Da! ©ruubwort ©Bührung ifl im «üngwefen 
noch gang gebrüuChtich. 3m 0. D. habe« wir auch ein Xulfagewort 
warben bafür. 

Wattiren, ©atte» unterlegen; mit ©inem ©orte, Watten. 
Wddgewood (fpr. ©cbfdfwubb), eine fchwArgliche, auch blaue unb 

weife porgettanartige «affe, au! welcher ber ©rflnber gleiche! 9U» 
men! Zbpfe, f^rachtgefüfe unb «obetierrathen aller Xrt verfertige« 
lüft. 3n weiterer 0ebeutang begreift bie ©enennung Wadgewood 
auch bal fogenannte ©nglifChe Steingut nutet fich- ©. Fayance. 
«an Mnnte in allgemeinen ffiebfchwuhblgut bafür fagen. 

Welt-atdme, weiche! gerbet h«!/ hütte wol füglich mit fBeltgoffe 
vertanfeht werben fünnen. 

Weit. ©. Nord. 
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Wlii Yps 6to Zaa Zoo 
Whig*. 65. Tory«. 
Woole (oermuthlich ba« ©nglifäe whdle, gant) in» Äartenfpiet, ba« 

2CUftid)fpict r wenn «in ©pielet oUein ober mit feinem ®e$ülfen alle 
©tid^e mad)t ober nimmt, fo baf bie ©egner nid>t einen einigen he* 
fommen. Wan nennt bi« oudj> ben Tout. 

X. 

Xändrphica, ein SenwerFaeug mit ©eigenbogen unb mit Saften «er» 
feben , erfunben non WdlUg, unb, ber Sborbeit unfet« Zeitalter« 
gemdfl, mit einem ®rie<bifd)batbatifd>en Warnen belegt. $ e i n j e b^t 
äafleitgeige, unb 0. SafUngetgenmer! bafür eetgefd&lagen. 

Xantippe, ein bdfe* ©eib, ein 4><tu«btö(hf. Utfprönglid) ber <3i* 
genname ber ©attinn bei ©oFrate«. (3 u f.) SGßir haben in ber 
0olF«fpra<he ard) ben 2Cu«brucf, bdfe €>ieben, baför. 

Xdnien. SDiefel ©ort, wel<he« itüd>engefd)enfe unb ©ajtgefdjeHFe 
bebrütet, ift bur<b 65$ i Iler’« unb ©ithe’« Wufenjeitrceifer für 
1797 gar fe$t in Umlauf gefommen. ®ie Metren SBetfaffer meins 
ten ©oppeluerfe (Disticha) für’« Eeierm dulden bamit a» be* 
jeidjnen. 

Xerophagic, bet ®enuf trotfener ©peifen, bie Srocfenefferei. 
Xerophthalmle, bie troctene Xugenritf)*. 

Y. 

Yard (fpr. 3Ärb), Me ©nglifd)* ©ffe, brei $uf lang. 
Ypsiloide, in ber 3erglieberung«Funft, ber Warne einer Wa$t in ber 

$itnf<bale, »egen ber KbnliWt mit bem ©rteebifdjen »udjftaben Y 
fo genannt. S)a biefer ©udjftabe auch mit einem 3»icFel #&nlt<bFeit 
!>at, fo tdnnte f?e, nad) 0. JBorfölag, ganj paflt<h bie 3wi(felna^t 
genannt »erben. 

Ypsilon, ba« ©rle<hif<he ü. 

Z. 

Zäar ober Ctaär, bet Itaifer, na<$ Wuffifcher Cenennung. Zaarinm 
bie Äaiferinn. 

Zöbaoth, bie «£>eerfd)aaren. ^>err Zebaoth, $etr ter ^>eerfc^aftreit, 
b. i. ©ott. 

Zdbra, ber geftreifte (Äfrilaniföe) ©fei, mit ©inem ©orte, ber 
©treifefel. 

Zelöt, ein blinber ©iferer, alfe ein ©linbeifeter. 
Zendavdsta, ber Sitel eine! ©laubenebud)«, welche« 3oroafter« Sehren 

enthält. öt bebeutet bai (ebenbige SBort. 
Zenith, in ber ©ternFunbe, ber <0d)eitelpunFt. €5. Nadir. 
Zeolith, in ber Waturbcfd&reibung ber ©raufeftein ober ©Jprubelftein. 
Zöphyr, ber SBejt ober Sßeftminb , bet Xbenbtrinb (3uf.) ©i* 

®id)ter, wel^e 3Bcft* unb Xbenbminb nicht fäglich gebrauten Fdn< 
nen, »erben gebeten, ben lieblicheren Zephyr bo<& »enigften« Deutfch 
ju jebreiben — 3efir. 

Z^ro, bie »Jiull, ba« 9?icf)tdgeid^en ober bie 0?tcf>t«iiffer. 
Zeügma, in ber Sprachlehre ober fRebeFunft, eine 3frt 2Cu«laffung, 

ba ein tm ©orhetgehenben @a$e fd&on enthaltene« SBort in ©ebanten 
»ieberholt »erben muf. 

Zeü* ober Zevs. 65. Iapiter. 
Zodiacäl, thterfreifig. Zodiacallidjt, ba« Shierfrei«licbt. 
Zodiacus, in ber SternFunbe, ber 2h*erfrei$* ^ogau nennt ihn ben 

©ilberbogen. 
Zdila«, ein Sabler au« Weib unb 4>af, alfo ein hdmifcfyer Sabler, 

ein ©eifjer. 
Zdne, in ber ÖrbSefcbrcibung, ber ©rbgfirtfl ober ©rbftrid); bet$im* 

melflgörtel; ber Söeltgurtel. (3uf.) Zona frigida , ber Falte, 
—temperdta, ber gemdpigte, — tdrrida, ber beiße ©rbgörtel 
ober #immel«ffrid). 

Zoochemie, bie ScbcibeFunft ber Sheile t^irrifd>e* Ädrpcr, bie 5XF)icr« 
tdrperfdjeibefunft. 

Zooläter, ein Sbicranbeter. 
Zoolatrie, bie Shier.-anbetung ober bie Shittotfgotterung. 
Zoolith, ber »erinnerte Sheil eine« Shier«; bie Shieroerjteinerung. 
Zoolög, ber ShierFenner, ber Shterfunbige. 
Zoologie, bie Waturbefehreibung ber Shüre; alfo bie rnatitrbex 

fd)reibun9, bie Shierlehrr. 
Zoolögisch, thierlehrig. 3Tie zoologische Geographie ober bie 

Zöographie, bie ^!l>tcrerbhefd>rci&ung. ffi. 
Zoonomle, bie Cehre »on ber fiebendfraft, bie CebcndfraftU^re. 
Zoophyte, bie Shterp^anse. 
Zootomle, bie Shierjerglieberung. 



SDtucfberic&tigtiitgfB. 

©eite i 9 Spalte *• Seite «0 t>. e. ftatt «xxo,; unb it\*w ox*o; 
Ullb oivyi). 

— 37 —- b. — 1 o. u. ft. mel<f>e l. welche. 
— 48 —■ *• — i5 9. 0. ft. bonein t. bnnfeln. 
— 7* — b. — 90. p. ff. Abbrevüren l. Abbrevüren. 
— 74 ■— a. — 10. u. ft. bi f. bie. 
— — —' b. — 80. 0. ft. Aberratiön l. Aberration. 
~ 75 — a. — 1 3 0. 0. ft. Aboniinable l. Abominible. 

MM 

~ 
a. — 5 0. u. $in muf bal fO&ort (3uf.) gettlQt 

werben. 
— 77 — b* —“ 3i 0. 0. ft. Ac&talepsfe l. Acatalepiie. 
— 78 — a. — 31 0. m. ft. «nne l. fbnnte. 
— — — b. — 60. 0. ft. Accidens l. Äccidem. 

— —- — - — 16 0. 0. ft. Accident l. Äccidant. 
—— —- — - — 3 o. u. ft. wei I. weil. 
— 85 — •• — 1 9. 0. ft. Actiön l. Actiön. 

84 —- a. — *3 v. tt. ft. Addiciren l. Addiciren. 
— 86 — a. — 17 0. 0. ft. Ad interim l. Ad interim. 

- — 24 0. 0. Set ben ©Sorten: Reifet. Sana* 
t e r, fefce ba« S>un!tjeU&en hinter Eaoatcr. 

— 88 — 70. u. ft. fontoa$r l. fongtoa$r. 
— 93 — a. — 24 0. u. ft. leutfeliger t. leutfiliger. 
_ — — - — 17 0. u. ft. Eeutfeligteit l. EeutfÄligfeit. 
— 93 •. — 19 o. 0. ft. ©<$au l. ©<$aue. ©0 att<h in 

ben folgenben Seilen. 
— 97 a. —. 26 9. u. $ier muffen bie ©Sorte: ©fe wer» 

ben aud) JCaferlafen genannt, weg ge» 
ftridjen werben. 

— — —- - — 7 9. u. ft. Chymie l. Chemie. 
— 101 —- b. — 3 0. u. ft. obe l. ober. 
— — — -2 0. u. ft. bi l. bie. 
— — —- - — 1 0. a. ft. jweit l. jweite. 
~ 10* b. — 25 0. 0. ft. ©funbbeit l. @efunb$eit. 
— 1 o5 — *. — 22 0. u. ft. Ambulatorisch l. Ambulatorisch. 
—— 106 — a. — 12 0. 0. ft. ober l. für. 
— 107 — b. — 25 0. u. ft. ben l. ber. 

- — 19 ». u. SDiefee Ärtifel tauf folgenbermafen 
lauten: Anadlplosis, in ber ERebefunft, 
eine Selebung (Jigur), oermbge wel* 
4>ev ber folgenbe ©ab ftd? fo anfdngt, 
al« ber ©or$eegthcnbe ft<$ enbigetj bie 
SBortwIeber^olung. 

— 108 — a. — 19 u. o. ft. analog# l. analofg. 
— 109 — b. — io ». 0. ft. ben l. bem. 
— tu — b. — 90. 0. ft. Anima mundi f. Anima mändi. 
— 11t — a. — 60. 0. ft. Anm&rschiren l. Anmarschirea. 
— 118 — b, — 10 1. e. ft. Apoldg (. Apelög. 

©eite 121 ©patte b. Seite & 0. 0. ft. ©tara’l !. SXaja'« 
— 122 — b. — 5 0. U. it. Aquedüctus l. Aquäduetn«. 

■ tSa — b. — *5 0. o. ft. Atalicr unb Attelier t. Atelier 
nnb Aueliör. 

— 1 35 — b. — 33 0. 0. ft. Atomiatic t. Atomistio. 
— 1 56 — b. — »7 0. 0. ft. ©ftnbminb l. ©öbminb. 
— 141 *— b. — 15 0. 0. ft. BilUda l. BalUde. 
— l74 — a. — 11 0. #. ft. Serrbllb l. SerrMlb. 
— 175 — b. — 26 0. 0. ft. Casimatta l. Catamitta. 
— i85 — b. — 2* 0. 0. ft. bie t. btei. 
— 186 — b. — *9 l). 0. ft. Cherub l. Cherub. 
— 0

0
 

N
 — a. — *8 0. tt. ft. Chignon l. Chignöa, 

— >9* — b. — 16 0. 0. ft. fto l. fte. 
— 193 — a. — 

*9 0. u. ft. dtat l. etit. 
— *94 — b. — 8 0. 0. ft. nid^t l. recht. 

— 2 1 1 — a. — 1 «. 0. ft. £o##eit I- ^o^eit. 
— »l8 — b. — 25 0. U. ft. Fnda l. Fonda. 
— 228 — b. — 21 0. u. ft. (?efaUfud)t l. ffiefattfeu^e. 
— 229 — a. — Si 0. 0. ft. bei ben l. beiben. 

— 246 — b. — 2 0, u. ft. Debloquirdn l. Debloquiren. 
— 2 5a — b. — 4 t. 0. ft. unn l. unb. 
— 261 — a. — a 0. u. ft. Dialogisch t. Dialogisch. 
— 269 — b. — 1 0. 0. ft. Ditinction l. Distinctiön. 
— 270 — a. — 2 0. 0. ft. numerique l. numerisque. 
*— 282 — a. — 4 0. 0. »ad) bem ©Sorte, ©lifcfeuenncfTer, 

lefe man no$: «nb XKifftoffmefftr. 

— *8 7 — a. — 28 0. u. ft. nun l. nur. 
— = 88 — b. — 6 0. 0. ft. ennobilir l. annoblir. 
— 2f)2 — b. — 2 4 0. 0. ft. Überfälle t. Überfülle. 
— 3o 1 — a. — 3 0. 0. ft. stntönti« l. sentöntis. 
— 3o3 — a. — 20 0. 0. ft. Emission l. Exmission. 
— 5o5 — b. — 1 2 0. 0. ft. Pysisches l. Physisches. 
— 307 — b. — *4 0. 0. 9tad» wal l. #at. 
— 32 1 — a. — 31 V. 0. ft. Finanzer l. Finanzer. 
— 3a5 — b. — 19 0. u. ft. fagt t. fagte. 
— 33* — b. — 11 0. 0. ft. ©olmaftul l. ©atmaftiif 
— 351 — b. — 11 0. 0. ft. gfuftpatmann l. ftubtpatmem». 
— 365 — b. — 4 0.0. ft. Iramaterialit&t l. Materialität. 
— — — - — 11 0. 0. ft. Unieitigfet t. Unjcitigfeit. 
— 366 — b. — 5 0. 0. ft. impörieux l. imperiöux. 

— 368 — b. — 12 r. 0. ft. ©ute l. gute. 
— 369 — b. — 18 0. tt. ft.Incommddum t. Incdmraodum, 

nur in einigen Vbbräcfen. 

— 388 — b. — 5 0. u. ft. ©regt» l. ©eredjt* 
— 395 — b. — 14 9. 0. ft. plas l. pias. 
— 40.5 — a. — 15 0. 0. ft. Ieu4tbcn l. leu^tenb. 

— 408 — b. — 8 9. 0. ft. »ebengeliebte l. »ebengottinn. 



©eite 4*8 ©palte b. $tUt 27 9. u. ft. fid^i 1. ffdal. ©eite 5oa ©palte b. 3eile 28 9. «. ft. ©tanbott I. ©fantwert. 
— 414 — b. — 1 9. u. ft. tfinte 1. fftnnte. — 5i5 — a. — 52 9. u. ft. £euf4). l. jteutft. 
— 4-»3 — b. — 16 9. 0. ft. Mnemonle l. Mnemdnia. — 52« — a. — 1a 9. u. unftd^tba I. unfidjtbi». 
— 4»9 — a. — 7 9. u. 3* benen l. bienen. — 644 — a. — 11 9. 0. ft. juditiälis l. j tdiciili. 
— 45i — b. — 24 0. 0. ft. werb’ t. warb. — — — - — >8 9. u. ft. Jtreeblatt l. .Kleeblatt. 
— 457 ... b. — 4 9. II. ft. Parafiron l. Paraflren. — 5*8 — a. — 2 9. 0. ft. aclitiren l. tcüfiren. 
— 461 —- b. — 7 0. «. ft. «JUopfioctföen l. Jtlopftoctfi&e. — — — m — i 6 9. 9. ft. Ebäche (. EMuche. 
— 46? — b. «— 22 9. u. ft. bdf gufgetaften t. bof bal $?uf: — 562 — a. — *7 9. 0. ft. erfte l. bal erfte. 

geta fte. — 576 — b. — 4 9. 0. 3. nnterföeiben t. unteeföieben. 
— 47» — b. — 7 9. u. ft. freilaufenb (. freiilatifenb. — 593 — a. — »7 9. u. Xftertifaen I. Xftettifd)<$m. 
— 480 — a. —- so 9. u. ft. ^angfidng \. ^ingiUng. — 577 — b. — 11 9. u. ft. Smbolum l. Symbolum. 
— 484 — b. — 17 9. e. ft. ber Kngei, r. bet Xngel; — 585 — a. — 9 9. n. ft. caniparatidai* (. compara 
— 487 — a. — 29 9. u. ft. eine !. eine«. tiönts. 
—- 493 — ■. — 5 9. 0. ft. Pramoitr&tor I. Prasmon- — — — b. — 5 ». «. ft. Örb:löffet!. Ctiblöffet. 

stritor. — 3go — a. — 3o 9. 0. ft. la X. le. 
— 49« — b. — 6 9. «. ft. fpra$wibrfg 1. fpw^ttobtig. — 610 — b. — 2 9. C. ft. Gziir l. Gziar. 



$öet|eidjiti$ 

bet tn tiefem SBortertudje, §um ©cfafc frember tfuSbräcfe, norgefcfylagenen neuen unb, bet (Erneuerung »urbtg 

fd>einenben, alten SSbrtcr, roeldje jum £l;eil, entrceber ganj, ober bod> einer &ier nadjgcwiefencn 23c* 

beutung naefy, im tfbelungifdjen SBorterbucfyc fehlen. 

5fb» Äffern 

% 
©eite 

Wgeftumpft 
Wgejogen . 

• • 315 a 569 h Wgtont 
Worbeiten (fl#) . • • . 569 b Wgletdjen . 
Warten 0 • 25i a 424 a Wgleidjung 
Wartigen . 0 • . 73 b Wglei^ungewoge 
Wortung . 0 0 . 514 a Wgbttem . 
Wbefe^Un • • 2*4 a W&dngigfeit 
Wbiib 221 t 226 b 487 b Wb&ngling 
Wbilben • • 73 b 487 b W$anbelnb 
Wbilbniffen • » . 4«7 b Wbülf« . 
Wbilligen , • • . 7+ b Wflong 

Wblling . • • . 73 a Wftoffen . 
Wbampf«tng«$4tie • < . 340 b Wfodjung . 

Wbanten . • « . 533 a Wfommenfdjaft 

Wecebeen . • • . 74 * Wftfen 
Wecesotbnung • • . 101b Wfteifen . 

Weden • • . 74 b Wfteifenb . 

WenbimVif • • . 56t a WtabepUfc . 

Wenb|tänb<$en • • 134 b 554 b Wtäagnungteib 

Wenteuertg • • *38 b 540 a Wlegetfcbnede 

WenteuerU$ • • . 540 a Wteglicb . 
Wetgl&ubig • • . 575 b wubn 
Wetgliubifö • • , öbenb. Wieitunglfdjtrm 

Werjtnn • * . 443 a WfenPung . 

Wfadjen . • • . *94 * Wlenfungeangriff 

Wfa<bung . • • . ®benb. Wtt<$* 

Wfoffet • • 212 b 521 h Wmd$en . 
Wflutbunglte<$t . 0 0 . 13 2 b W*f$tnenb 

Wformen . 0 0 . 73 b Wneigelini« 
Wf&b<ung<mittel 76 b 395 a 5o8 * WpraU 

Wfunb • • . 399 * Wt&t$li$ . 

Wgong • * . 58* • Wretfung . 

Wgongew^nung . • • 35o b 58t a Wrunbea . 

Wg&ngec . • • . 74 b Wruf 
Wgebtro<ben • • . t33 b Wntfftyrtibcn 

Wgelebtbeit • % . *49 b Wtufungif(b*eiben 

Wgefang . • • . 570 a Wfttfnngtftbul 

WgeftUffenteit . • • 427 a 485 b WniftingHti^tn 

Wgefponntb«»t 0 0 , i33 b Wftge 

WgefUUe* . 9 0 . 73 b Wf^i|(n . 

©eite ©eifr 
• • 233 b Wf4£t«tig . 260 a 522 a 58a b 

76 b 77 a 3go a Wföouen . • • 608 a 
• • 522 a Wftifeflicfc • 2 5 0 b 
. 86 a 140 b Wf^meidjetn • • 75 b 
• • 140 b Wfönitt 0 234 * 551 b 
• • 86 a Wfäroeifung 0 263 b 5oo l> 

• • 363 b Wff4t(i<$e (bo«) . 0 0 581 b 
• 0 t55 a Wf!<*«Weit % • ®brnb. 
0 0 t36 b Wfonberling 0 • 555 b 

0 $ 587 * Wfett 0 *49 * 285 a 
0 0 526 a Wfpannenb 0 »56 a 5 j 5 a 
0 0 268 b Wfpannunglmittel 0 • 525 a 
9 0 *94 • Wfpcnen . • 74 b 
0 0 *49 * Wfpre^enb 0 0 948 * 
0 • a56 b Wfpringenb • *59 * 
• • 73 b Wfprt0fing * t56 a 

• 74 b 299 b WfprungUrinfel . 0 • 5at a 
• • *99 b Wjtamm m • 488 b 
• • 296 a Wftowmungltofel . 0 * 0 579 b 
• 0 389 * Wßanbfwtnfel 0 0 283 b 
0 0 451 a Wflrdiff 0 • 263 b 3oo b 
0 0 5ti b Wfreigung . 0 • • 256 b 
0 0 117a WfteBmittel • • 5a6 a 
9 0 458 a Wtellunglmittel . 0 Obenb. 
0 • 270 a Wf*i<& • 0 «55 a 
0 0 270 a Wftrebehraft * 18 * b 608 a 
0 0 522 a Wftufen . • • 4V° * 
0 • 3i5 a Wt$ett • x 16 b 
. 249 b 264 b Wtljeilen . « • Wen*. 
• 0 226 a Wttyeflig . • • 117 a 
0 • 5a8 a JCbtieiligen . • Öbenb. 
0 0 269 a Wtftnen • 269 b 
0 » 75 b Wtw& • • 59 • 
• 0 18» b Wtreibnnglmittel • • 276 b 
. 5*7 b 536 b Wtrennlidb . • • 553 b 
• • 536 b Wwdger • • 456 b 

3g a 5tt a 556 b WwÄffctungfre^f • ♦ 122 b 
• • 535 b Wrcanbelttng • 0 4*4 • 
• • »*9 b Wu>e$fe!ab • t 9« b 
• • 528 a Wwei<benb . • 55o b 
• a6o a 5a* a W»ei4)ungifcm?af • *49 • 



6i4 SB « t j < i c& n i f 
©eite ©eite ©eite 

Abmeidjungfjeiger . - « 249 a Ituferfte (bai) • . . 3o6 b Aßbeit « . 589 b 
Abrobtteln . . . . 74 * Afte^arat . i85 a 415 b 5 1 2 a Aßberrf<baft 0 . 598 A 
Abmürbigen aSi b a5g b 468 a Afterbenfer . . 477 h Aßfampf 0 . 455 b 

Abroürbigung . . . 251 b Äftererbe . . 346 a AßCauf 0 . 175 b 

Abwurf . . . *55 b AfterYegel . . *17 a 457 a Aßflangftücf 0 . 578 a 

Ab}ief>en . . . 581 a Afterfinb . . . 146 b Attraa<bet . 0 i 510 a 

Abiietyer . . . 574 A After!ird)tn»etfammUng . . 212 a AUm&blig - 0 . 475 b 

Abjieb*aa$l . . . öbenb. Afterfugel . . . 564 a Aßmcffec . 0 . 456 b 
AbMungiuermbgen . . 7Gb 77 t Afterle$ren . . . 271 b AlUeicb • . 598 b 
Xbjiebungimort . . . . 77 » Aftermiet&imann . . 572 b Aaj<breibefuu{t e . 463 a 

Abteien . . . 608 A Afterpad&t . . . Öbenb. wm . 456 b 

Abjug . . 574 a 58* a Afterpddjter . . öbenb. AßMfptel . • . i53 b 

Abjugiredjt , . 260 a 389 b Afterpflrjtcf) . . 36o b Aßtbuec • . 3io a 

A^feltrobbel . . . 291 a Afterrete . . 416 a Aßüberficbt . . 456 a 

Ad)te<! / . . . 444 a Afterreber . , i65 a 416 a Aßoetbreitet > . 456 a 

Adjtelform . 3*4 a 377 a 444 a Afterrebner . . i65 a Aßottm&gen . 446 b 

Acbtclgrbfe . . 324 a 444 a Aftertifd>d)en . . 5g3 a AUroacbe « . i5a b 

^Cc^tclfrei« . . . . 444 a Afterweifet . , 477 b 56o b AßAcitfectigec • ♦ 5i2b 

Ad>tfla$ , . . öbenb. A&nbungifrei . . 496 a Attatbtene* . 1 . 10* b 

Ad)tflang . . . . öbenb. Aktien . 493 b 496 a Altacpriejtec « Öbenb. 

Adjttcn . . »oi a 444 a Afrnungifrei . 496 a Altccfolge . • . 109 b 

Ad)ttonweife . . . 77 b A&nungitraft . 270 b Aiteciabgeflorbenbeit t . 411 a 
A<f>tunggebietenb . . . . 533 b A^nungöcetdS} . . 446 b Alterierlaf . • . 6o3 a 

Adj>tje$ntelfoim . . . 444 a Aja . . . 340 b Altexigenop • 90 a 196 b 

Abetfierrfäaft . . . ia5 b Albern , 310 a 514 b Aleticeife . • , 5c6 b 

Abei$errf<ber . . öbenb. Alfanjet . . 5o8 b Alt«tbümlicb • . 115 b 

Abetfd>aft . . . , 436 b 701 (bai) . . 5g8 b Altertbumiforf(bet t 
115 b 125 a 

Abeiiiauptmann . . . . 55* a Attan|i$t . . . 456 a Altertbumifennct • , ia3 a 

Abclt$um . , . . 436 b Aßbegnabtget . . 598 b Altertbumifrümec • . 115 b 

Abelung . . 288 b 436 b ABbefannt . . 439 a Altertbumilcbre . ♦ . 454 b 
Abergewi4>i . . . 486 b ABbefeliger . . . 598 a AltcrtbumilebOg . * . 123 a 

Abetpteffe . . . . 5go a AUeinfünger . . 55g a Altertbamiflücf . 0 . 116 a 

Aberfdjlag . . . . 507 a Atteingefang . . Öbenb. Altgelebrt . • . 476 b 
Aberftyagmeffer . . . öbenb. AßftngefprJdj . . 55g a Altgclebrtet • . öbenb. 

Ablerftein . ♦ . . 9-* a ABein&Änblec . . 425 b Altgliubig . • . 452 a 
#4>tung . , . 504 b ABeinfieerfäaft > * . 597 a Altglüubigfeit • . öbenb. 
i’Jjneln . . . 496 a Aßein$ertf$er . . 4*5 b Altjöbifd) . • . 413 b 

#$nlt<&en . . . 131 b Aßeinrebe . . . 425 b Attfrieget . . • 3S5 b 606 a 
itynli<$glei<& . , . 216 a Afleinfang . . . 55g a Aitfriegerbaui • , 385 b 
3f$nUd)Yeitibe»eii . . . 108 a Aßeinfpiei . . . öbenb. Altlebtig . • . 452 a 
btl)nlid>Y«itipunft . . . . 585 a ^CUcnt^otbent>eit r . 597 0 Altlingi . • . 446 a 
$i$nti<ifeitiregel . . . 103 a Aßer$eiligentempel . . 456 ä Altmeiftet . • . 552 a 
jfj>nlid)!eitifd>luf . . . . öbenb. Aßerweltlbirne • . , 320 b JCltfolbat . ■ , 606 a 
Attormann . . . . 606 a ABerweltipinfel • . . 557 a Altuatec • . 552 a 
Ültcftenamt . . . . 552 a AUerwcItimeib * . . 3*o b Altoatermüvbe • . öbenb. 
3flteftenre$t . 407 h ABgegenroartibefenner . 597 a Ambacbtilebn • . 3i7 b 
Älteftenwürbe • • « 5 5 2 a Aßgemeinbegtiff • • 49i b Amten . ♦ • 329 b 445 b 
$frgergcf<&i<$t€ , . . 189 a Aflgemcinbe • . . 507 a Amtenb • . 529 b 
Srmelmantel 186 b 540 b 547 a Allgemeine (bai) • . . öbenb. Amtfrei • 498 a 462 a 
3frmli<$ • • »329b AUgemeingldubig • • »79 a Amtlid} 4*2 b 445 b 446 a 
#rjü<$ . . *42 a 415 b Attgemeinglüubigcr . . öbenb. Amtloi • . 498 a 
fratinn . . . 971 a Aßgemeinglaube # . . öbenb. Amtmüfig . • • . 422 h 
Äfitrn , . . 56q b Aßgemeingültig • . . 335 b Amtialter . 0 . 109 b 
#!>ern . . . 3i5 a AUgemeinarjenei • . 598 b Amtianroeifung. . ♦ . 379 b 

ifftenb 179 b aSi b 479 b ABgemeingefdjidjte . . öbenb. Amtiberid)t • *54 b 445 b 
i'bfitnif . . . 514 b Äßgemeinfopf • . öbenb. Amtibewerber « . 168 a 
Äbgrunb . öbenb. Aßgefe&dftigfeit • . 486 b Amtibinbe . A . 276 b 
#gtv«ft . . . 179 b Aßglaube . • 456 b Amtiertrag • . *85 a 
$$mittel . . 179 b a3i b Aßgbtterer . • . öbenb. Amtifolger . r . 574 a 
#|jtein . . . 393 a Aßgottitempel t . . öbenb. Amtigebübrlicb • . 445 b 
if$maffer « • • 514b Aß$ei( • . 465 b Amtigenop . • . a 51 b 
üug«m • • * 444 b Aß&eilroittel < t. . 598 a Amtigenofenf^aft 0 . *i5 k 
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Gelte Geite Gtite 
Xmtid&rttt l 0 4 *76 b Engleid&en . • • i31 b Enflefttar . . . . 574 b 
3mtl$e!fer . • 4 86 0 125 b Englerinn . • • 228 b Enftedbarfett . . ©benb. 
Zntipoli . • • m *56 4 Engretfenb . 0 4 • 569 b Enjlecfegift . . . . 430 b 
Xmtib&lftid) • • 0 *99 * Engreifli<$ . 4 • 455 b EnfleBeret . * . . 92 b 
Xratlfteib . • • 4 452 4 Engrifflbönbnif • 99 h *5o •«*. b 445 b EnfieBtg 3o3 b 545 b 408 b 
Xmtlfleibnng • • • 486 b EngrifflWeg 4 • • 445 b Xnftelltgteit . . 345 b 408 b 
Xratiforn . • • • 256 4 Engrtfflförttt • • 324 b Enfiiften . . . 572 b 
Vmtlfrcil . • • « 584 b Engtifflweife • • • 445 b Enftrebefraft . iS» h 

Xmtlname . • • 49» b 588 b Enbinger . • • • 84 b Enfiret<$ep . . 566 b 
Ämtlpapiere • • • • 82 0 EnfcÄufung . • 0 • 94 b En|tci<b . . . 583 4 

JfmtajteUe * • • • 0 567 4 En^alt • • • 562 b Änflurj . . . 187 b 
Ämtlftuben^ertföelet • • 4 l6x 4 Enfinbung . 0 4 87 * %nfu$en . . . . . 53a a 
Xmtfty&tidtcit • • • 5 77 • Enffang 0 0 79 b iS 1 b 2Cnfu<bet . . . 559 a 
3Cmtltta<$t . • • • 486 b Enflingrn . • 0 • 80 a Xnfucbunglföteiben • , 532 a 
5fmt|tüd)ttgfdt • • • 190 4 Enfbbern • • 4 • 94 » XntyeUtn&fig . . . 518 a 
3Cmtfu<$ft . • * • 168 * Enfirnen . • 0 ©benb. Xttt^eilttebmung . . . . 582 b 
XmttuntMue 4 • • 495 a Anlage • 4 4 336 a Äntbefllbeflimmung . . 514a 
3tmtg®ertretc* • • • 573 b Enmabnfcbreiben • 0 0 210 b Xntyeillföein • . . 82 a 
3Cmtljeic$en 0 • • 378 b Enmarfdjen . • 4 4 113 a Xntyeflloerföreibung . . . ©benb 
3CnÄ$nli<ben • > • i3i b Enmutb • ♦ 0 342 b Kntlibfeite . . . 307 b 329 a 
Unbequemen * 0 • 79 b Enmut$en ♦ • 0 382 a Xntlttftimmen . 497 b 
Xnbequemung • 4 • 79 • Enmutbung • • 0 0 ©benb. Xntreibunglftbteiben . . . 368 b 
Snbilbung . • 4 • 292 a EnnÄberunglgrÄben • 4 121 a Äntrieb . ©benb. 
*nbn<bftaben 0 4 • 99 b Enne$met . • • 4 78 a Xntriebföreiben . . . . 2 10 b 
3Cnba<$tlcifet 0 4 • 316 b Enotbnet . 4 • 4 5*i b XntrittlroUe . . . 2+7 • 
1Cnbad)tllottgfeit 0 • • 371 b Enpflanjer . 0 • 0 481 b Xntrittioorlefung . . . ©benb. 
Knb&^tetei . • • • i51 b Entege • • 4 423 b Antwort . • *o3 a 
Xnb4d>teln . • • • ©benb. Enreijen • 0 4 212b Xntwortlfötift . . . 275 i 

2CnbÄ<$tclnb • • i5i b 260 b Enrft$tig . • • • 511 b Anwälten . . . . 89 b 
2CnbÄ$tler . • • • i5i b Enruf • • 4 120 a JCnwarte* . . . 168 a 5o5 b 
ÄnbÄ^tlctitm • • 151 b 260 a Enrufer • • 0 ©benb. Xnmartföaft . 577 • 
Xnbetiglaubenber 0 • • 35o b Anrufung . • • • ©benb. 2CnteelfeIe$re 400 a 
XaUtttoo (bal) 0 4 4 97 b Eutufungigert<bt • • lto a 388 b tfnweife* . . i3i a 338 b 400 a 
Ynbeutec . 0 0 • 128 b Enfa|gtbfe • • • 263 a Xwoeifung . . 379 b 
Entrang 0 0 • ai5 b Enfabredjnung • • • ©benb. Xnnwibbat . . . . 490 b 
Eneigncn . 0 4 • 121 b Enjtyauet . * • • 293 b Xntoenben . . . . 574 0 

JCnempfiRbet 0 0 • 378 b Enf<b«uli$ . • 91 b 385 a 473 b 3Cn»enbri<b . . . . 495 a 
Enetfennungigelbe* 0 • 394 a 5ao b Xnftbaulidbfflt 0 • • 473 b 2Cnwibern . • . . 53i b 
Enetfennunglfönn 0 • • 520 b Enföauung . 0 • 137 b 385 a Knjei^en . . . . 446 b 
Enfangigrünbe • • • 497 b 542 * Enfcbauungloermbgen . • 385 a 553 a Änjeigetamt . 161 a 38i a 
TCnfanglle^ren • 0 ♦ • 497 b Xnftblägec . • 0 • 5o 1 a Änjeiger . 93 a 304 b 38i a 519 b 
Enfanglpunft • 0 « • 584 b Enföiigler . • • • ©benb. 2(njeigeweife . . . 371 b 
Enfangltag. • 4 • • ©benb. Enfölageftift • 4 • 58i b Knjfebefraft . . . 134 b 
Enfangljeit 4 0 • • ©benb. Enfdjiagejettel • 0 • 93 a Änjiebenb . . . . 582 a 
Enfeigen • « • • 384 * Enfdjreiben (bal) • 0 • 532 a Xpfelf&nig . . 5*4 h 
Enfeuern ♦ • • • 111 b Enfartft . • 4 • 296 b Xpfclpf«tfenwerf . . . . 5*3 a 
Enfluggifi • • • • 420 b Enföuf 4 • 538 a Xrabiföe Bfignren 128 a 

Enfüblen . 0 % • 4 578 a Enföufftoff • • • 0 ©benb. — — Otatylerci . . 12S a 543 b 

EnfÄ^wei . • 0 • 0 134 b 5(nf4)it>tmwunglr«4)t • 101 a Ä*g^e{t . 4*3 a 
Engabeeib . • 0 • 4 389 » Enfe$en • • • 272 4 Ärgrobbnig . . 577 a 
Engeberei . • 4 • • 577 b Enfeu<ben . • • • 0 374 b 2Crgiobbnif<b . ©benb. 
Engebetif<!& . • 0 • • *5ß b Enthalten (bal) • 221 a Krmgeige . 102 b i58 • 607 a 
Engcty&ufe . • 4 • • 94 b Enfi<b* 0 • • 233 b Vrmbut . 185 b 
Engelfretl . • 0 • • 484 b Enlidjtlfeife 4 • 3o8 a 2Crmleu<btec . 538 b 
EngeUob . • 0 • • 80 b 2Cn|i$tltaf«l 4 • • 579 b Ärmfeligfeit . 593 b 
Engell6c!<l)en • • 0 • 239 b 2CnftcbeCei * 4 • • 201 a Yrmat^lföein . 586 a 
Engelpunft ♦ • ♦ 4 115 4 484 b Enjieblet . 4 0 301 a 48* b Ortung . 424 » 
Engelftcrn . • • • 4 484 b EnfpttQtt . • 0 • 494 b Xpjen 242 a 

Engefdjaut . • • 0 4 91 b Enfprud)lol 0 0 • ©benb. Xcaeneibereitet . 119 b 476 a 

Engeft^tl . • «98 b 370 b 608 * Enfpru^cflage 0 • 0 475 * Xrieneiberettung . . 476 • 
Engewtefene* 4 7 4 • 338 b Enfprü<blet 0 • 0 494 b Xrieneibereitunglfunft . ©benb. 
Engewinnen (fl$) 4 0 • 8» a Enfianblbrief 0 • 4 4*7 a Xvieneibu^ . . . , 267 a 
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©fite 
Xtjtnttfn (vetb.) . . 416 I) 
Ärsencigatten . . . x5i> b 
Xtjenfitaben , . 119b 445 B 

aCti«ncilid) . , . 415 b 446 « 

Xrjeneimitrel 4x5 b 476 * 5x9 B 
Xrjencipflanjen . 446 a 
Xcjenelpflanjengarte« 36i ft 
Xc4enfiftoffle$te . . 41 4 * 
Xejeneioetföreibung . 5tg b 
Xrjenetjettet . . . ttbenb. 

Xrjung . . . #4* b 
Xfäetiblifft . . . 596 b 
Xfdlfnfrug . . . 600 a 

xföenaiebe* . . . 596 b 
2f^unadfoflrn 98 • 
3fufbwuf;nb . . 157 ft 
Xufbtttd) . 5«o ft 

Xufbüffen . . . . »Go b 

uffaOcn . . 526 b 

XuffaUcnb . . öbenb. 

Xuffalten . . . 260 * 
Xuffangegtat . 198 b 
TCuffaffen 121 a 

Xuffaffung * . ttbenb. 
Xuffoberung . 499 b 
Xuff*b**ung$bffe$l . . . 3oo ft 
Xuffobetungtf<$reiben . 368 b 
Xufftäben . . . . 307 ft 

3CuffrÄfeun<? . , . ttbenb. 

Xuffrlföen . . 515 ft 535 b 

Aufgebot . , , 38o • 499 b 

Xufgebunffn^eit . . . . 574 b 
Xufgegebene (b«l) . 395 ft 

3Ufg«$cn . . 19° h 
Xwfgetb . . . 127b 
3(ufgelegt$eit . . 367 b 357 • 
XufguMietc$en . 375 b 

Xuf$alt . . *85 b 555 ft 

ICufialtcref . . . . 426 a 

Xuf&ebiing«befe$l . . . . 409 b 
Xofttätet . . 442 h 
Xafltappe . . . . 5x4 * 
Xufttfminer . . 195 b 
XufMmmling . 463 • 

Xuflaffung . . 533 « 

Xufl&femtttet . ttbenb. 

3Cufl6fen . 288 b 
2Cuflbft»nglbegeben$eit >78 b 
2fuf»a$mef<$ein . . . . 4x4 b 
Xiifnefcmet . . . . 5*o ft 

Xaf*e<$nen . 84 • 
2fwfr«^t^altun9 . . . . 4x1 ft 

Xuftegcn . . sis B 3oo ft 

Xufretjen . . . 5oo ft 

Xufrif 230 ft 504 B 549 b 
Xaffaftplatte . 48x B 
Xuff<$i<$tung . . . 56g B 
Xuffölag 138 ft 5i4 * 587 6 
Xnffttjniegeln . 87 * 
XnffaJfJing . * 403 ft 

Xufftyublbrief . 4*7 * 
Xuffi<$t8frfis • 379 ft 
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©eite 
Xufftanb . . 38o ft 

Xufftupf«* . . 568 B 
Etiftoucbenbe (bie) . . 107 B 
Xufttxanbtgefe* . , 403 B 
*ufji$lun0«fd)tue . 373 ft 
?Cufiie$«ei . 473 • 
tfufjbgetung . 584 * 
Xugenbetrug . 448 B 
Kugenentiunbung . . 447 b 
Xugen$aarübel . . 587 h 
Kugenlefrtig . 447 b 
Xugenmaji . . *33 b 
Xugenmittfl . 447 b 
Xugentbt&e . 6xo ft 
Xugeniiufdjung . 3i 1 ft 448 b 
Xutballfn . . . *45 b 
Äutbannen . . s55 b 3oo ft 
Xutbannung , . 255 b 
Xulbeute . . 270 » 
Xuebitben . . 5*5 • 
Xutbilbung . . *41 a 
Xulbteitungtanftalt . . 216 ft 
Xu«be$nbat . 264 ft 3o3 a 
Xutbebnbarfeit . 3o5 • 
Xublbe^nungiftaft . öbenb. 
3tu«bructrrltb . . 3o5 ft 
Xutbunft . . . *98 ft 
Xuteinanberfefeung . . 304 b 
Xutfatt . *5o b 534 b 
Xutfertiget . 3o3 b 5ai b 
Xutfleifd;en * . 299 b 
Xutfleifdjung . . ttbenb. 
Xutflucfct . . 574 * 
Xutfludjttweife . . . 298 ft 
Xutfiä$tü<& . . ttbenb. 
Xutfä$rbar . . 490 b 
Kulfufctbatfett ♦ . 441 b 490 ft 519 ft 
Xutfäb«» . . *54 b 
Xutfä$*ung . ttbenb. 
*uÄfub*banbrt . 83 • 465 ft 
Xulfubtwaare . . 504 b 
X«ifu$rjoll . . *95 a 
XutgangtU$te . . *83 b 
Xutgangtjoll . 295 • 
Xuigattctn . . . 564 b 
Xutgebtentet . 285 a 385 b 
Xutgetyobener . . 532 a 
»««gefegt . . . 168 ft 
Xulgelb . . 83 ft 
Xulgefd)4mt . *78 b 368 » 
Xutgefptenge . 563 ft 
Xnigeroanberter . , . 285 a 
Xutgejettbnet . . 575 ft 
Xulgleit&en . 86 ft Sgo b 
Xulglet<&er . . *67 • 
Xutgleicfcung 79 Ä *<>7 a 267 ft 453 b 
Xuegtet$ungitag . . . 55e « 
XatfcÄutung . . 5oo b 
Xttl$altet , . . 3x6 ft 
Xul$eimifc$ . . *85 « 
Xu*$elfet . . 3*5 b 
Xutfublflaffe . 551 b 

©eite 
Xut$ubtf«nmt«ing . 1 83 b 
XulfeblongigetÄtb . . . »68 b 
Xöffunbföafterel . . 564 b 
Xatfnnftlmittel . . . 3o3 b 4x9 a 
Xuilänbetei . . . 5o3 ft 
Xutlauf . . . 5oo b 
Xullecfen (bat) . . . 3g5 • 
XuMeerungtmittel . . . 298 ft 
XuMegen . . . 3of a 3*5 b 
Xutlfgungtfunft . . . . 35o ft 
XutUefeciingtwsttag . . . 175 a 
Xutlüften . . . . 298 a 
Xutmbbeln io5 a i36 a 420 b 
Xulmibler . . , , 420 b 
Xutmftbetung . . . io5 a 
Xutpfeifeui . . . 473 • 
Xutpfeifeln . . . ttbenb. 
Xutpcoben . . . . 499 • 
XutpunCten . i5ö a 
Xutteiben . . . . ßbenb. 
Xu4*ufungtn>ott . . 58s b 
Xulrufaeicben . . . 556 b 
Xutfage . . 491 b 572 a 
Xutfagebeßimmer . 89 * 
XutfagebefHmmunglwott . . ttbenb. 
Xutfagen # . *55 b 290 • 
Xutfaget . . . . *55 a 
Xutfagenxort . . 572 a 604 ft 
Xutfdjdnben . . . 5+7 h 
Xutföatten . . . . i36 ft 

Xntfdjtag . . 534 b 
Xutfcbtagtflebrr . . . . *99 b 
Xutfi)lieflid) . . 3oo a 498 • 
Xutfdjmierec . 481 • 
XutftbRiiereref . ttbenb. 
Xtttfd)mtt . . 55o b 
Xiftfct)* eibet . 481 a 
Xutf<bteibetei . ttbenb. 
Xutfcbweif . . 263 b 
Xutf<bracif(lng . . . 397 b 
Xupfuroelt . . . 5o6 a 441 b 

Xu^etamtlicb . . . 498 a 
Xufetgetid)t(ic§ . . 3o6 b 
Xttfecftnnlidb . . . 564 b 
Xufetmeltlicb . 3o6 b 
Xnlfeben . 9® b '*46 a 484 b 577 • 
Xatfebeftof . . . 81 b 
Xutfebung . . . . 577 a 
Xutfx^t . . 233 b 
Xutftd)tS$au< . 149 * 
Xutf6$nungtgef(baft . . . 553 b 
Xatfocten . . . . i36 a 
Xutfpifcet . . . 285 b 564 b 
Xntfpl^etet . . . 564 b 
Xutfptecberet . . 5o3 ft 
Xutfptung . . 554 b 
Xutfpüren . 564 b 
Xulfpöterei . ttbenb. 
Xttlfl4nbet . . 4x4 • 
Xulftanb . . 83 b 
Xatfte^ung . . . 572 h 
XntfteKttpgltsg . . *4» b 



ber ium fwmbre auWrücfr »orgefölagriuit SBtrtrr. 617 
«eite 

*u|teppi#en • • 1 56 a 
Kugtbeiler . • • 269 b 
Kuitreter . • • 119 a 
Kultritt . 10* A 285 a 
Kuitrocfnungfmittel * • 3o5 a 
Xutöblid) • • 490 b 
Kuläbli^Wt • • Übenb. 
Kuiwanberer • • a85 a 
Kufmanberungirecht • • 589 b 
Kulmeil • • 396 a 
Kulmeften . • • 280 b 
Kulmetgen . • • 164 a 
Kuimertben • • 298 • 
Kuimutfileb« • • 276 b 
Kultabter . • • 526 b 
Kuijablungiurte! • • 249 b 
Kuljieber . • • 293 a 
Kuljug . *78 » 3o6 a 
Kulju0tna$ef • • 295 a 

58. 

Saarbaupt geben . • * 184 * 
Sabbelei • i5g b 
Sabbelet • • übenb. 
Sabbeln • • Übenb. 
SacJenftaufe • • »44 • 
Bacffifch • * 465 a 
SaeffZeffd^ . • • übenb. 
Bödjpeife . • % übenb. 
Babejeit . • • 543 a 
Babgebraucb • • 241 b 
S4ben • • 824 b 
Bdbmtttel . • • 324 a 
SÄnberbifdbel • • 3g3 a 
BAnbetlebte • • 257 b 
B&ulelfrdme« • « 58o a 
S&nflfng . • • 146 b 
S&renbluterei • • 236 b 
BJrmutterentjänbung . • • 420 a 
Bäuerlich . • • • 54a b 
Sailen • • • 284 * 
BaUengichtffch • • • 483 a 
BaUengicbtlet • • • übenb. 
SaHne( • • ♦ 517 b 
BaUjlof . • • • 1 5i b 
Balltafel t • • übenb. 
Balltafelfpiel • * • Übenb. 
SaUtafrl fpielen . • • • übenb. 
Salfamen . • • 142 b 
Salfamleitbe • • • 429 b 
Salfammittel • • «. 142 b 
Balfampappelbati • • • 58i « 
Banbgemet! • • • 410 b 
Banbloi • . 420 1 1 504 a 
Banbroitferei , • • • 307 b 
Bangemachen (bal) • • • 585 a 
Banf • • • 3i0 a 
Sanfbrutb . • • 143 a 
Sanfbr&dbig » • • 143 b 
Banftridjigtr • . 143 t Su a 

Banfgelb « • • 142 b 

«rite 
SantyaTter . . . 145 b 
Saniert . . übenb. 
Bauftecbnung . . 142 b 
Banffpiel . . . 514 a 
Sannetbere . 145 a 58o a 
Sannerlrufe . . 53o a 
Banngebänge 10^ a 
Banngut . . a 2 3 b 
Bannltng . . 507 a 
Bannwaare . . 223 b 
Bannwort . . 75 a 
Barfcbenflet . . 544 b 
Bartftfch . . »44 » 
Bartpflrger . 144 a 5i8 a 
Sartftbeerer . übenb. 
Barweifrr . . 345 a 
BafblÄfet . . 146 a 5jo b 
Safflbte . . . 146 a 
Babbotn . übenb. 
Baflaute . . 587 * 
Safpfeife . . 146 a 
Safpfeffer . . 146 a 5ia b 
Sausauffeber . . 214 b 
Baubebatf . . 4*4 * 
Saubeforger . . 214 b 
Bauchbienet , . . 334 b 
Baudjfluf . . . 261 b 
Saudbneroenfurbt . . 55g 2 36o a 
Sau<bneroenfö<btelei . 35g a 
Bauchneroenfächtig 56o a 
Bau<hner»enfü<btling . . 359 a 
Bau(bfu<bt . 35g • 
Baud)fä<J)tig . . übenb. 
Bauch* übel . . 334 B 
Saugeritb . . 4*4 • 
Bauherr 89 h 
Bauberrenamt übenb. 
Baufünftig . 124 a 
Baufünfller . 1 23 b 

Saumflatbl 71 • 
Baumgang . *)8 b 
Baumgeifl . . 546 b 

BattmgeiftmÄbcben übenb. 
BaumgelSnbet , . 56a b 
Saumbanf . 7» • 
Baumbaufen . 344 a 
Baumflumpen . 345 6 
Baummejfer . 254 a 582 B 
Saumnimfe . 346 b 
Baumflein . 254 a 
SaummoSfammt . . 4<>9 • 
Baufcheu . . 160 b 

Baufloff . 4»4 » 
Beabfitbtigen . 381 B 
Seabf?4;tigu*g . . 584 * 
Beamten . 445 a 
Beamter 524 B 

Beamteter . 285 B 824 B 445 B 
Beanwartfcbaffeu • 95 » 
Beaugenftbeinigung . 444 • 
Bebcr . . 5g3 b 

Bebeflimme • . 593 B 

Beite 
Bebeton . übenb. 
Bebetug . Übrnb. 
Sebifamen . . 4S0 a 
Bebleien . 48» B 
Beblümen . i53 a 
Seblämeln . . übenb. 
Beblümrlt . »5g a 
Sebomben . 154 a 
Beborbeu , . 155 b 
Bcborbung . Übenb. 
Bebroten . 456 a 
Betfenmeffet »96 • 
Betfenteidb . 146 a 
Sebarf i5o a 
Bebatflfiflcben . 4S2 B 
Bebarf4taf<be . 160 B 4S2 B 
Bcbeutenb . . 5*7 B 
Bebeutfam . . 556 b 
Bebeutfamfeit Übenb. 
Bebienfteter 285 B 5*4 B 892 a 
Bebientenfleib . 399 B 
Bebtenung . . 529 B 
Bebingenb . 214 b 
Bebüften . 459 B 
Beeigenf<baften . 510 B 
Befangen *49 • 
Befangenbeit . Übenb. 
Befeblf<h«iben . 5c5 2 a 
BefebUfor» . 566 a 
Befebllbaberfcbaft *o5 B 
Bcfebllbobet|ei<b<n 556 a 
BefebUmeife . 566 a 
Befeblmeife . 4*4 B 
BefefUgen . . 525 a 566 b 
Befeftigung 5*5 a 
Befcfligungltunfl . übenb. 
BefefUgunglpfabl . 455 a 
Befeuern . 1 »1 B >65 a 
Befinflern . . 24s b 442 B 
Befleifigung 570 b 
Befliffener . 570 a 

Befbrberunglgebüb«» . 565 a 
Befruchten . 829 B 
Befruchtung übenb. 
Begehrunglftage . . 475 a 
Begeifleter . *89 a 
Segeiftöungiraferei . 469 b 
Begeijlerungfmutb übenb. 
Begierlichfeit • iS B 
Beginn . *47 * 
Beginnen übenb. 
Seglaf&ugeln . 401 B 
Beglaubigen (fitb) . 596 a 
Beglaubiget . 287 a 438 B 
Beglaubigunglbrief 238 a 
Begleitung . 79 B 
Begrenzung 554 a 
Begriff?fa<b . 178 B 
Begrifflfa<huH3 . 58y a 
Bcsjtiffeform . 4X4 * 
Begriffoforfcher . 477 • 
Begrifflforfchuug . übenb. 
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«eite Seite Srfte 
Begtiffggcfellung . • • 13 1 b Bdwegwnunften • • • ©benb. Bergbcfdjreibung • • . 45i a 
BegrifaFraft • * 210 a BeimerF 78 a 5 55 a 459 b Berglraun . • 4 . 597 b 
Begrtffgfioff • * 414 * öeittjefen 78 a 459 b Berggeifi « • . 449 b 
Begriffgoenoed^felung • • 5i a b BcitrinFeldjen 3 18 a Bergg.'ijlinn • • . ©benb. 
Begtünben * * 428 b ©eiwobnen . 327 a Berggift • • . 128 a 
Begrflnbenb • »79 *> 218b Beitrobnenb 572 a Betggiftig . • • . Sbenb. 
Begrügunggfd)i«fen • t 543 h Beiwort *93 a Berggut • 9 325 b 421 b 
Bebaarfalben • • 486 b Beijimmcrdjen 162 a BerggutäFenner • • 422 a 
Be$3nbein . A • 407 a 410 a ©eiimittel . • 31 b BerggutfiFunbe • • . ©benb. 
BebÄnbette (bet) . • • 407 a Bejahung*!** 93 b Berggutsfunbiger . • • . ©benb. 
Be$inbler . « • ©benb. Befanntmatben 5o7 a Bergnimpfe . • • . 449 B 
Beb4nbtung«Fraft « • ©benb. BeFanntmad)ung . 439 « 502 b 509 b Bergplatte * • . 482 a 
Bebdnblunggfunft ttben*. BeFanntmadjungtSamt 38t * BergmerfoFunbe . • • . 419 B 
Bebauptungtbegriff « » 491 b Befanntjumacbenbei 5o6 b BergtoerFöFunbiget • « . ©benb. 
Bebauptunggfad) » 4 % ©benb. SeFebrtingSanfialt 216 a 5o3 a Beriet, erfiatter • • 517 b 522 a 
Bejaaptunglwort ©benb. SBetebrungsbctljc . 4*3 a Bericbtiger • • 23o b 285 a 
BebenbigFeit ♦ 88 a BfFebrungggff.inbtt'r ©benb. Berid)tli<6 . • « ©benb. 
Bebetsfcbfn 4 272 a BcFcbrungegefanbtvbaft ©benb. Beri^tterfiattung • « . 5 2 5 a 
Beberjtbeit 1 234 b BeFebtungggc'Vüfcbaft ©benb. Beri<6t0fd)reiben . • • . ©benb. 
Beb bf ein 1 352 a Befcbrungt'udjt . 504 b Beri(btfteUcr • > 517 b 52« a 
Beb$c 119 b ffieFenner 205 b Bericbtftelleramt . • « . 522 a 
Beerben 534 b BeFenntnifibud) • 577 B -Berinben 4 • . 317 a 
Beßren . ©benb. Befenntmfjfeier . 2o5 b 542 b Berüdfjtigen • t a63 a 374 a 
Beibringung • 5oo a BeFriftigunggeib . 389 * Beröcbtigenb • • . 263 a 
8fiblebirf)t . • • 106 a Befritteln 239 b Beröd)tigung • • . ©benb. 
»eibrebfg . • • 106 a u. b BeFruflen . 571 a 8er6<#ftd)tig<tt • • . 534 a 
Beifejte • • 193 a 32 5 a BeFruftete (bal) . ©benb. Berfi^mtbeit • • . 180 b 
Beifeftung . « • 4 192 a BeFrujlung . ©benb. Berä^ung . • • . 220 b 
Beigabe • • t i34 b BeFunben 219 b Beruflbricf • • . 608 B 
Beigeltgt • * , ai5 b Belangente (bcr) . 366 b Beruf<m4fig * • . 5oo a 
Befgclegte (ba<) . • % • 491 b ffielanger . ©benb. BerufgpfUc^t # . 420 a 
Beigetitfct . • * 390 a 355 a Belangte 366 b Befdnftigungtmittel r • . 4.55 a 
Beigefe$te» . • « 573 b Belangweilen 288 b BefdnftigungOfatj * « . 551 a 
Beiguf • • 546 a Belaubt 229 b SBefag . 3a8 B 
Beigut • • 112 a Beleben 473 a Befd>affcn$eit3wort • • . 89 B 
Betyätfe • • 574 a Belcbenb 3ig b Befcbauenb • • . 221 a 
Beibälflidb . * • 575 a Belebt 45o b Bebauung 4 • 2fo b 587 a 
BeiFir<$« • • 170 a Belebung . 319 a 473 a 504 b Befcbicfen . • • . 395 h 

BeiFrei« • • 391 b Beleg 271 a BefdjtcFung . 4 . 86 b 

Beilegen • • 2i3 a Bctebrung<urt$eil 3 75 a BeftbicFunggtege! . « 99 B 
Beilege» bttlidfr t « 86 a Belefenbelt 395 b ©efcblagleget 0 • . 554 a 
Beilegewort • • 293 a Belinien 3g8 b Befölaglegung 4 • . 554 a 
Beilegung* roort . • • 85 b Belobunggprei* . 78 a Bef<blagne6mung . • . 284 « 
Beim&nnerei • • 190 a Belobnungggelber . 568 b Befcblaggoenraltung 4 . 554 a 
Beimann • * 190 a Belobnung«oorftellun3 149 B Beftblaggocrmefer % . ©benb. 
Beimannlamt • • ©benb. Bcmädjtigung 445 b Befdjulbigni 4 • 371 a 
BelnÄpfdben • • i31 a Bemdntclunggmittel 455 a Bef<b»lbigee V • . ©benb. 
SBeinsamnudb* 4 • 453 a BemSbeln . 420 b Befdbulbigter • . ©benb. 
Beimerjeugung . • • ©benb. Bembbler . ©benb. Beftbmcr (bie) • . 36g b 
Bctngeige . • • 607 b Bemübungtgebfibr 5*>6 a 5Bcf<b'.oid)tigen • 9 . 119 b 
Beingeröit . • • 557 b Bena<trid}tigungtbrtef a • 89 B Bef(6mid)tigunggmittel • . 55i a 
®fin»u<b* . • * 453 a BenacbridjtigungtfJjreiben 89 B i3g a Befeiten • m 3aa b 454 * 
Beiri$tig fein • • 253 a 313 a Benatbtbeiligen • • 49* h Befeitigen . * 9 . 526 b 
Beifa* 0 • 121 a Benamer • • 209 b Bcftfcen • • . 3 28 b 
»cifölag • « 146 b Beobacbtungtbee» • 0 442 b Befe|ung 9 • . 445 B 
Beifd) öfteren # * i31 a Bcpfrönbeter • • 149 b Bcfe^unggte^t • . 389 b 
Bctfe$ung . • • 12t a BepunFten . * • 507 b 582 b Seftitigung<betid()t • • 441 a 608 b 
Brifliwmer . • 84 a Bequemen . 79 B 122 b 225 b Beftegelang » . 556 a 
Bfiftrtdj • • 2r3 b Bequemlabe • • • 205 a Bcftnnli<$Feit 4 • . 49® b 
Beitritt • 78 a Bequtmung . • • 79 a 122 b BefiberbaltunggFlage * • 475 a 488 b 
BeitrittgurFunbe . 9 • 73 a Beratbfwgen • » • 220 b Bcflbnabme • • . 443 b 
Beiwegnernönfteln 0 * 5i6 h Beratbf^tagunglftimme • * 609 b «3epbne|met f • . 488 b 
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Befibnebmung 
©eite 

. . . 443 6 BeMagebudb • 

©eite 
570 a Bejirfloetwefer • 

Beite 
. 49 a • 

Befl&ftanb . . 488 a Bcttclbruber . 4*8 a Bezogene (ber) « . 593 n 
Beftfctbum . . . . @tvnb. Bettelfrei® . . 584 b Besteigen . * 371 u 

Belifctbumöflage . . 488 b Brttgencf . i5i b Beiügltch . 5*5 2 
Befolbunglftüc! . . . . 461 & Bcttr-infel . 98 a Bejughabenb • . ©benb 
Befonbere (ba®) . . . . 78 a Betupfen 507 b Bejugfiaub . * . 493 h 
Befonberbeit . . 242 a 565 b Betsinuner . • 449 a Bemgffcanblwort • . ©benb. 
B.fonbcrbeiten . . . 462 « BeumjUnben . 191 b Befrugtwort a ©benb. 
Beforger . . 3o!> b 521 b Beurfunbet . 433 b Bibclafefimitt • . . 47* • 
Beforgungegebfibttn . 565 a Seurfunbet . « . 156 b Biebetfürfi . • . 355 a 
Befferlidb 370 b Beurfunbtgung . 6o5 a Bieberberj . • . ©benb. 
BefTerunglmitttel . . . . a3o b Beurteile . «:j9 b 519 b Bieberberjtg • . 229 • 353 a 
Befiütfgen . . . . 321 b Beurtbeiluirgfanftalt . 519 b Bieteretjigfeit • . 353 a 
BejMtigungfuttel . 555 b Beutelueftler 388 b Bieberlob • . * 229 a 
Beftatfungibrief . . . . 265 a Beuteltu . 295 b Biebermann . ©benb. 
Beftanb . . 85 a 573 a Bcoolfen . 475 b Bieberftnn . . ©benb. 
Befianbbu$ . . . 385 b BevoHworten . 138 a Bieberweib . « ©benb 
Beflanbbeit . . 218 * Beccrmunbeter 241 a Bieberwefen • . ©benb. 
Befhinblol . . . 218 a 570 a Bevorraten 121 b 6c5 b Biegbar * a 48 li 
Beftanblofigfeit . . . 670 a Bevorrechten • 498 b Biegen • . 522 b 
BejtanbroUe. . 385 b Bevorredjtigen . 4 \; a 465 b 498 b BfetienfrautwajTei . 174 b 
Beftonbfam . . . . 218 a BeooteedjtigungJbtiej . 465 b Bitbefunft . * . 48) b 
Beftanbfiücf . . 220 a 295 a Bewabrffium . 255 b Bilben . 3a5 a 
Bcftanbtbeile 324 b Bewabrtbumf<bein . ©benb. Bilbcranbetung • 56i a 
BeftanbuerjetCbnif . . 585 b Bewegbar . 423 b BUberbeutung < ©benb. 
Beftedjbarfeiit . • . 232 b Betvcggrunb • 4*8 b Bilberbicnft . < . ©benb. 
©cjt^en (ba®) • . . 3o3 a Bewegfraft . 423 b Bilbergaug . « . 33) b 
SBcfte^en . . . ©benb. Betvegungfifunfi . 4i5 a Bilbcrfjalle . . ©benb 
Beftimmbat . . . . 259 b Bewegungöfünftler ©benb. Bilberfrieg . « . . 361 h 
Bejttmmbatfeit . ©benb. Bewegung®!»!;« . ©benb. BilberfCbrift • . . 35i b 
Befttmmung . . . 324 b Bewegunglmefjfunft . 478 a BilberfJ;rtftlf<b • . ©benb. 
BefHmmung«laut . . . . 219 a Beweg surfath« . 423 b Bilberforacbe • . 351 b 361 h 

Beflimmung«lebre • . . . 259 b Beweilbac . . 255 b Bilberftürmer a 36i a 
Beftunmungiwiccrfad&er . 371 b BeweUfrift . . 584 b Bilbetvertbrung • . ©benb. 
Bfjtimmung®wort . 85 a 89 a 502 b BeweiÄlidj . 253 b Bilbbauerei • . . 55o a 
SScfu^ameifc . . . 603 b BewcifqueHe . 589 « Bilbnerei • . 48t b 550 a 
Befudjen . , . 327 a Beweisfcbrift 379 b Btlbnerfunß • . . 481 b 
Befu^farte . . i5a a Scwetgftefle . 262 b 55g a Bilbfüul«* • . . 35o a 
Bcfutbiettel . . . . ©benb. Bewei«tbümelet 5 » 5 b 561 a Bilbge<bet . • . 342 h 
BefuCbsimmet . . . 608 b Beweiltbümeln 25+ a 294 £ 515 a 5i6 a Bilbung a . . 325 a 
Betüubunglmittcl . . . 094 a 431 b Bcwei«tbftmclnb . 271 b BübungicnftaU • . . 476 « 
Betaften . . 590 a Beweiitbümlet . 294 a Bilbungiart • • . 45o a 
Betaltung . . . 220 h 58o a Bewerbet . i3o U 168 a 207 b Bilbunglfuft • . . 51 a b 
Beteppleben . . 582 a BewirfUCben . 518 b Bilbunglmangel • . . 597 b 
Betbütig«» • . 519 a Bewohnbar . • 400 b Bilbwerf • . 48t a 55o a 
Betätigung , . . ©benb. Beworten • . 366 b Binb.art . • . . 216 b 
Betitlet , . . 38* a Bewürben . • 340 b 5io b Binbemittel . . 190 b 
Beteiliget . . . 082 a 462 b Bewürbet . »S4 b 341 a 5io b Binbefoblett • . . 544 b 
Beteiligtet . . . 332 a Bewunberniwerth • . 86 b Binbewort • . . 2)6 b 
Beteiligung . . , ®benb. Bewunberniwütbtg 85 b 423 a Binbungimittel • . . 190 b 
Betitmen . 584 b Bewunberttng® wü ebtg 86 b Binnenmeer • . . 4*6 a 
Betitelung . . 588 a Bejeid&nungljcttel. • . 296 b Binnenwelt • . . 44» b 
Betonen 78 a Bezetteln • . 152 a Birnjitrone • . . 469 b 
Betonung . 77 b Besten • . 2 53 b Bifarabufter • . «82 a 429 b 
Betrauten* . . . 221 a 587 A Berichtigen . « 253 b 371 a S3ifd>6fCid>er • * . 292 b 
Betrautet . . 564 a Bejiehet • . 593 a BifCboflmantel • . . 455 • 
Bettad)tfam . aal a Bfjiehlich • 75 b 525 a Bitterfalferbe « . 406 b 
Betrachtung . 587 a BejiebunglBegriff . « 525 a Bittetmittel 104 a 
Betroffenheit . 577 A Bejiehungltvort . • . 493 b Bittfrobnen . 447 b 
Betrügerei , . . . 325 B Belieferter Baf . « 146 a Bittgang . • . . 499 b 
B<h'ftgerif<$ . . 327 a Be;ifferun9®art • . i65 b Bittgefang . • . . 399 a 
®etrügli<b . . ©tenb- Bejtrfgeinnehmet . • 5 * 9 b Bitfli<b • . 49 5 a 576 b 



620 & t t } « i $ tt i f 

©ittfdjreibcn • • 
Bette 

531 b 576 b ©tttmenflu» . • 

Cfeife 
. . 323 a ©rattert • 

@eite 
. . 15Ö a 

©ittMrei&er • • 576 b ©lumenfreunb • 153 b ©redjmittel • . 285 a 609 a 

©ittförift . • • 88 a ©tumengcbÄnge • 344 b ©retVting • 325 b 
©ittfii)rift«anne$mer 531 b ©lutnengelb . • 323 a ©re<t>ungt}ei$en • 200 b 

©Ütftetter . • • • 5 76 b ©(umengewinbe • . 316 b 344 b ©redjwutj . • 586 b 

ffitä$ung*mitt<l • • *74 b ©(ttmenfran* • 3 i-4 b ©reite • 3o3 b 

©l<Hfu4)t . • • S22 b ©lumenmablet 322 b ©rennluft . • 33 t a 
ffilinfen • • 485 a ©lumenmonb • 523 a ©rennpunft . • . 324a 3 2 5 b 
Bl*tter;erfcc # 584 b SB lumtnteid) « Gbenb. ©rennftoff , • 477 b 
©littler , , 324. a 386 b © lumcnfd)nur • 3 (.4 b ©rennweite . • 324 a 

©lanf » * 5o8 a ©lumenftüct • 5a5 a ©rennwinb . • 557 b 
»lafebaf . 4 , 146 a 310 b Siuminn • Gbenb. ©retteroor$ang • 36o a 

©lafegott « ■ 90 a ©tuteraeugung«le$re 45b ©rfrffrad)t . • 487 b 
©lafefraud) . • • 564 b ©lutfeige • 438 a ©tieffreunb . • 2 31 a 
©lafewrrtjeug 4 38© a ©tutgefc&wulft • 477 b ©riefgebid&t • 293 a 

Blatt; anjeiger 523 b ©lutmatfcungilebre 3|.5 b Sdeflicb • Gbenb. 

©latt&äter 243 a ©lutridjter . • 408 b ©rieffcJ&reibefunjt • Gbenb. 

©lattföreiber • * 3a+ a ©lutftein • 341 b ©rief»ed)fcln * 231 a 
Blattmeifer . • • 523 b ©lutunierlauf • 574 b ©rtefwechtler * Gbcnb. 

©lattjeiger . 571 b ©ödmclferei 9 401 a ©riefjettel . • 152 a 
©laugrän . 551 b ©oben&after • 88 b ©rStting • 272 a 

©tcdjrS^renauffai • 96 b ©ifelroggen . • . . 180 a ©rotbrief • 456 a 
©teilot$ 56o a ©idartigfeit • 495 a ©rotbienft . • 129 b 
©leiftegel 482 b ©ogenbeacidjnung • 556 a ©totfaft * 582 b 
©leifpatbmetatt » 18& a ©ogenform . • 324 a ©rotfuppe . % 455 b 

Bteifpatbfd&nur • • 48» b ©ogengang . • . 12S a 149 b ©rot tettcrdfyen • 465 b 

Bleiieidfcen . 4 ö&enb. ©ogent>atte . • 123 a ©rotwagen . • 5o5 b 
©lenbe • 436 a ©ogenmufterung • 198 a ©rotwur^el . • 410 a 

©lenbltngjabler • *47 a ©ogenföaue . • Gbenb. ©ra<& • 5a5 b 

Bltd . 424 b ©ogenfdüleife 9 96 a ©rueftarjt . • 142 b 
SBlictfeuer « 3i5 b ©ogenfönitt. • 551 b ©cud)banbma^er • Gbenb, 

©licftidfr • 434 b ©ogenfprung • 235 a 35rurf)fd)luf . • 289 b 
©lidweife . • 4a5 a ©ogenjeitbe» • 556 a ©cud>ftü(t . • 325 b 
fBlictjifl « 484 a ©obiien • 329 b ©ru<t)^öcfetig • Gbenb. 

©linbgemäl&e 275 b ©Ott . • 3i5 a ©ru(^|tö(tter • 326 a 

©li^ableiter • 4,58 a ©offwerf« {träfe i57 a ©rubermaM • ao5 b 
Blifcen (bai) • 329 b ffiomben • i54 a ©rubermbrber • 327 b 

Blifefeucr aSi b ©ombenbajj . • Gbenb. ©ruberltnn . • Gbenb. 
Bliftfeuerer . • Qbtnb. ©ombenfdjüße • Gbenb. ©rödenfopf • 586 a 
ffilitfeuermeffer G&enb. ©ombenwerfer ♦ Gbenb. ©cöctenfd()anje • Gbenfr. 
©liäfeuern . ffbenb. ©otben • i55 b ©räcfenf4)iff • 486 b 
Blibfeuerträger • Gbenb. ©orten Arbeit • 488 a ©röbtritcj)lelt • . 327 a 561 a 
©lilfeuerung Gbenb. ©ortenwert . • Gbenb. ©röbern • 3?-6 b 
Blt|feurigteit • Gbenb. ©ofarbeiter . • 156 a ©räberoerein • 598 a 
©tWaltigfeit • Gbenb. ©offen % Gbenb. ©rättftimme • 567 b 

SU 4 b ©offein • Gbenb. ©väftig • 5i6 b 
«HbM • • a8i b ©offänftler . • Gbenb. ©runnengebrau^ • 241 b 
©tfäfcff&alte* • Gbenb. ©otf<baftli<& • 235 b ©runnengeijt • $2 2 a 

• Gbenb. ©rad&monb . • 388 a ©runnenieit • 545 a 
©t’äftoffieet. 9 Gbenb. ©rägenwurft • 182 a ©ruftgebilbe • 161 a 
©(itftoffmeffe* • • Gbenb. ©ramarba« . • 587 b ©ruftfraufe . • 36o a 
©liftftofffammlef - » »98 b ©ramarbaffen • 1 58 a ©rufimittel • 467 a 
©lonbdjen . • • i53 b ©ranbfelb . • 477 b ©ruftreinigungfmittel 3o3 a 
©(onblbpftfcen • • Gbenb. ©ranbfeft * 4i3 b ©rultftäcf . • 161 a 
Blö$eflanb . • • *78 b 5a3 a ©ranbgefflbe • 477 b ©u<b'an)etger • 519 b 
Bläbejeit , • • • 378 b ©ranbigfett . • 286 a ©ud)ber«uber • 481 a 
B!äm<ben • • • 5a3 b ©ranbmeffer • 509 a ©u<t>be wahrer * 243 a 
Biämeln n » i53 b 3a3 b ©ranteweinigetft • 122 a ©ucbbruderleifte « 607 a 
©iömefnb • • • 3a5 b ©raunen (bie) • 159 b ©mbf<bauer • 180 b 
Blümtein • • • Gbenb. ©rannfiefel . • 139 a ©ucbftabeln . • 160 a 
©tät&enfs&ir» ► • • 597 b ffiraunflefner* • 47* a ©u 4#aben . • Gbenb. 
©lät^cjett . • • » ^78 b ©caufefopf . • 257 a 289 a 336 b ©«(bftabeuritjfel « 401 a 
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©eite 
©uchfrabentefw • • 99 b 
©ud)fh:benoerfehung . 407 b 419 b 
©uch.rürligunglanjtalt . • • 5i9 b 
©udj'.tbttn . • ■ 115 b 
©äbetei • • 328 a 
©Übeln • * öben.b. 
$Büd)et:auffrf>n 1 • 1 5i a 
©ü<beebefd)teiber . • • i5o b 
©ädjirbefchreibung 9 » öbenb. 
äSud^cc6en>a^rer • • 151 a 
©ädjetborb . • • 53o a 
©ädjabrett . • • öbtnb. 
©ud>erbieb . • • 481 a 
©üdierbiebflahl « • öbenb. 
©üchetei • • 15o b 
SBüc^f r«r • • 151 a 
©öchergefdjichte ♦ • 399 a 
©üdjerfammer • • 15o b 
©ächerfenner . 15o b 399 b 
©öchertenntnif • • 599 b 
©fiefcerfunbe . i5o b 399 b 
©öcherfunbiger • i5o b 
©ächerleifte . 607 a 
©ächerltebhaber 

• 
i5o b 

©üchermachet 55o a 
©ächernarr . i5o b 
©ucherrichter . 180 1) 519 b 
©üchetfchaue 180 b 
©ächerfetfer 115 b 
©ächerftodE . -* • 607 a 
©ächerfucht . i5o b 

©ädjertaufch iöS a 
©ücherroirtel 151 a 
©ächertrefen 399 b 
©u$ne 547 a 
SähnenbeFltibung . 249 b 
©ühncnbarfteHung . 547 a 
©uhnenMchter öbenb- 
©uhnengerfift öbenb. 
©üfmengott 260 a 
fBö^nrnfinfte 547 a 
Bühnenmäßig 586 b 
©ühncitma&ler 2 49 b 
SäbnenmabUtei . . 249 b 547 * 
©uhnenre<hnungifüh«o 525 b 
©ühnenrühter 273 b 
©ühnenfchmücfer . 249 b 
©ühnenfttefel 233 a 
5Bürbn«iftrfi<b 233 b 
©übnentanj . 141 b 
©fibnentonfpieler . 449 b 
©ähnenoetaiermig 249 b 
Büfmenmanb 233 a 
BühnenmerF 54? a 
Bütgtrabel 466 a 
©ürgerlifte . . 193 ft 296 a 
Bürgetrefd) . 253 b 
©ärgernde . 193 a 296 a 
©ätgerfchule 595 a 
©ütgerjtnn . . 193 a 466 b 
© ärgerfolbat • • 421 b 

©ärftf<baftebilef . • a a37 b 

©eite 
©ärften$aar • • • 1 6o5 a 
©ätte • • • • » 44 b 
ßuhlbirne • 520 b 55o b 441 a 
©uf>le • . 104 a 55i a 
©uhlerei • . 228 b 35 > b 
©uhlin n • 1 04 a 
©unbeefeft . • 324* a 
©unbet^erolb * 3 16 b 
©untdfreil % 169 b 
©unbejmäffg • 324 a 
©unbelpriefter • 516 b 
©unfcelftabt • 347 » 
©ujenfraufe • 56o a 
©ußgfiriel . « J90 b 
ffiuf pfarte . • 483 b 
©Uttentrfiger « 579 b 

6. 

Galuiuet • . i65 b 5aa hr 

5D. 

Dachfenfter . • 402 a 
Dämpfhotn . • 296 a 
Dämpfmittel « 583 b 
Dampf • 13 2 a 
dampfig • öbenb. 
Dampfcuget . • 90 a 
Dammweg . • 186 a 
Danffd)eift . • 88 a 
Darbepfarre • 483 b 
Datmbab • 394 b 
Darmbäh« . • Öbenb. 
Darinbruch . • 289 a 
Darmentjünbung a öbenb. 
Darm grimme» • 198 a 
Darmfchnitt • 289 a 
Datmfpri$e . • 196 * 
Darmfitcidjer • 607 b 
Darmoerfchlicfung 423 a 
Darnnwaug • öbenb. 
DarreictteHcr « 494 • 
DarfteUig • 91 a 
DartfeHungllfh*« . öbeab. 
Darftettungfchreibfn 494' a 
Dafeinlläugner • 362 a 
DauerhaftigFeit • 559 a 
Dauerlol • 291 a 
Döuerpflönjen • 469 b 
Daulmann . • 4*4 a 
Dedjanei • 247 a 
Demant • öbenb. 
Decte • 5g3 a 
Decfengemä^lbe • 48» » 
Decfenftüc? . • öbenb. 
Decfmittel . • 343 a 
Degenquaft . • 487 • 
Dehnbar • . 264 a 274 b 

De^nbarfeit • öbenb. 
D.’bner • 842 b 
DehnungijeidJf# * 191 b 

©e ite 
Dehnjfityn . ooo b 34s b 
Demant . . 26t b 
- (rotber) • . 542 a 

Demantbüfcbel * 96 a 
Dona nt ft tauf • Qtbenb. 
DenFbarfeU • . 4+i b 519 a 
Denfbilb • . . 260 a 
Denffcgel • . 441 a 
DenFFänfftg • . 401 a 
DenFfunft . • . . 400 b 
Denllebre • • • +01 a 477 & 
Denflehtf* • • . Qcbenb. 
DcnFlehtf3 • • 401 • 
Denfler • • 477 b 
DenFrecht • . . 401 a 
DenFrichtiS • . Oben*. 
DenfrichtigFeit . . (Sbrnb. 
DenFfchrift . • . 417a 5oi b 
Dentfonbetbarfeit . • . 457 b 
Dtnffonberiing • . (Jtbenb. 
DenffpruA . • . . 428 b 
Dentmi(fe»»f<haft . « • . 40t * 
Denfjeit • . . 293 a 
Derbheit • • . 559 a 
Deuteln • . . 304 a 
Deutemort . • . . 129 a 
Deutuitglbuch • . 597 • 

' DeutunglooU • . 4+6 b 
Di<hte (hie) • . . 218 • 
Dichtelei • . 483 b 
Disteln • . +84 • 
Dichtcrfwiheit • . . 398 a 
Dichtergefähl • * . 483 b 

Dichterfubftlchre . • . 484 * 
Dichterichte • . . öbenb. 
Dichterling . • . . ®benb. 
Did)terqueU . • . 35i b 
Di<htgef(hi<hte • . . 540 a 
Dichtheit • . 218 a 559 a 
Di<htig(ett|nve(fet . • . . 2 + 5 a 
Dichtfraft . • . . 512 a 
DidjtunglFcaft • . öbenb. 
Dichtungllehre • . * 484 • 
DictblötiqFeit • . . 275 b 
DicfglÄubig . « • 358 b 452 a 
Dictgläutigfeit • . 353 b 
Dict eibig . • . . a3o a 
Dicfleibigfeit • . . <S*>enb. 
Dicftafft * . 343 b 
Dictthu«lfi . • . 455 a 
Dicftuch . . 424 b 
Dicf^eug . . ®bcnh. 
DielcngiMte« • 529 a 
Dienenbcr . • 3m b 

Dienerba«! . •i , +46 a 
Dienertieih . * . 599 b 

Dienertracht • . öd nb. 
Dicnftatte* . % J 09 b 
Dienjlantoeifung . . . 3 79 b 
Dienfibrnher . »b5 b 
©Unfte» • r . 3 3 0 a 

Dienstfähig - . 535 b 



6sa 

©eite 
©ieajtftei 503 a 

©ienftgang . 174 b 343 b 

©ienftgetb . . 555 a 

©ienjtgenof i5i b 165 b 206 b 

©tenftgefe* • . . . 524 a 

©itnftyan* , . . 446 a 

©tenftielfet 86 a 
©ienftyolj . 356 a 

JTienftfleib . . . 426 a 598 a 

©ienfWetbung 399 b 426 a 598 a 

©ienftforn . . 256 a 

©ienftio* 601 a 

©ienjimann . . . 6 0 2 a 

SDtenflrocf . . . 426 a 

©ienftfadjen . . 5o3 a 44ö a 
©ienflf<f)file* . . . 311 b 

©ienftjteuer . 555 a 

JDienjlunfÄtjig . 585 b 

©icnftunf&iigFeit • . . . Öbenb. 

srncufloftirfjfung • 176 a 

©irn;toorfrf)rift . 379 b 

jOienfliradfee . 449 b 
©ie«tifd> . . . 555 a 

©irnenfcaus . . . i55 b 

©ifWFo&l . . . . 172 b 

©iftelfafran . . . . 543 * 

©ocfengeldnbe* . . »4» b 

©otfenfpielet . , . 41» b 
T 

©odenroert . . . . »4« " 

©bettelte . . . 429 b 

jDonneicnb . . . 329 b 

©oppelabfärift . . . 275 & 

©oppelbricf . . . 265 a 

©oppelbfi^ne . . • i°7 a 
©oppelbuiftabe • . 398 a 

Doppelehe . . , . 151 a 

©oppelfetnrof}* . . 152 a 

©oppelflotyt . . . 238 « tm If* 
©oppelfuge . . .. 2 23 b 

©oppclgebrau<$ . 84 b T 
.Doppelgeige ( , .1020 

©oppelgta« . . . i53 a 483 a 

©oppeigtei<$färitt . . , . 267 a * 
©oppelgotbftäd . . . 274 b 

©oppelgrunblaut . 265 a 

©.'ppetyattig . , . 101 a 

©oppetyeit . . . , 2“5 b 

©oppet$o$trunb . . . . 210 b 

©oppelFutjlangfutt 264 a 

©oppeliangfuf . . . 566 a 

©eppcllangfurifuf . . . 262 a 

©oppeliebig . . . 106 a 

©oppelieintoanb . . 236 b 

©oppelmitlautsfclge . 488 a 

.Doppelpunft 200 a 

.Doppelu^tf^eit . . 468 a 

©cppcifefciag . 244 a 
©cppeif$!u$ 264 a 

©oppelfdmtt . . . 275 -* 

©oppelnnnigfeU . t 0 4 b 105 b 2 54 b 

©opprlfh'iger 264 a 

©*ppelfh&d • . 2.~3 a 

«eite 
©oppettafft . • . 243 B 
©oppelt$od)tunb . • 226 a 
©oppeitcitt . « . 267 a 
©oppeltrunbcrfioben • 226 a 
©Oppelner« . • 269 a 62a b 
©oppelroeingetft . « • 97 b 
©oppelanirfd . 458 a 
©oppeljüngter • 275 b 
©rafctpuppe • 99 b 411 b 
©ratt . 83 b 
©raufgelb . . . 137 b 
©refcet • 99 b 187 a 
©reberei » 186 b 
©retjpunft . » u3 a 484 b 
©rebfptung • . 480 b 
©telHmgOminb . 464 a 
©reibefenner . . 594 a 
©reibiinbni| • 99 b 594 b 
©reibu.'b . • . öbenb. 
©re ect • . 593 b 
©reiedinejjfunjt • . 594 a 
©reiedileb« « öbenb. 
©reietntgfett^öcgnec t . 116 b 
©reieinigFeiNglaube « . 25s a 
©reieinigfeitöldugner • . 116 b 
©reifadjljeit « . 594 b 
©reifaltigfeitibefenner . • . 594. a 
©reifuttermafl . . 5i8 a 
©reigeflingcl • . 694 b 
©retgefang . • . 585 a 
©retgefpann # . 594 a 
©reigbtterer • . 5g5 a 
©regelt • . 593 b 
©teiljerr • . 5y5 a 
©reibertföaft • . Öbenb. 
©reibcnft}« • öbenb. 
©teijabt . • • 594 • 
©reiflang . % 585 h 5g5 a 
©rtiflang«gfb;<bt # . 594 b 
©reiFrone . • . 588 0 
©«ilut}fu§ . 593 b 
©re»(angfu$ • . 424 b 
©retlaut . 594 b 
©reiling • . öbenb. 
©rtima^llang • . 434 b 
©reimann . . 595 a 
©reif5$ig . ♦ . 525 a 
©«: fang « • 59> a 
©reifa^ • . 525 a 
©ceifdjlag . . . 594 a 
©reif<bli$ . • . öbenb 
Breijtlber (bet) • öbenb. 
©reifpiel . 585 b 594 b 
©reifhmmig • 88 b 
©reitreffer . • . 584 b 
©reicecein • • . 594 b 
©rttweg • . 595 a 
©reiminFeltg « . 593 b 
©ritten . 187 a a36 L 690 b 606 b 
©ritting«gebi^t . . . 594 b 
©ringlid)feit • . 599 b 
©rittaglfiebet • . 5S5 a 

«Hte 
©ritte (bie) . 5 3 3 a 

©eittelquentdjen . . 5 5 0 1 
©rtttper$nli$ 366 b 604 1» 
©rof>enb » 329b 
©rcffigfelt . 274 a 488 H 
SDroffe . 343 b 
©rnetberiebtiger . . a5o b 
©tutfberlcijttgung . . öbenb. 
©rudbeforger . 521 b 
©rvdb?:t>iUigung . . 18 i a 
©♦•udbii.ijftabe 396 b 596 b 
©ruceifrtnft . 596 b 
©rud.-edaubniji . 181 a 368 a 
©rudetf^rtft . 596 b 
©cucferflting . 371 a 
©rudgenauigfeit . . 596 b 
©rulgenefrmigung . ißi a 
©rurtJünfticj • 597 a 
©cudric^tig . 33o b 

©rudric^tigfeit Öbenb. 
©rudfdjauer . »3o b 
©rud[$&n$eit . . 596 b 
©rudjtabe . . . 3g6 b 
©rudunridjtig . 370 b 
©rurfunridjtigfeit Öbenb» 
©rudoerbefferer . . a3o b 
©rudoerbeiferung . öbenb. 
©rucTcerbot . 181 a 
©rudnerweigerung . öbenb. 
©rudnertpttttgung . 368 * 
©rujfel . 343 b 
©roffeln . 344 a 
©uftgefif} . . 446 a 
©iiftilopf . . 489 b 
©ämmolei . . 436 a 
©ümmerli<f> . Öbenb. 
©fimmling . 435 b 
©önfelf>aft . . 128 a 
©unfelnb * . . 574 b 
©flnfler . öbenb. 
©öntterifd^ . . öbenb. 
©ünnbldttdjen . 3q3 a 
©ufler 193 b 402 b 443 b 
©üfterblau . . 524 b 
©ufterfifteben . 166 a 
©äfterfammec . öbenb. 
©öfterflar . . 193 b 
©ufttepf . 489 b 
©ulber . 405 b 
©ulbfam . 588 b 
©ulbanglgeift • öbenb. 
©ulbanglfmn . öbenb. 
©ummfrJmmigfeit . 1 5i b 
©umm$ett . . 570 b 
©uimnfdpfig öbenb. 
©ummFopf . 363 a u. b 
©unFel 77 a 324 b 
©unFflfarbig i53 a 160 a 
©anfelFlar . . 193 a 
©unftgrfib^eu . 487 » 
©unftFefclenfdure . . 322 a 
©anftluft 3*8 a 534 a 
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©fite Gefte Gelte 

©nrdjbobren 522 a ö&re»ge$att 468 B Öittnfe , *85 a 
©urdjbrtngfnb • 468 ü ö&rengelb . 553 B ÖUpoft • 264 a 
©u»<btringl(<b • . 468 b 472 a ötyrengtab . 180 a 415 a Öilpojlreiter *95 a 
©nrebbringriebfeit . • 463 I» öbtengrab . 541 a ÖUceiter *35 a 
©ur<bböften • 4^9 b Ö$teng4rtel 276 B dilftreiben , 19a B 
©urcbfecfjfen 4 246 A öbreitbanbet 577 a ÖUiUg 324 B 4)* 6 
©ur<bfubtüoH • 592 h ö^tenflage . Öbenb. din.arten . 375 h 
©ur<bgang«jotl . • öbenb. dbrenlebn . 51 7 B öinaugung . 444 » 
©urd&greifenb • 4C8 B öfcrenlobn . 353 a öinbaden a 
©ur<bmuftetung . • 329 B öbrenmntter 414 B dinbattung . öbenb. 
©ur<bfimitten • 233 B öbrenname . 588 B öiitbalfamen 280 a 
©uribfdfjnittlanfi<bt • 5oo B öbrenpunft . 484 a öinbebaltungire^t 389 B 
©unbföniügmeffuhlt • 567 b öbrenredjtlbanbel 577 a öinbtlbectfcb 3i3 B 564 B 
©uttbfdjnittßfenne • 557 b Öbrenrebe . 456 a dinbilbif* . öbenb. 
®ur<bfetgen • 5* 1 a d$renrä$rig 3 77 a atnbtlbltng . 5)3 a 565 a 
©urtbfubttbirb • 592 B dbcenrübrtgfdt öbenb. dinbtlbungsfranfer 565 a 
©ur<bft<btggem5blbe • öbenb. db r*nro[b 3 53 a dinborben . *84 * 
®urd)fi<btßlebre . • . 265 a 448 B dbrentage . 534 R dipbraten . 411 B 
®urcb|i<btlmef[er . • 261 B Öbtfntifalbcr 353 a 354 * öinbrennfunft *86 a 
2>ut$fu$et , 608 a öbrcmnort . 460 B dinbärgern 43* a 

öbrfurdjtbar 535 B dinb&rgerung dbenb. 

öbrgefüb* • to5 a 484 a 467 a öinbfirgerungirfdbt 372 B 

CF 
öbrgei* ) o5 a öinbufcmen 379 • 

Vi» dbvgefucb . öbenb. Öinbutmen . 378 B 
öbrltebe dbenb. öinbrud ma<ben . 5*6 B 

Öbenbagfein (bat) 363 a öbrpunft 484 » dinen 588 a 
öbenge»i<bt 90 B öbroerlebung 5>8 B din.engen . 211a 214 * 
d&enfreiftg . 587 B dbrtnibrig . 531 B öin*engung * 11 a 
öbenmaf . 577 h 

öbtmätbigen 6o3 a öinetteibeit a 16 a 363 a 
Öbennidjtfg 90 B öibelablebnung 521 B dinerletfagenb 563 a 
(£btnn&d)tli<S) öbenb. öibeterbietung 442 a ötnerleifetn Öbenb- 
öbentunberboben . 226 a dibeßoerweigevung 5*i B dtnfa<b 529 B 
öbcntretenb • 110 a öifergeift . 539 a dinfacbbeit . öbenb. 
öbenmeitig . 458 a öiferfüdjtelel 36t» B dinfalUtcinfet 569 a 
öbenjeitig . 58? B öiferfö<bteln dbenb. öinfaltgpinfel 435 B 436 a 557 a 
ödjtigen . • * 396 a öfgenbote . 3o5 a dinfefben 58C a 
öebttgung . öbenb. digentfinfel 574 B dinfläflern . 57S B 
öcffiule . 498 a öigengter . 279 a dtnfotm 598 • 
öcfftricb 260 B digengterfg . dbenb. dinfubt^anbel 83 a 465 • 
öbelbärger 466 a öigengierfgfeit dbenb. öinfubttuaaren 0 • 567 a 
öbelbörtig . 436 B digengut 99 B 154 a 467 B Ömgate 578 B 417 » 502 a 
öbelfräuietn 244 B digen^ett . 557 a dingebobete 88 h 

Öbelftau 392 B dtgenma^t *58 B dingebrannt • *86 a 
Cf beldip<ftein 97 a öigenmittel 564 a dtngeburtßrecftt . • 372 a 
öbeliug 1 *5 B öigenname . 437 B dingeben # 290 a 
Öbelfnafce . 454 » dtgenpcft t 3o6 B Öingeiftern . 379 • 
<fbelfncd^t . öbenb. öigenfdjaftgtnort . 85 a dingenommenbeit . 491 B 
Öbeln 288 B öigenfcbaftljei<ben 134 B dingepfarrter • *65 a 
dbelftcff i5g a CFigenfdjrift 137 a dingefcbnittmel . 327 B 
Öbegott 358 « ötgenitnn . 588 * dingefibt 266 a 
dbebaften 396 a öigenfudjt . 279 a dingeweibtet • 84 • 294 B 
dbe'piei 411 a digent^ümli^feit . 336 a dingejfcdngt • 337 a 
öbeuertcag . «8o * 454 a 566 a digentbumfibepjer 5o5 B dingbtterer • 598 » 
Öbtbegietbe io5 a dignen (fltb) 12) B 5jo B Cingottitebre • 25* B 
dbtbcraubuttg 5i8 B ötfrett * *85 a dinbÄnbigttngtfcbein • 271 a 
dbrcn 354 a ßifreift<bt . • dbenb. dinbaaig . • 79 B 101 a 
Öb*™bencnnung . . 1 491 B ötlänbet • 38o a dinbalt • 467 a 
öb^nbefcfbeter 469 a ditanblflttr . • )*5 B dinbefte« • 377 B 
Öbtenerfi4r:tng 528 a öilanblmeet *» dbenb. diPbeiinif^ 287 a 
Öbrenerleu(blüng . 364 B öübote • a55 a dinbclfer . • 56» 1» 
Öbrcnfrau . • *44 * 414 b GUbottoaftW . • »35 B ßinberriftb * 425 a 
dbtfngcbä(c • • 355 a diUni^t . • a83 a dinbetr<breitnt • 4»3 a 
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«eite «eite 

dinbdtfef . . *74 » ßinfab . 378 a dfnje(nu$e» 

dtnigen . 80 a 216 b dinf$a<§teln . . . 284 b dinjelfpiel . 

öinigfeit . 597 b Cinfd)a<btelung . . dbenb. dinjelfitmme 

dtnigung . 79 b dinfd)0^telung»le{)rc . 299 a dinjelmefen 

dinigungibud) . 349 a dinföTebeeften . . . 290 a dinjelwefenfceit . 
dinigungbfopmet . . . 3a5 a dtnfcbiebefd)üffei . . . . 355 a dinaiebung 

dinigunglgefpi;d<b . . 200 a dtnjtyiebeifi^en . . . . 200 b dinweiberei 

dinigunglpanft . . 484 a dinf<bldferung«mttt<l 394 243 1 b 447 b 561 a dinroeibefötift 

d.nigungbfcbtift . . 349 a dinf<bmei$lid) . 378 b dinwitttgen (bie) . 

dinimpfen . . 444 a dinfd)neiben . . . 327 b dirunbe . k . 233 
dinfatnmerung . . 368 a dinfcbnitt . . , . i63 a difenfreffer . 

dinteiten ». . . 371 a dinfönittier . . . 378 a difenfiei 

•infinbfdjaft . . 598 a dinföniMbiet . . . dbenb. difentbon . 

dinlinbf4)«ftbrertrag . 454 a dinfdjteibebud) . . . 524 a diterungbmittel . 

Äinftang . 79 b 219 b 598 a dinf^teibefammes . . . dbenb. dtel .... 

dinflaffen . . 194 a 542 a dinfd&reiben . . 280 b 365 b dfelname . 

ffinftmgen . . . 80 a dinfcbeeibung . 365 b dlefuntenauge 

dinfodjtn . . . 41» a dinfcbücbtern . 384 b dlffilbet . 

dinfretfen . . . 211 a dinfd)ulen . . . . *74 a dUernmotb 

öinfceifung . . dbenb. dinfefect . . . 257 b dmpfditglidtfett . 

dinfunft . . 536 a dtnb.-fürb;2Cnbete . . . 512 b dmpfangfd&ein 

dinlabunglfätift , . 5oi a din|id)tig • . . 38i a 403 a dmpfebl . 208 

dinlagetgelb . . 555 a dinftlbev . . . 4*5 b dmpfeblbat 

dinlagetfrei* . . 169 b dmfitbig . . . 392 b dmpfeblbrtef 

dinlagetn . . . 280 a dinfonnen . . . . 379 a dmpfeblenftmärbtg 

diniaßtatte . . *9° a dtnfpdnne» . . . 16a b 174 a dmpfcblfcbPeibeti . 

Öinl.x$flappe . , 6o5 b dmfpiel . . . 4*5 b dmpfeblungbbrief 

dinlajift&pfel . dbenb. dinfpvacfye . 5o5 b dmpfebluugefd;reiben 

Cinlabjettel . 152 a 290 a dinftanb«red)t . . . 555 b dmpfinbelei 

öinlcgen . . 280 a 383 b dinftimmig . 347 b dmpfxnbeln . 

dinleitungöpunlt . . 49* b dinftimmigfeit . 597 b dmpfinblitbfeit 

6tnUitung«fpiel . . 453 b dinjtimmung . 347 b dmpfintiiig . 55a 

öinlernen . . 280 b 417 b dinjitreitfg . . , 5o6 a 577 a dmpfinbfamerei 

dinlibpein . . 378 b dintauiijen . . . . 365 b dmpfinbfameln 

dinittpelung . dbenb. dintbnigfeit . . . 4*5 b dmpfinbfamfett . . 55 

dinlbfelaffe . . 526 a dintcad)t . . . 347 b 598 a dmpfünbfamticbfeit 

dinmafte* . . . i5g a dintr&$tig . 347 b dmpfinbung 

dinmengeti . . 365 b dintc&gec . . . . 524 «. dmpftnbuhg«eigenbeit . 
dinmifdjen . . . dbenb. dmtreiblid) . . . 502 b dmpfinbungagebicbt 

dinmöt^igfeit . 597 b dmtritt . 365 b dmpftnbung3iaut . 

dinmutb . . . dbenb. dintritt*fd)«in . . . 82 a dmpfinliiKgitibtung 

dinnatueigen (bie) . 4*5 b dintcittjjettel . . . 290 a dmpfinbunggwort 

dinbten . . 394 a dintvitttfiimmer . . 289 b dmpotgetciebene4 . 

dinpafdjen . . . 224 a dinübcn . , 2S0 a 541 b dtnpotEittbe 

dfnpuuftig . , . 211 a dioung . . . 5.98 a dmpoelbmmling . 

dinpunftigfeit . . dbenb. dincerlciben . . . 2x3 a dmporrid)ten 

dinwbmen . . . 286 » dincerleibt . . . 213 b dmppwidjtung 

dinraunen . . . 574 b dtnperieibung . dbenb. dmpottreiben 

dintaanung . dbenb. dincerleibungbttcrt . . . 86 a dmpcrtretbung 

dtnrebe . 5o5 b dinroadjfen . 371 a dmpottreibung^ort 
diitrei<$ung!i<it . . 454 a dinweibungbfeiet . - . . 642 b dmpotwort 

dtntingctn . . 574 b dinmeilen . . . 288 b dntb/f<beib . 

dinrftften . . . 41* b dinweifen . . 365 b 586 a dnbbefcblu^ 

dinrofle« . . . 280 b dinweifung . dbenb. dnbfütäung 

di nräcfe gebüßten . . 378 a dinjai>l . . 44-*» b 482 b dnbpunft . . 3o 

dmfätffcl . . . dbenb. dinjettbnen . 365 b dnbfpi^e 

dinttnren . . , . . 411 b dtnjeiebnung dbenb. dnbtag 

«inrait (bal) . . 4*5 b dinaelbeföteibüng . . . 4a5 b dnbuttel 

dinfaite . . dbenb. dinjelbing . . 573 a dnbjeit 

din fang . . 559 a dingeUetbenb . 363 a dngbrÄttig . 
dinfaugegefdfe . 5.33 b dinjelleibenbeit . . . . dbmb. dagbrüftigteit 

infavarmitt ei . 76 a 535 b öinjcinawe . . . iao a dngeilgruf . . i»1 

«eite 
37> * 
55g a 
dbenb. 
573 a 
dbenb. 
5o6 b 
425 b 
568 b 
426 b 

a 453 b 
i58 * 
411 » 
i54 a 
576 b 
a5i b 
558 a 
3o5 a 

349 b 
461 a 

519 b 
dbenb. 

a 5ao b 
520 b 
dbenb. 
dbenb. 
dbenb. 

88 a 
520 a 

552 b 
553 b 
55 2 a 

b 553 b 
553 a 
553 b 

b 553 b 
553 a 
552 b 
363 a 
404 a 
382 b 
512b 

382 b 
572 b 
400 b 
462 b 
294 a 
293 b 

. 572 b 
dbenb. 
dbenb. 
576 

. 250 

521 a 
118 a 

b 584 * 
. 5o6 b 
. 584 b 
. 553 b 
. 584 b 

i32 a 

eben b. 
a i38 b 

«f ja
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GnglJnbetaffe 
©efte 

. 111 a 
Gngldnbcrel . Gbenb. 
Gngldnberllng . Gbenb. 
Gngldnbern . Gbenb. 
Gng Id ober narr Gbenb. 
Gntamten . 176 a 
Gntamtung . 577 » 
Gntballcn . . 245 b 
Gntbanfen . . Gbenb. 
Gntbar&arung . 241 a 
Gmbebrung . 76 b 
Gntbinben . . 246 a 
Gntbinbunglarit . 80 a 
Gntbinbung«bauf . Gbenb. 
Gntbinbungtfunft . Gbenb. 
Gntblnbunglfd&ein 76 a 
Gntbinbung*fpru<b . Gbenb. 
Gntbinbunglfiui 80 a 
Gntbinbunglurtel 76 a 

GntbinbunglweeFjfug 80 a 
Gntblfifung • *51 a 

Gntebrungdurtel . . ' 3n b 
enteignen . 3o5 a 
Gftteignung . Gbenb. 
Gnterbunglgrunb . i79 * 
Gntfeftigen . 253 b 
Gntfremben . 7» a 
Gntgegeneeben . 24a b 
Gntgegenfcbung 116 b aa3 a 448 a 55i b 
entgegnen . . 5a8 b 
Gntgiieberung a58 a 
Gntgfiltigen . 385 b 
GntgülHgung . 385 a 
Gnttydutung . 3oo b 
entjungfern . a5i a 
Gntjungferung , . Gbenb. 
Gntfnoten . # . 288 b 
Gntfnotigung , a54 a 
Gntfbntngen . a5g b 
Gntfoien . . «47 b 
Gntfrijt . 114 a 
GntlangmeUfgen . . 256 b 
Gntlaften * . 5o3 a 

Gntlaftung . . Gbenb. 
Gntlajj . 264 b 
entlegnen . , 260 a 

Gntmigll<$en . 255 b 
Gntmüfcen * . 252 b 
Gntmübung Gbenb. 
Gntw&njen • 2 53 b 
Gntmünjung . Gbenb 
Gntmummen 255 a 4i5 b 
entmutigen . 7 3 a 
entnehmet . . 593 a 
Gntneimungfwe^fel . Gbenb. 
Gntrücfung . *77 b 
entfagen . . 528 b 
Gatjd&aaten 246 a 

Gntföcibegeunb . . 518 b 
Gntföeibcpunft . . *3g a 

Gatföeibcttort . 597 b 
Gntföeibungtjiimme • . 609 a 

estitt 
Gntf<$efbungi|eU&en • • . 289 a 
Gntföloffen • » » *47 b 
Gntföutben ♦ . . 3oo b 
Gntfiegelung • . . 555 a 
Gntfinnfgen • . . a5S a 
Gntftiefefn . • . . 247 a 
Gntftient . • . . 368 a 
Gnttdufdben • • t56 a 260 a 
Guttonung . • . i55 b 
Gnteotfen . • . t65 a u. b 
Gntmifferung . . 255 a 
GntmoUen . • . . a53 b 
Gntmattung • . . Gbenb. 
Gntmeilen . • . >56 b 288 a 
entwerfet . ♦ ♦ . 212 b 
Gntiocrfunglart . • . . 5oi b 
Gntroirfeln . • . . 288 b 
GntmlcfeUnglbegebeniit . »78 b 
Gntreidelungile^re ♦ ♦ . *99 * 
Gntwitben . • . . 195 a 
entwirren . • . 247 a 
Gntwürben % . « *5o b 
Gntwflrbfgen • . . Gbenb. 
Gntmürbigung ♦ . . Gbenb. 
Gntwflrbung • * . Gbenb. 
Gntwurfmedfcer . • * 5oi a 
G?.tn>urflpapiet . « . . 211 b 
Gntjiferer . • . . 247 b 
Gebdrmli<$feit • • 426 jf 
GrbarmesGott (baf) • . . 423 a 
Gtbauungeförift . • . . 457 b 
Gebauunglporteag • . . Gbenb. 
Gcbbifd^of . ♦ . . 196 b 
Grbenleinfeber • . 586 a 
Grbenlernennung • . . 585 b 
Gebettelt . • . . 495 a 

Grbfolge • * . 574 a 
Gebjfolgere^t • . 589 b 
Gebgäter . too a 154 a 466 a 

Grbf>etrli<$ • . . 466 a 
Gcb*laffer • • . 585 b 
Gebeitter . • . . 145 b 
Gcbföaftlmafle . • . . 4*3 b 
Gcbfäaftlfibertragung • . . 59a b 
Gcbfenftetn • . 447 a 480 b 
Geb*fa$l . • . . 587 b 
Geblgelb . • • . Gbenb. 
Geboerbr&brrungepertrag . . 454 a 
Geboecmud)er • . . 595 b 
Grbocrtrag . • . 454 a 519 b 
Gcbitntmann • . . 28$ b 
Grbban! • . »43 b 585 a 
Grbbcgletter • . . 48» b 
G.bbef^reibenb • . 358 a 
GrbbUbungtletyre . « . . Gbenb. 

Gvbenlujt . • . . 585 a 
Gcbentftr$ung«le$te » . 337 b 
Geben »enbe • . . 559 b 
Gcbeejett0unglle$re • . 337 b 

Gebfeft 4 . 365 b 

Gtbgang 4 . . *56 b 

Gebgeljl • . 559 b 

tritt 
Grbgefttnatf * . 585 a 
Gcbgeföof . • 46» a 537 b 
Gebgärte! . • . 610 b 
Gebürtig . * . «5a b 
Gebiet • . 535 a 
Grbig 4 Gbenb. 
Grbtarte • • 411a 
Grbfugeltarte • . 481 b 
Grbfunbe • . 537 b 
Geblogenfenner • Gbenb. 
Grblagenfunbe • Gbenb. 
Geblagenle$re 4 . Gbenb. 
Grbmeffungl(e$re . # Gbenb. 
Gcbplaf • 449 a 461 a 
Grbf!r($ . # . 610 b 
Grbftufe 

0 . 584 b 
Grfa$ruagtar|t . • . *85 b 
Gefa$rungttunbe . • Gbenb. 
Gcfa$runglnaturle$re . • . 504 a 
Grfa^runglfaft • . *85 b 
GefabrunglfeelenFunbe . 4 *85 b 5o6 b 
Grf«$runglfeelenU$»e . • . 5o6 b 
Grfinbcrif$ • . 385 b 
Grflnbfamfeit 4 . 573 b 
Grftnbunglfunft . • . 551 a 
Grfinbunglretdfr . 4 . 585 b 
Grfüffungieib # . 389 a 
Grgdn§unglbanb . # . 5 76 b 
Grgdnjunglbegen • . *5o a 
GrgAniungletb . 5 80 « 589 * 576 b 
GegAnjunglgefel . • . 84a 
Grgdnjungilage . 4 . *5o a 
Grgdn|unglm«nnf<$aft . • . *55 b 
Grgänjunglpferbe • . 5*6 b 
Grgän|ungioorrat$ 4 . a55 b 
Grgebnif . 4 5oo a 534 b 
Grgebungtmatfä . • 18« b 
Grgebungiiei^en . 4 . Gbenb. 
Grgegnen . 4 . 5*8 b 
Grgeben • 5oa a 565 a 
Grgebunglbabn . • 5oa a 
Grgebnnglplab . 4 Gbenb. 
Grge$bae . . f 0 . *07 a 
Gege|U<b . # . *70 b 
Gegrftbeln . • • 5i5 a 
Gcgrfinbcr . • . 601 a 
Gcbeiterunglmittel • . 435 b 
Gcbolunglmabl . # . 5a* a 
Grbolungltage 4 . 516 a 
Geinnerunglbrot . # . 555 b 
Grinnerungibu<b . • 4*7 b 56* b 
Grtnnerunglfeaft . • . 5a6 b 
Grinnerungimabl • 426 a 
Grinnerung«f<brift • 417 a 5oi b 
Gcinnerungtfieln . 4 . 4*5 a 
Grjfibeln . • . 54^ a 
Grfennnbar • . 217 a 
GrFenntU<bteitlbeieigung • . 342 a 
Gcfenntnfbgrunb . ♦ • 497 b 
Gefenntnifigueae . 4 . Gbenb. 
Grfennunglwort . • 460 b 548 b 
Grtennuttgf|et<ben 4 548 b 556 a 
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ötfl&ret . . 5oi b 549 * 

(Sktidrlidf) . • • 304 a 

örflirunglart . 548 a 587 b 
öcfldrunggfunjt . 3oi a 
Geflügeln . 515 a 

ötfünfteln . öbenb. 
öefünftelung öbenb. 

örlüutetungmt&fit «48 b 

ßrlaf 6o5 a 

ötlaflgelb . «67 a 

ötlajfünben 5*6 b 

Grlaffitng«re<bt 589 b 
Gelaflunglftbefn . 76 a 

Grlaubnijbtirf 498 b 

Grlfbigung • 76 a 

Grlebigungjfcbfin . 513 b 

Gelfu<btung«gartfn 602 b 

6 cm Üd&ttgen 600 b 

Öcra4d)t»gft 600 a 

Grmddfjtigung öbenb. 
örmÄfigung 583 a 

örmabnungltfbe . 457 a 

ötmübenb 56g b 

örmtifbigting 288 b 
Grnenr.ungfuifunbe 265 a 

Grntebcrn . 357 b 

öentebtung öbenb. 
Gtntemonb . 554 a 
«rüjfnunglrebe . 5ox b 

öt&ffnung«flü<f 453 a 
Grpid)t$eit . 81 a 
Örpwbcn . 499 a 
GrquirtÜdj . 5i5 a 

örquictunglmafil . 522 a 

Geeegbatfeit 36g a 

Grregungilebre 159 b 
Gtfüttlicb . 545 b 

Cefa* 577 a 

(lefobblatt 175 a 

Gtf<bftnimg«le$te . 362 a 

GefibrinungGlebret öbenb. 
Grföleicbmig . 571 a 573 b 

Gtfäleidbunglweife . 442 b 573 a 

Gtfäütttetn * • 326 b 

Gtfebba* » • 518 a 
» • öb enb. 

Crji4>tig « • 298 b 
Crfpatnl# . . -*91 a 417 b 

Ctftatfen * • 325 a 
Gtftarren . • • 3«8 a 
Gifiaunli<$ . . 570 b 577 a 
Gtttaummg«irü*big • • 423 a 

Gcftgebuct«red)t 389 b 407 b 49 7 a 
Grfti<fung«ftaft . • 4»8 a 
GifMinginn - • • 49? a 
öijtpppcln . • * 208 a 
Grtiaqbmfc . * • 5qg b 

örweitjungsmitfel *78 a *85 b 408 " 
Gtroeittrungsuttbett • * 108 b 
Grn>crbni| . • • 81 b 

Grroetbfamfcit • • 373 b 

f rwexblatt * • 424 b 

25 e t j < i $ n i fi 

ötwetbfdjnle 
©eite 

. . 373 b 
öcmetbefleif . öbenb. 
(S*t9itbetung*fd)tift . 275 a 
örjeinfaltlpinfel . . . 557 a 
örjeugntf . . . 5oo a 

Gtjgifrbaam . i53 b 
örjiebet . . 454 a 
örjtebunglanftalt 379 b 454 a 46g a 476 a 
öt*iebung#bucb . 454 a 
Örjiejmnglbau« . . 469 a 476 a 
ßrjiebung^tunbe . . . 454 a 
ßt5tebung*lebte . . . öbenb. 
öcjiebunglfdjtift . . . öbenb. 
Grjt<bung<ü2tfd}tift . öbenb. 
ßrjfunbe . . 419 b 
Gcjfunbiget . . öbenb. 
etjltbte . öbenb. 
Gtjföbpfetgeijt . 336 b 
@rj»üterlt<b . . 466 a 
örjwüngen . . . 25x a 
ötjroingen . . . 324 b 
öfeläbrücfe . . . 628 a 
öflgicr • « 34a b 
fiMtuft . . 120b 
öjlfaal . . 52g a 
öfuntttjt . 368 b 
öffigmetb • . 453 b 
ßljtgaucfer . . . öbenb. 

8. 

gabelbf<$tct . • * 507 b 

gabelei • * öbeitb. 

gabeln » • öbenb. 

gablet • öbenb. 

gad&en • • . 194 a 542 a 

gadjwetf # • 589 a 
gAd&ftbaum . • § 294 b 

gü<b«fü*roi9 • • 298 b 

gabenfletnmeffft • 320 a 

gabenfaum . 0 326 a 

gabenftempfl - * 320 a 

geigen (W • • 5io b 

gäbigteit . • t 336 a 

g&bndjen 0 • 206 a 

gdbnleintriget 0 * 229 b 

g4bttenoetweeb«lung • 183 a 

güngctei • • 228 b 

güngetinn . • « 228 a 

güngetifö . • • öbenb. 

gainjetgut . • 0 3 j 5 b 
gürbebiffel . 0 m 643 a 

gdtbefle<bte 0 0 452 a 

g4rbeiapp<ben • • i5o b 
gütbemool . • • 452 a 
gabne 0 t 206 a 
gabtbar 0 • 420 b 
gabrbamm . • • x85 a 
gabrgut • • 420 b 
g«btmittel . • ♦ • * 602 b 

©fite 
galfcniÄgcr . * . . 010 b 
gaifnet • 311 a 
gatt . • • 177 b 
gaEbeil • . 344 b 
gaffet • . 56i a 5g5 b 
gallföirm • • . 467 a 
gaufüdbtig . • . . 292 a 
gattfucbUmtttel • . . 114b 
gaifd)namig . • . . 5o6 b 
galtenimff . • . 482 b 
galtenvanb . • . . 3io b 
galtenfaum , • . . öbenb. 
galtenwutf . • , . 273 b 
gangbrief . • . . 396 b 
gangen • . 374 b 
ganggiet . . 228 b 
ganggietig . . . 228 a 
ganglufttg . • . öbenb. 
gangfdj impfen • . . 375 a 
gatben (bie) • . . 202 b 
gatbenbtett • . . 454 b 
gatbenbteiedf . . 5og a 
gatbenflecffet t 144 a 
gatbcnfpirtet • . i83 a 
garbenftufe . • . . 440 a 
gatbenflufung • . öbenb. 
garbentafel . • . . 5go a 
gatbemoe^giet • . . 183 a 
gartenauge . . . 446 a 
gafanctet • . . 3*4 a 
gafelrt • . . 514 b 
gafeiet • . . öbenb. 
gafetyan* . • . . Öbenb. 
gafeln » . 253 a 3i3 a 
gafet . • . 3i8 a 320 a 
gafcritbt . 3 1 8 a 
gafetig öbenb. 
gaffung«fraft • . . 2x0 a 
gaffung«unf4btg!eit 77 b 
gecbteifen . . 517 b 
gedbtetfunjti . 339 a 
gebetbatt « . . 609 a 
gebetbötbf* . . 468 b 
geberbart . . . 280 b 
gfbetbar* . • , 533 a 
gebetfbct;« . . . 468 b 
gebetmann . 0 0 . 55o a 
gebetftabl . . . 281 a 
gtblbat . . 3i 1 a 
gebtfewfeit . 0 . öbenb. 
gcbibogen . . . 25o a 
gebl9fb4ten . • . . 75 a 
geblgeburt . • . 75 0 5i5 a 
gf^9*»ff • • • . 235 b 
gfbtt«9e » . » 2 5o a 
geblf^tag . • • . 233 b 
gfblf^up . 1 . . 458 b 
ge*IfW . 233 b 
geb‘ft«it^ . • • . . (Sbeob. 
gebifumme . * • . . 250 a 

u9 • • . a55 b 436 a 
geietbrautb . • * . . 182 * 
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geiefbraud&lotbnung . . . 539 » 
geiergtbrandfr 182 a 539 a 542 a 
geirrnefarg . . 558 a 
gftttVkb 55o b 452 a 58i a 
geierlidjEdtloebnung . . . 182 a 
geietmejigewanb . . . 4S3 a 
geicrn . 316 b 
geicrjug • 499 b 
getgbobne . . . . 405 a 
feigen . . 584. a 
%t:Vumtfbtz • 577 b 
geigeuiacf . . 3 44 b 
fSfciloicne . 320 b 
geil$eit . . . 6o5 a 
geinbli*>telt . 555 b 
gcineln . . . 5i5 a 
Seinen (bie) . . . i5i b 
getnfflblig . . . 252 b 

geingefttyl . . . 25» b 58o b 
geingefcbmacf . • *34 a 
geinfänger . . 265 b 
geinliiebt$en . 104 a 
geinjlimme . . . . 101 b 
gelbabba^ung . 339 a 
gelbbinbe . . . 276 b 

gelbge^fiife . . 86 b 
gelbgep4ct . . *40 a 
geibgewaltigef . . • 5oi a 
gelb&utte . . . . 144. a 
gelbtrAmer » . 412 b 

gtlbleüget . , , ©benb. 

gelbtunjlpfeife* . . . 348 b 
gelbme$lc$re . 338 a 
gelbprieflef . . . . 3i6 b 

gelbeic&te« . . . . i35 a 
gelbfätäge . . 339 a 
gelöfdjdflne* , . . 204 b 

gelbfitjaffnerei . ©benb. 

gelbfpieiet . . 348 b 

gelbtonfünjtle* . ©benb. 

getbroadje . . . 480 b 

gelb»e|ttebne 339 a 

gettfatf . 589 a 

getfenfali . 436 b 
gelfento^tet . 277 a 
ger.fteebogen . »84 b 
genfbetgiebel . 329 a 

genftergitte* . . . 36o b 

genfte*fri)tnn . 36o a 412 b 
gcnfteefpteget . 596 a 

genftftuertiefung . . 284 » 
genfteeroanb . . . 596 a 

genftewjanbfpicgel , . . öbenb. 

gecnbaxftettung . 473 b 
gcrnglal . 583 a 

gesnro$e . 596 • 
geMf<b«aItd^ . 473 b 
gc«nfd)auli<t)lcit . . . ©benb. 

geenföein . ©benb 

geenftbeinig • . . . ©benb. 

gernföeinlebre . ©benb- 

gcmföreibetunit . . 585 & 

gernföreibe* 
©eite 

• • S83 a 
getnfi$Üle$ff • • 473 b 
gern}i4)t<ma^Cerii . • • 547 a 
gewfpiegel . • . 583 a 
getnjeitbnung . . 473 b 
geifeniebe» . . 5n b 
gettigen . 76 a 5o3 b 507 a 493 a 
gertigung . . 5o3 b 007 a 
gelten • . 5i8 b 
gefiigen 93 a 518 b 822 a 566 b 
geiligfeit . . . 559 a 
gejttgung . - 5aa a 
geJUinbifcfc . . . aai a 
gefUanb • . ©benb. 
ge|iunb«m&4te . . ©benb. 
getimten (bal) . . . 400 b 
geftjtinbigfeit . • . 559 a 
geßunglbauamt . . 5a5 a 
ge|tung*pfabl * . 455 a 
getifdfbienjt 517 a 
getif0)9laube ©benb. 
getiff&«a<$en • ©benb. 
gettpfefinbnt* • . 49* b 
geulte . . 557 b 
geu<fet$eit . . ©benb. 
geu(btig!eitiweffet . . 558 a 
geudjtnif . . 357 b 
geuetan leiget . . • . 509 a 
geuetbejUnbig • . 5*2 a 
geuetberg . . . 609 b 
geuerfaebe . . . *27 b 
geuetfejl . . . 415 b 
geuejfeeunbc . . 609 b 
geueegeijl . . . 543 b 
geuergctt . . . 609 b 
geuertopf . . 536 b 
geuerlebcc . . . 5og a 
geuenr.cftct ♦ ©benb. 
geuetn . 277 a 
geueef^iunb . 2 36 b 3g q b 609 b 
gctteppeefecbte* . . 609 b 
generroutm . . 386 a 
geuerieiger . ♦ 509 a 
gteberanfall . . 461 a 
giebewttig . . 31 5 b 
giebetfranle« . ©benb. 
giebern . . ©benb. 
gieberfäauet . * 461 a 
giebtifö . , 3 15 b 
gfgvrenge»ö$t . . 53i b 
ginbebu^ . . . 628 a 
gtnbelebwt . 351 a 
ginbenabel . . . 564 a 
gingetbreU^e# . . . 410 b 
gingccfuf . . 244 ■ 
gingetgeföwfit . . 455 b 
gingcrre^entunft . . . 2 44 a 
gingettingldjhben . . ©benb. 
gingecfag . . . 121 a 

Singeffcblag . . *44 a 
gingerfegang . . 1*1 a 

gingctfpwc^c . 187 b 244 a 

gingerftein . 
©eite 
148 • 

gfnger&erl . • 244 • 
ginftetf&tnntet^en • • 166 a 
gtn(trtflft$en • ©benb. 
gtnfretUng . • . 44« b 
gifcbeffet . • . 56i b 
gif$gebj(fenel • 4°5 ft 
giftfunbiget • . 561 b 
gif<bte$re . * ©lenb. 
glatfcfopf • • 675® 
g(&$en • . 1*0 b 
g(&<bengr&fe 1*4 b 
g(A<be»ti!$«(t ©benb. 
gl4<benmeffun|t . • » 481 b 
g'&4enttAge( • • 486 b 
g(4«benmette « 124 b 
giammenreityet • 5a« b 
glaföenfibanie • . 147 b 
giaurnftreify* 88 b 
gle<fUng . 5go b 
glebgefang . * 399 » 
gieiföM&e • . 489 b 
gietfaffiffe . • 5i4 ft 
gleif^gebarfenei . . . 465 « 
guif<bgew44>l • 486 b 
g(eif$tu<ben t . 465 a 
gleif$(u(benbecfcr . • . ©benb. 
gleifdbfaft • 589 • 
gteif(bf«e . • . 58* b 
gieifbelo^nung • . 568 b 
gitcfgebicbt . • . 181 a 
giieberbrau . • 598 a 
glieberblütbfatbe . 4 . ©benb. 
giiegenb • . io5 a 
gtirgenpflaflet • . 169 ft 
gliegenwaffct • . ©benb. 
gliefenb . • . 221 b 
giiefpapie* • . 405 « 
gtintenbeid^ • 140 b 
gtinfenfpfef • . ©benb. 
gtintenfpige • . ©benb. 
gUtterfcbimraet • «1* a 5i5 c 
giitterwig . • 2 1 ft • 
glocffeibe * . 325 ft 
gloctfeibenbanb t . ©benb. 
glfitenjug . • 5aS a 
glortudb * . 355 ft 
glotttenffibr« • 86 ft 
glu4j»örbig • . 5oo b 
g^^ttg • 3*9 b 595 b 
g(ü(btigen . • . 609 ft 
giäcbtigfeit 9 5$5 b 609 ft 
giögelbinbec . 143 ft 
giugtifinb . « 557 ft 
giägeilnabe • ©>enb. 
giägelmantel • . 540 b 
giügtlrog . • . 55i b 
giögelflab . • . i65 ft 
giugblatt . 1 5i a 480 a 455 b 
giugblattf^teiba . • . 455 h 
giuggift . • . 420 b 
glngiaget . • . «67 « 
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fliuoWff . 
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1I9 a 35s a 3i6 a 

$0 t t 1 t 

gfatcnbttb . 
gbigfd&rrtfen * • 1 « 456 a gr«urngrtna$ 
gtugtörriben 19a b graucnfttnimi 
glugförift . . i5g a 455 b graurnturb • 
gtugf$rtft<$iii 455 b gtauenjwingej 
Sfugjettel . i5a a gMibtiifföijf 
glurgang . aSi b grribärgr* . 
glasartig . 538 a gceibätgrili<& 
glufnire . 43i a grribftrgrcU<brt . 

turnen . 558 • grribärgrri» 
gbtmlit&e (bai) 3a5 a grribötgtrfitin 
g6rmlid)fett 1 • fl « öbrnb. gtrifrdulein 
gärmli<bfeitlorbnung 182 a gfreigrmacbt 
golgntb« . 346 a grrigeffnntrt 
gotgrmagb . fl • • • 574 b greigtdubige 
goJgfnma<brr f • • fl 317 b grtiglaube . 
goreinm«<$eiet • • • • 818 a gcribart 
gotgenjtefce* « * * • 317 b gretyritlbrirf 
gelgenjirjetrl • • • * 318 a geribeltlftranb . 
golgm<bt . • • • ♦ 317 b grrtbeitUi&ti 
gotgcrei$e . . - «87 b 574 a g=rri^«i t#rofrr 
gotgrrldjtigfeU ♦ • ♦ • 217 b grri&ritmtunbr . 
gotgitunglfag • • • • 364 a gcribritlwitbranftalt 
gdgefag . 129 a 217 m 554 a 493 a gretyeitiwrrbrwl . 
golgettÄmpfr • • • • 4*4 * grrij>ettiw6t&tgrr . 
golgemtbrig • < 1 • 870 a grrt brraul 
golgr»ib*ig!iit • • • • öbrnb. gretbroU<ben 
golgiiet<$rn • • ♦ 300 a grriberrinn 
golgejiigef • • • • 245 a gcriberrföaft 
goro» • . . 624 b 5a5 a greibertföenb 
gownet • • • • 3 2 5 a greiberrfö« 
gotmetbu^ • • • 94 * 3a5 a grrilnn 
formen • • • • 5a5 a grritr$rrr . 
gotmumdnbirung • • • 419 b grriraac&rn . 
gorföfraft . • • • * 543 a gretmütJMg . 

grrimöt^gfrib gorftyritb . • • • « 570 b 
£orf<btmglf4<b • • A « Öbrnb. grdmünbig 
gorföunglflrif • • fl « öbrnb. grrimünbtgfdt 
gorföungftrdl • • • • öbrnb. grcifd>tff . 
gotföunglfab a • • # 477 b gretffaat 
gorfttÄger . • 1 • « Sax b gceitoge 
gortbebnung • * 1 • 5g8 a grdtiftblgrnof 
goftpftanjunglanflart . 5o3 a grdoorlrfung 
gortfilen . • • • • 527 a grmbartig . 
graty*** . ' « » • 200 a grentbrnjimm« 
Mite • ♦ • • 807 a grembgldubfg 
gragtam t . • * • • 58 1 a grtrcbglaube 
gragebn# . • • • • 178 b grrmbbrit 
gragdf&tc . • • • • öbrnb. grtmbltbrig 
gragelrftret • • • • öbrnb. grrmblrbrigfttt . 
gr«9 Heutig • • • ♦ öbrnb. grrmbtt<b . 
gragefaArir • • • • Öbrnb. grrmbnaraig 
gragruntwfc$t • • • « öbrnb. gcembnamigfrit . 
grageantrrricbt*re$re Öbrnb. grefgfr* 
grageuntirtityllfbret öbrnb. ffrrfluft 
gragejfttften • * # * 556 b grrfftetn . 
gragli<b • . . 385 b 5io a greubenmriftrr 
gtaifli<$ . * • • 239 a gmdgrgrnftanb . 
granfen . . 326 a 332 a grirbenfbogen 
granjbfrM . . 3a6 b 332 a grtebenlriRidtungrn 
granjdfeln . * • • • 3a6 b grirbrnljtifiung . 
gtanjbllrr . • • « • öbrnb. griebenloafammlung 

$ n i $ 
«eile «rite 

. 175 b grilltet • . , . 328 a 

. 345 4 griffe • . . . 526 a 
. 101 b grif(bma$lmi • . 327 b 
. 273 b grijtbrfrbt . • . 264 a 
. 545 a gtiflbtief . • . 4*7 * 
. 524 a grijtgew&btung • . . . öb.nb. 

253 b 55i a griftmittel . • . . . 455 a 
öbrnb. grifttag • . . 266 b 534 a 

. 253 b griftwl&ngetung • . . 264 b 
. öbrnb. gebmmdrt . ♦ l5i b 260 b .48.0 a 

253 b 55i a gr&mmrln . • . . i5i b 480 a 
. 145 b gv&mmetnb • i5i b 260 h 480 a 
. 326 a gcbmmigfeitl$eu$lrr . . . 582 a 
. 255 b grbmmigteittsftnftler . 196 b 

77 b 5o5 a grimmlet . • i5i b 260 b 480 a 
. 5o5 a grbmmlrrtnn • . . . i5i b 

397 b 6ox a grimmting . # . . i5i b 480 a 

• 498 b gwbgrfang . * 99 b 
. 253 b grobmätbtg • . 386 b 
• 2 8 2* b gtb^nbauet . * . . . 539 b 

289 a 36o a grobnbienjt . • . . öbrnb. 
406 b 498 b grob»«» • . . öbrnb. 

. 5o3 a gco$ntag # . öbrnb. 
Öbrnb. grobfinn 4 . 386 b 

• »89 a grobftnnfg . . . . öbrnb. 
• 525 a gtof<ba|>frl . • . . . 524 b 

. 145 b groftigfett . • . . . 327 b 
• öbrnb. grucbtbewinbrn • . , . 3i6 b 

• öbrnb. gvu<btgrnirfrt • . . . 600 b 
• 562 b gru^tgewinbe • . . . 5i6 b 

. öbrnb. grutbtfeim . • . . . 284 b 
• 507 a grud^tmonb • . 329 b 
. 270 b gruebtntefet • . . . 600 b 
. 326 a gtfib«uf»<*rtung • . . 397 a 
. Öbrnb. grübgewanb • . 433 a 
. öbrnb. grübelt • . . . 25a a 

öbrnb. gcüblinglmrffe • • . 388 a 
. öbrnb. grübtindimonb • . . 405 b 555 b 
. 524 a gräbmabt • • . . . 25a a 
. 531 b Sfrä^mantel • ... 543 a 
• 316 "h grubtnönbig • . . . 6o3 a 
. 226 a gtöbftdnbtben • . . . »34 b 
• 507 a gttd)0qudUrri • . . . 468 b 
. 35o b gögrwort . • . . . 216 b 
. 603 b gdgttcbfeit . « . . . 225 b 
. 55o b gägfam • . . 79 a 216 a 

öbrnb. gübl*0 * . . . 553 a 
144 a gublfraat . • . 437 • 

. 35o b Sö^rcv • 275 b 340 b 424 b 
öbrnb. gfibrianj • . . . 4>8 a 

. öbrnb. göubaf • . . 146 a 538 b 
. 369 b gultftiftr • v . . 563 a 
. öbrnb. guUftimme . • . . . 538 b 
. 120 b gönfref • . . . 469 a 

. Öbrnb. gönffla<b • . . . öbrnb. 

. 5g5 a gunfjdflrt . • . öbrnb. 

. 408 a gönffuf . • . öbrnb. 

. a3o a günfgrfang . • . 5 j 3 b 

. 386 b gönfbtrt . • . . . 5x3 a 

. 492 b gänfbrrtfeber • . . 469 a 5i3 a 
. 453 b gönfiabt . . 403 a 
. 316 a günfftang . • • • , 513 a 

o*
 n
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©eite ©eite ©eite 
• • • 518 a ©affref • . 535 a ©eb«nferibW| 368 * 

gönffaitentwf # • • 469 a ©aawelpenbefrudfrtung • . . 171 b •ebanfei»bli|er Öbenb. 
gänffang . • • • 5>5 h ©angbar . . • . . 110a •ebanfenbieb 481 a 
gMfa* • • « 523 a ©unweit . • . S3o a 589 b •ebanferipemmung . 119 a 
gönffpU« . . . 130 1 i 5i5 b ©arni<$tltbun (bai) • * »7* b ©ebanfenmautpe . . . lßo b 
gönffpra<$emmf . • • 469 a ®a*cognerfd)frj . » . 334 b ©ebanfenmuftejrbüb . »61 b 
gänfteliaft . • * , 513 a ©aalcognetwinb . » . öbenb. ©ebanfentSubet . 48* • 
günf treffet . • • • Öbenb. ©*icogner»i$ • . öbenb. ©ebanfenraub öbenb. 
gunfjdngig ♦ • • 4«>9 * ©affenbube , . . 485 a •ebanfenreipe . 270 a 
günfi*»ngenwerf • « • öbenb. ©affenfdjeri • . öbenb. •ebonfenftpaue . * 180 b 
gärnennwort ♦ • • 502 b ©aften • . 334 b 355 b ©ebanfcnfpipe 484 b 
gärfcrger . • • « 241 a •aflfceunb . • . 355 a ©cbanfenfUom . 588 a 
görforgerföaft • • • Öbenb. ©aflfreunbtfd) • öbenb. ©ebanfenunterbrötfung 1*9» 
gÄrftenbirn • • • i5o a ®ajtfreunb«i<$!eit . • . . öbenb. ©ebantennoU • 469 a 
görfhngöte • • • 272 a ffiatfgeföenf a . . 610 a ©ebanfenoorbepatt . 53« b 
görjlenle&n • • • 517 b ©aftbbrner . • . . 555 b •ebanrenwefen 289 a 561 b 426 b 
gfitftenoeretn « • • 598 a ©aftlicb . 355 a u. b 5go b ©ebepne . 588 a 
gugen • • « 225 b ©aftre^t . • . 355 a ©ebentjeit . 293 a 
gunbbn<$ . • 528 a ©oftung . 534 b öebidptlidb . . 484 a 504 a 
gunbgrube . • « Öbenb. ©attunglname • . 120 a 437 a ©ebr&ngtpeit . . 212b 
gunbjabl . • • • 3o8 b ©attunglwort . 120 a 198 b ©ebuibfpiel . . 466 a 
gunfern • * • 549 b ©auf . 386 a ©echterer . . 354 » 
gunfeufprfltyen (bal) • • 549 b ©aufen . öbenb. ©efäprte . . 206 b 
guw&cnite$et « • • Ö74 b ®aufe«mdnn<$en . . 15 * b ©efdprtinn . Öbenb. 
gur<$tbar . • « • 325 a ffiaufeifprung . . 162 b ©efaprtranf^eiten 85 b 
gufanmerfung • • • 586 b ©aumeutöftelei . . 527 b «efaUfu($t . 2 a 8 b 
gupbelUibung • • « 186 a ©aumenlüftling . öbenb. •efaUfäd^tig . 228 » 
gupbecfe • • • 582 a ©aumenjart . . 252 b ©efle^t . . 316 b 
guffolger . • • • 5go b ©aumet • 379 «• ©tformt . . 3o8 b 
gufgefolge . • • • Öbenb. Öaumlet . . . 327 b ©(frieren (bai) . . . ai3 b 
gupgefteH . • • • 488 b ©atmet . . 328 a ©efrome« . • 539 a 
gufgidjtiftf) • • • 483 a ©aunern . Öbenb. ©efägig 79 » 
gupgicbtfranfer • • • Ö6enb. ©auwflrterbutfc . 363 a ©rfügigfeit * . Öbenb. 
guffdmpfet • • • 374 b ©auwort . . 5o6 a ©eföpl . 55t b 
guppunft . • • • 43 0 b ©ebilftrdger . i33 b ©.'fibliö . . 553 a 
gupfpfel . • • • 467 b ©ebertenaujbrudf . 421 b 457 a ©ifübligfeit . öbenb. 
gufjftanbbilb % • • 567 • ©eberbenfunft . öbenb. ©effi^Mledre . 91 * 
guPftcOung • • • 488 a ©ebecbcnlebre . . 421 b ©efübldprabierei , , . 9* *> 
guptoften . « • • 467 b ©ebecbenfpiel 83 a 421 b ©efütyttöbtung . . 5ia b 
gufjteppid& . • • • 58* a ©eberbe»fpra<$e . 83 a 42t b 457 a ©efüprte (bie) . 4*4 b 
gufunterfage • • • 482 a ©eberbentanj . . 42* b ©efinft . 469 » 
gufwac$e . • • • 590 b ©ebictöredjte . 585 a ©egrnannipcrungigraben . . 223 b 
gutter • • • 525 b ©ebilbe . . 48* b ©egenanjeige * • 222 b 
guttereinpotung • • • Öbenb. ©ebirgbefcbreibung . . 452 a ©egenbeflagte 4 • . 5ai a 
gutterpreffec • • • öbenb. ©ebirgsart . . . 422 a ©egcnbelangte * . öbenb. 
gutteitfljft . • « • 3 25 a ©ebirgtlefcre t . . 462 a @egcnbef(f)ulbigung • . Öbenb» 

©ebotbbrief . ♦ b ©egepbefümmungdgrunb . 323 a 
©(brau(b<b(jei4)nuRg • . 552a ©egenbenjeil . 53* a 

©. 
©cbrau(b$oorf<bnft ♦ . 556 a ©egrnbrief . . 536 a 
®fbraucb«j»ang . . . *82 a ©egeneinanbcrfteUung . #i5 b 
®«brau<biftteUben . . 556 a ©egenfatt . 379 b 

•abe . 275 a 
• « 

487 a ©ebredjiid) . . . 525 b ©egengebicfit . 460 b 

©abetmajht i58 a ©ebtodjen . 127 a 233 b 325 b ©cgengefang . . 1i5 a 
©abenfammlung • • *98 b ®ebtod)ene ©djreibart . . 117 b ©egenfrift . 1*4 a 
©acfeln 172 a ©ebunben . • . 213 b 3g8 • ©egenlanb . ♦ . 1 »5 a 
©&$nen • • 3 51 a ©ebunbcne ÄBeffe . ♦ . 371 b ©egcnlic&t . . 224 a 
©djmrant . • • öbe nb. ©eburtiblutfluf . « . 400 a ©egenmitgift . • 271 a 
©d$ Witte« • • 3i6 a ©eburtboerpÄngnif . . 43a a ©egen mittel . . 5a6 a 
©d&rftoff . • ft 3 16 b ©e.ten . . 3io a ©egenrebeo . 5*6 a 
•dpcteicjj • • 3 16 a ©ebdcptnipbucp . 417 a •egenfang . 115 • 116a 
©dbrunglmitef • • öbenb. ©ebd<btnifwfe . . . 606 a ©egenfa| . 116 a *23 b 448 a 
©dngig • • • 235 a ©ebdtynipieicpen . . . 4*7 » •egenf^attige • 116 a 
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©egenfcbein . • . 3j5 6 a 
©egcnfötag . . 107 a 334 a 

©egfnföalben . 83 ft 
©egenfeitlg« (bal) . . . 5ao a 

©egenfpalt . . . . 322 b 
©egenltßnbUd) . . . 441 b 
©egenftanb . , . . 574 b 
©egfnftanbgla« . . . 443 a 

©egenfltof . . 324 a 
©cgentanj . . . . 116a 
©e^ent^tli^teit . . . . 531 a 
©tgtn&btv (ba§) . . . 608 a 
®t.j«num»4liung . . . 116 a 234 b 
©egenumroaUung . . . . 224 b 
©egenoeununft . . . 1 1 5 a 

©egcnmfpt*<b»»ng . 53» a 
©egrnoeroabtung . . . . ©benb. 
©egennorlteUung . . . 51 6 a 5 2 C b 

®egemt>ed)ffl . 5.35 b 
©fjjenwofcnet . . . 116b 
®egcnjei<bnen . . . 223 a 
©egeniwangtmittef . . . 53oa 

©eglicbert . . »139 a 450 b 

©ebatfte* . . . 345 b 

©ef^nge . 31 6 b 

©cfciufe ♦ . . 94 b 196 b 

©t^uffet . . . 94 b 
©tbalten . . . 533b 
©eba(t$etb&bung . . . . 135 b 
©f^auctt . . . i5o a 
©ebnmbcflimmungtgrunb . . 325 a 
©ebfimbot« . . . . 285 b 
©et)cimbunb . . . l 61 b 
©eljcimbeutelfi . . * 43o b 
©fbcim<l)cU(l)e . . . 340 a 

©e^eimelei . . , . 430 b 

©ebeimgatte ♦ . . . 240 a 

©ebeimgattinn . . . ©öenb. 

@«b«imfäjtd)en . 185 b 548 a 
©ebeimfrifte . . . 678 a 
©cbeimteÄftig . ©benb. 
•f&rtmtänftUr , . . 406 a 

®et>eiwlft)ce . . 16ar a 430 b 

©ebeimtebe« . ♦ . 162 a 
©ebeimle^rig ♦ . . . ©benb. 
©ebeimmittel . ♦ » ia3a 

©ebeimnamiger . . »40 a 

©ebeimnlfforföer . . . . 45° b 
©(tieimnifgautelei . . . ©benb. 
©ebeimnibfcßraet , ia3 t 43o b 586 b 
©ebcimniffrdmetei . . 16t b 450 b 

©cbeimnibtunbigcc . . . 123a 

©ebeimniflebrer . . 45° b 
©ebelmföteibefunlt . 187 a 240 a 
©ebeirnftbretbet . . . . 55° b 
©cbeirafd)*ift 118 a 134b I84a 187 a 

©ebeimfUm . . . . 430 b 
©eb.'imjlnnig . . . ©benb. 

©ebeinmcftinbniiS , . . 309 b 

©rl;<tmtrir!rnb . . 578 a 
©«{jcimjimmec . 163 a 
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©ebetmt • • • 49* a 
©ebitnfunbe . • ♦ • . 8 86 a 

t 4 • . 601a 
©rbbtiebre . • ♦ . . 83 b 
©eböelr&rig • • . öbenb. 
©ebiwt ♦ • • 49* » 
©eb&tjlmmer • • • . 1 3 5 a 
©f&ülfe • • 2 0 i'b 
©tbälfinn • • 4 . ©benb. 
©eigenbat* . • • . . 20a a 
©eigenfpielee • * » . 607 b 
©ei$<lbi$t<t ♦ % . . 546 a 
©dfelmbnd) 4 4 . .329a 
©eifterfürft . • • * . 334 b 
©elfrerfnabe • • • * 337 a 
©eiftetfeb« • • . 587 b 608a 
©ei(terfeb«et • • • . 587 b 
©dfteetempel • • . . 456 a 
©etftelanbau 4 • • . 241 a 
©eifietbübung • • . . ©benb. 
@etftcäperf6n(M)feit ♦ • 473 a 
©eiftigfeiten • • . 4*5 a 
©eiftmäbdjen • • • ♦ 44» a 
©fijtoenoanbt 4 • • 8 i5 b 
©etjinjaffet . • • • 5g8b 564 b 
©eifirocrt . • • . 1 5 5 a 543 a 
©eijtiDOctcn ♦ • • . 1 5 5 a 
©elänbttbaum 4 • . 394 b 563 b 
©elßnbeegang • • . . 55» b 
©clbfiefcl . ♦ • . . 589 a 
©elbanlage . • » . . 524b 
©etlbelobnung • ♦ . . 467 b 
©etbgefdjfift • • . . 453 a 
®e(bgß$e • • . . 409 a 
©elbbinblet • • . . 143 b 
©elbgueUe . # • . . 324 b 
©clbfenbung • • . . 5 36 b 
©elbfpitttg . • • . . 367 a 
©elbjtanb • • . . 235 b 
©elbftocf • • . . 3*4 b 
©elbfumme * • • . . ©benb. 

©elboortbeile • • . . 4&? b 
©elecfe (ba«) • • . . 395 b 
©elegtn^eite^anbel « . * 564 b 

©elegenbeittmittel • . . 603 b 

©eigentlich . 9 • . 445 a u. b. 
©elebetentetein • • * ♦ 77 * 
•eleitfbrief • • . 464 a 544 a 
©eleitfcrn . • • . . 590 b 
©eUnffuge . * • . . -3-6 1 h. 

©elenftöne . • • . ♦ »29 a 
©etefe • • . . 595 a 
©etlflbte • • . . 193 b 
«ettflötenblafet • 4 . . ©benb. 
©elobungtbilb • • » . 609 6 
©elobungteib • • . ©benb. 
©eUUng • • . . 176 b 
©eltfßnger . • « • • >77 » 
©eläbbebilb • 4 . • 609 a 

©elfibbemablft • • . . 609 b 
©el&bbe» . « • ♦ 307 a 609 a 

reite 
©elßbbet . . • 609a 
©etßfte (bat) . . 120 b 213 t» 
©eluft . . . 1 3 0 b 
©ema$t . . 509 b 
©emeinbcfte . * . 15 1 a 
©emeingeifj . . . 394 b 433 b 
©emcingläublget . . .1793505 a 
©rmringiaube . 179 a 45$ b 5o'5 a 
©emeingutfraub . . . . 467 b 
©emeinfird)« . . • 557 a 
©tmeinftrdjbof • . ©benb. 
©emeintunbig . . . 506 b 
©emetnname . • »»034373 
©cmcmort . . . . 400 a 
©emeinplafc . . . ©benb. 
©emeinfam . . • . so5 b 
©emeinfafc . . . . 400 a 
©emeinfdjulbnec . . 338 b 
©emcinjtnn .482b 555 b 
©emetnfprucb . . . 400 a 
©emeinjtaat . . 53 1 a 

©emcinmjiänb(i$ . . * 486 b 
©emeinverlMnblicbWt . 487 * 
©emeir.tt>efen . . . 5°7 a 
Qemebet . . . 413 b 
©rmötbtact . . 184 a 432 b 
©emütbäbefrfiaffcnbett . ♦ . 184 a 
©emätbtbefHmmtbeit . . . ©benb. 
©emätbfeigtnbtit . . . . 184a 
@cmätb*]iimmung »5» a 357a 432 b 
©emütblftuftanb 13» a 
©encige . . . 369 a 
©eniefiluft . . . .120b 
®enojTenfd)aft * »95 b »99 a 558 a 
©enoflmn . . . . 206 b 
©enüglid) • . • 329 b 
@enäglid)Feit . . . ©benb. 
©enubmaaten . . . s20 b 
©ep&cf • . .140a 
©epfläcft . . . 481a 
©eptnft . . . 480 b 
©ecabeju (ein) • « .545a 
©ecabbeit . . . . 274 a 
©erabUnigtrit . . . 98 a 
©erabftnn . * . . 374 a 
©erabjtnnig . . . ©benb. 
©et&tbf4>flfttfammtung * . .119b 
©eeatbewobl , . . . 253 b 
©erautet . . . 3-8 1 
©etegelt . . ♦ 596 b 
©ericbtlamt . 59° a 
©ecfcbtlamtmann . . . . ©benb. 
©fYt$täbeb&rbe • . 3*5 a 
©etitbtibfiitf . . . 389 » 
®etid)Wbucb , . . 5o5 b 
©eci^ttfcienep . 3 11 b 
©ertdWfeier ♦ . . 389 b 

®eeid)tib<»lt« . $90 » 
©erl^ttb^ltcrei . . . . ©benb. 

©eri<bttböf . . . 525 a 

®ecld)t$pöptfre 8 > a 
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©erfd&Wdger • 5ai b ©efäle^ttfunbe . 

©eriAtlflanb 3a5 * 379 » ©cfdbie^Ufanbfgrr 

©ertd&ttfHUftanb . 389 b ®tföled)ti((pte 
©er idj tb e er$anbiun ge n 82 ft ®e fäll«* Weiter . 

©ertefert . 182 b ©ef$lc$t*tafe(ii . 

©eringfiV}igFeiten • * 421 ft ©tf<ble<$t$unterfd)ifb 

©erinne (ba<) 19? • 2i3 b ©ff<bled)Uöerj<i<bnif 

©ctinnen . »97 » ©ef(bliffen$eit 
©ertffen 127 ft ©efc&raacf . 
©erngro$ (ein) . 421 a ®cfd)macf «le^rc 
©erdftete* . 543 ft ©efcbmacfUefrm . 

©eronnene* »97 • ©efdbmadWebrig . 

©erftenwaffer 588 b ©efömacfloernünftler 

©erüftfänftler 415 ft ©eföroacfUriflenfc&aft 

©eruflfunft ©benb. ®efcbmacMu>ifTenfc(iaftlt<$ 

©efammtbetrag 574 b ©efömacfwibrig . 

©efammtbärgung . 558 b ©efebmaetnubrigfeit 

©efd»r.mt;erbe 346 «» ©ef($mfl<$el 

©efatnmttyeit 205 b 589 b ©efömeibig 

©efammtnerftyreibung 558 b ©efcbnieibigfeit 

©ef«mmtjabl 574 b ©efömeljt . 

©efanbtenfreil 265 b ©efcljniegelt 

©efanbtföaft 395 b ©tfjjnütt . 

Gefangweif« 4»7 • ©erhoben . 

©efefcaebteit 284 b ©efebäbet 

©efadft . 329 b @efd)flbpfer<b 

©efädfttbebdrbe . 474 * ©ef<bfi$jug . 

©efödfMbeforger . 94 • 184 b 352 b ©ef<bwcibf:fö(tfC 

®ef<bdft«betrauter 204 b 535 ft ©eföwid&tig 

©efd)dft«erfabrner • 490 b ©ef(b»vinbfd)teibefunft 

©efd)dft*erfa$rung • 541 b ©efeflinn . 

©efrfjdftjfadfr 161 ft 254 b ©efeUfäaftliS 

©efädfMfertig . • 5o3 b ©efettfcbaftlgeifl . 

©efd'dft«fertigfeit • 54» b ©efellföaftl&anbel 

©efdjdftöfäbrer 184 * *04 b 205 • ©efettf<baft«banblung 

809 b 35* b 533 • ©efeUfd)aft*Freif . 

©efödftggcnof • 206 b ©efeHfäaftrretbt . 

©efödftcbetfer • 602 b ©efeUfdjaftefpiel . 

©efödftiflugbeit . 9 545 ft ©efeUfdigfttfiäcf . 
©*fd)dft«Freil 161 ft 254 ft 565 ft ©cfrttfdjoft«»erci*i . 

©efdjdftbfunbiger . 490 b ©efeUung . 

©efd)dft«ftube 161 ft 210 b ©efebelentrourf . 

©efdjdftiunterrebung • 214 b ®efc$e6fraft 

©efd)dft*»ern>alter • 499 b @ffe$f*®lberfireit 

©efödftäocrwefer 55a b 409 b 499 * @efe$Ud> 

®ef$dft«jimmef . • 210 b ®efe$U<$en . 

©eft&idbtlid) • 35a ft ®efe^Ii<bfeit 

©efäidjNbiebtung 439 b 539 b ©efefclidjung 

©eföic&tbforföer . 55i b ©tfefcling . 

©ef<l)i«bt*tafeln 579 b ©efe^Iofigfeit 

©efcbi<bt«umbilbung 559 b ©efe(tnd|ig 
©ef<$i<btiumfianb . 552 a ©efefcrolle . 

©cf4>i4>t*i>trbitbung 53q b ©efc^fiurmef 

©efd>i<$tlsirg 110b ©efe^t^rit . 

©eföidl (®4>icf) . 267 b ©efefctmbrig 

®«w<* 83 » 295 ft ©efeftwibrigfeit . 

©eföictlidlFeit 88 ft ©eft<bt*au#brutf . 

©eföirrbrett 53o ft ©efitbtibetrug 

©ef$led>tlid) 336 ft ® eft djttfblicf 

©eföledjttbaum . 567 b ©eftcbMbUbfgfeU . 

©efdjiedbtefolge • * • 335 • ®eft©t4beutelei . 

•ff$le<$tlforf<$er * * • 335 b ®tji4t*bftttuti0 . 

©eite ©eite 
1 « 555 ft ®eü<J(itlforf<ftet . 478 b 

535 b ®efid()t#forf<bung . • ©benb. 
555 ft ©eftdjuruder . • 504 b 
©benb. ©efi4>We$re . 473 b 

335 • 579 b ®efi$t«lebrlg . . ©benb. 
336 « ©efidbtlHnie . . 3o8 n 
335 a ©effdjUfeite . S08 • 3*9 » 
485 b •efl<bWpdbung • . 47» b 
345 ft ©cfl^mdufäung # . . Si 1 • 

9» • ©e(i©tlsug . . 591 ft 
9» b ©eftlbt . »*9 » 

©benb. ©efippe . . 211 b 
5»8 • ©eflttet&eit . . . +»7 • 

9» b ©efittigting . . 195 • 
©benb. ©efpann . 265 b 206 b 
374 & ©efpannfcfyäft . . i65 b 
©benb. ©efpielinn . . . 206 b 
473 ft ©efpUberedfct . . 589 b 

79 * ©tfprd<b4form . . 261 ft 
605 b ©eftdube . . i56 ft 
283 b ©effolt . . 324 b 
588 b ©eftalten . . . 525 ft 
©benb. ©eftaltung 315 a 324 a 325 ft 460 b 
242 b ©eftirnung . . 219 b 
»29 ft ©e(Hrnma$rfagrrei . . 354 b 

129 • 460 ft ©eftreett . . . 532 m 
129 ft ©eftfibl . 400 b 594 ft 

86 b @efu<bfcfcfeiben . . 539 b 
58o ft ©efunbbrunnenwaffer . . 4»3 » 
567 b ©efunben . . 225 b 520 b 
2u6 ft ©efunb$eitmdfig . . . 26a a 
76 ft ©efunbbeittamt . . »99 * 

112b ©efunbbciUgang . . . 5oa ft 
558 • ©efunbbeiUgdrtel . . . 545 « 
2o3 b fflcfunb$eiWef>re . « . 262 a 
1 82 ft ©efunb^eiteiebrig . • . ©benb. 
558 a ©rfunb^eitepflege . . . 261b 
204 a ©efunbbeit^probe . . • 5»1 ft 

226 a 46S a ©rfunbbeitfcatb . . . »99 ■ 
232 b ©i-funbbeilfregel . . . 262 « 
i3i b ©etdfel . 154 b 3g3 a 
151 b @etduf<^e . . 36+ b 
544 a ©etalel . . 58» a 
114 b ©etrdtf^e . . 563 a 
5g5 b ©ettagen 121 • 

395 a 544 a ©etriebe . 157 b 415 ft 
. 395 b 402 a ©et tfimra/r . . 542 a 

• 544 0 ©eoiertfub . . . 509 b 
• 514 a ©eoiertmaf . . ©benb. 
• 109 a ©eoiertmcile , . ©benb. 
• 395 b ©eoietttrutiel . . ©benb. 
• 587 b @eix>d bereifter . 180 a 35a b 
% 109 ft ©ewdbrleifterinn . , . 53a b 
• 559 a ©etvdbubrief . . . a38 ft 
• 364 ft ®ett»dbr«mann . 180 « 53a b 
• ©benb. ©en’dR'crbefcbrefber . . 358 ft 
• 479 a ©cicdffetbefdjreibung . ©benb. 
• 511 a ©ewaltbrfef . . 396 b 
• «33 b ©etcaltgeber . . 409 b 
• io5 ft ©etnaltberrif<b . a58 b 
• 478 b ®ewaltberrfd;aft . . öbenb. 
• ©benb. ©ewaltberrfcbtr . «58 • 

* 
j
a
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©eiraitige* . * 

©eit« 
. . 398 * ©iylabbrucf 

©eit« 
# . 4^5 a ®feubent»iffenf<$aft 

©eit« 
. » . 587 a 

©eroaitneb»*** • . . 409 b ©tpdarbtU . ♦ . 570 a ©Uuibentroütbig . . . . 5n b 

©e&aitllaget • • 399 a ©iptmSrtel . Öbenb. ©laubcnfttoutb , (fbenb. 

©ewaittt&g«* * • . 535 b 499 b ©ittemfcr . . . 14» a ©laubent&cuge . . . 405 b 

@«wait|ug * • . 324 b 41» b ©l&ttltug . 83 h ©laubentjünftte* . . öbenb. 

®«®anblroeife • . 49° * ©litfpapie« . . 603 b ©laubentjunft *i5 a 5a5 b 55o b 

©eneanbtbeit 88 * *90 « 6o5 b ©ianjbonb . . . 33g a ©leicbabftdnbig . . 90 a 

©eweb*f<b»»icb • . . 307 a ©lanjbirn . . . 607 b ®lei(bab{lef)<nb Öbenb. 

©ewcnbe « . 561 b ©lanjblatt . . 324 a ®leicbÄbnU«b . . . 216 a 

©etwbflcif . . 375 b ©Lnjbemant . . >5g a ©leid>d^nlid;feit . öbenb. 

©eweebleb** . . 58* b ©lanj*ebelftein . (Sbcnb. ©Iei<b*«lterig . 195 b 

©emcrblidj . 
, . 304 a ©Ian^b4nbfd)ub . 33g a ©leidjbcbeutenb 90 b 363 a 578 b 

©eipetbfamfcit . . 373 b ©tanjpeefamralung . . i3o b ©leicbbiib . . 487 b 

©«»etblbrief . . 465 b ©ianjjeug . . i63 b ©leiibbauetnb . . . 387 b 

©etmbjpäb** . . 564 a ©ialabbtucf . . 465 a ©leltbbeutig . . . 578 b 

©etmbjieue* . . öbenb. ©iatcbelftein . 447 b ©leidibcutigCeit . . 579 a 
v 

©etretfct . 411 * ©iaferoct . 4 . 53o b ©i«i<b« 90 b 

©eirrtlbaut . 307 b 410 b ©iatl&mpdbeti . 393 a ©leidet . . . 9° a 

©ewetfmann . . 307 a ©lalrinbe . . 539 a ®(eid)9*fubt . . . 578 a 

ffimetrmeijter . * öbenb. ©totfcbübeiei . . 4*8 a ©leicblautenb . . . 35* b 

®ercrtt*$au« . . 307 b ©faljtein . 465 a ©Uidbgdtcn . . . 9° b 

©c.uetftbm . 307 a 410 a ©tatfleff . . 3s8 b ©tcicbgeltenb . . 5»o a 579 a 

©eu>td>tig* (bat) . . 486 h ©iattb«it . . 485 b ©let(bge»id)tl«t . > . 9° b 

ffieit)id)tigfn . . 94 b ©laubentabfatt . >>9 a ®leiibge»i<bt*t^w . . . 667 a 

©ewidjttgleidje • • . . 9° * ©laubentabtrünntget .119a 504 h ®lci<bgü;tigteiten . . . . 84 b 

GBemi 1jtÄt»ifTenf<t)aft . . 567 a ©laubentJbnlid)Wt . . 108 a ©letcbflang 99 b 112 a 219 a 460 b 598 a 

©ewinbe • . 185 a 316 b ©laubentbefebl 5*5 b ®teid)l5nbifd) . . . »*i a 

©rnjinnleinbufl« , . 402 b ©iaubentbefenntnijl . 527 a ®lrid)ldufigfeit . . . 458 b 

©etuinnfpib* 0 1 . . 564 b ©laubentbot« . 119 a 423 a ©leid;Iangjeitig . . . . 387 b 

©ea'injtetfinbuße • . . 403 b @laub»ntflü<btling . . 622 b ©letd)Iauf . . . 458 a 

©ewttre . . 3gi b ©iaub?ntfceibcit . . »37 b ©Uicblaut . . . • 461 a 

Oedjiffenteb« • . . 41 i a ©laubcnlgelcbifamfeit . . 587 a ®Ieitbliegenb . . . 35* b 

©eroiffentfatt . »77 b ©(aubentgerid)t . . 137 a 377 b ©leicbmadjen . . . 86 a 

©ewiffentfübtc* • , . öbenb. ©Iaubentgefd)id)te . 5*5 b ®ieid)mad)et . . . *78 b 

©ewifltnileb™ . 177 » ©laubentgleicbgültigfeit . . . 372 a ®letd)mab . . 577 b 

©emtfftnttebrec • öbenb. ©iaubenibcudbier . , . 582 a ©I«i<bm«fbac , . . 304 a 

©ewiflenttcnfe* • . >77 b ©iaubentliugnet . . • 527 a ®Uid}mefbarteit . . . . öbenb. 

©cwilfenllbf« « . >77 • ©laubentliutetung , 523 b ©leidjmittelpunftts . . . 35* b 

©«wiffftilfott) • . »77 b ©laubentlebee* • 587 a ©teid)routbig . . . 56g a 

©e»tffent*»elfel • . . 55o a ©faubentiebning . . 178 b ®iei(bmut?>tl«^t« • r öbenb. 

©ewblbetaget • . . 561 b ©laubcntmengetei . 578 b ®lei^muti<1tnn . öbenb. 

©e»obnbeittre($t . 38g b ©laubentmengetei , öbenb. ®l«i{bmutb«tt><i«^»t . öbenb. 

©etrfit jbÄd^fe • . 33a a ©taubentrafer . 311 b ©leicbnamigfett # . 3** b 

©ewfirjfteifdb • . . 5»5 a ©laubentwferet . . öbenb. ®leid)tettig . . . 501 a 5o3 d 

©ewätib^nMe* • . . »?4 a ©iaubentfad&en . 564 b ®leid)fd)«it • . 458 a 

©«»fitjwctn ♦ . 351 b ©iaubentfab . *7» a ®l«i<bf(britt . . »12b 566 a 

©ejiefer . . 378 a ©laubentfafcung . . öbenb. ®tei<btbei(fg . 5oi a 

©ejiete • . . 9s b ©laubentföwdtmet . 5m b ®lei(bttacbt . . 598 a 

QtlHt t . . 5i4 a ©laubentfdjw&rmerei . öbenb. ®rei(bnmtr«i|tg . 387 b 
©fjwÄngt . . 537 a ©laubenifcbutlebr« . . 118 b ®l«i(bungtlebt« • 97 b 
Öejroungen . . . 537 a ©laubenlfonbetling . 553 b ®t«id)ungtteb«ig • . Öbenb. 

©idjtmittet , ♦ . . u3 a ©taubentjtreite* . . 484 b ®Iei(bi«itig . . . 296 b 578 b 

©i<btjtoff . . . >*8 b ©laubentfibetliufe* . 119a 504 b ©leicbaeftigfeit . 578 a 

©iebel . . 329 a ©laubentutfunbe . . >5o b ®lei(bifit!fc . 196 b 

©iebeifetb . . . öbenb. ©taubeniperbejTepung . . 523 b ®li«b«cbanb . 5g8 a 

©iebelfeit« . 1 . öbenb. ©laubentcerbreite* . . 4*3 a ©Uebcrfügung . 129 a 

Glicfmutt« . . 414 b ©iaubentteteiniger . 5o8 a 578 b ©Uebecläb^ung . . 458 b 

©iftapfelbaum • . 409 B ©iaubentoerfaflung . 585 b ©{iebermaf . , . 58» » 

©iftbaum • , . 690 b ©lQUbentuo«f(b*ift 383 a 525 a 577 b ®ii«betfab . 47» b 
©impel ♦ . 435 b ©toubehl»e*beanftalt . . . 5o5 a ©liebert6n« . . . 129 a 

©itupelfalle . . 401 b ©laubettfmeeber . . 423 a 504 b ©Üfbet'öbungtfuntt . 345 a 

©iy felft&wung . • *40 b @(aiibet)9t9etb«f«i . 5o3 a 504 b ®(i«berung . 1*9 a 
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©rite ©eite ©eite 
®lieber»or#tt$l • t ioo b ©otteileprfg • • • 587 a ©rcfperr . • • . 574 b 
©liebfteiit • 110 b ©ottriiiebe . 0 • • 525 b- ©ropberrtrn ©beib. 
©lÄ<fi6ejie$ung . • 58a a ®ette«oertbeibigung • 0 9 586 b ®rof$errif$ • ©benb. 
©lütf$bot$f<baft • 298 a ©ottgfaube . 0 • * »5a a ©cofbtrsiä • . 406 W 
®lüc?feltgfeit#le$Ee • 297 b ®ottfenntnif • • • 586 b ©rofbetiigfeit ©benb. 
©läcNgdttinn • 3i5 a ©ottfunbig . • • 9 540 a ®c»pfauf . 175 b 
©lücffifinb . • 46 a b ©cttff&crrjunft • ■ • 5io a ©roplfbrig . 414 ■ 
©lutflpilj . • • ©benb. ©ottfrprig . • • • 5a5 b ffirofmaburei . 416b 
®liiet*Eitter • 463 a ©otttob • • • 594 a ®cofneffe . . 127 b 
®lütf$Jo&n . • 464 b @ott!tltgfeit$lf$re • • • 5a5 b ©rofnote . 4 1 5 • 
©lücflfpieler • 484 b ©ofttergeflen • • • 587 a ©ropfaitc . • 55g • 
©lücMroenbe • 178 a ®oüpergeflTen$<it . « • • ©benb. ®EePfprr<teEci » 35g b 
®löcf«»ffnfc$fe • 842 a ©ott «eifer • • • 587 b ©roftbat . . S04 a 
©lüperctnb . • 544 a 557 b ©cttweigpeit • • • 525 b ©foftpuerei . 455 • 
®lüj>puloer . • 1 80 b ©raperaupe • • • 424 a ©rotten . 517a 
©rü&wörmdfren • 386 a ©rababtbeiiung • • • 546 a ©rottenfönftler . 53g b 
OlutwcITfi; . • i65 a 5og a ©tabbögen . • • • 5g5 a ®Eottenmap[eret . . 343 b 
©lutmonat . « • 587 b ®rabbu<b . • • • 487 b ©rotten tuet! . 5gS b 
©nabenbrief • i58 b 465 b ©rabcint$eiiung . • • • 546 a «wttenoerjierung . 543 b 
©nabenfrift • • 373 b ©ratleiter . • • • ©benb. ©rubengut . . 525 b 
©nabenjafcr . • • 112b ®ramgritten • • • 559 a ©rubenreidb . 534 a 
Önabenfdblag • . a33 b ©ramfrdnfelel • • • ©benb. ©räbtcE . 564 b 
©nabenfdlbncr • • 469 a ©rappfeit . • • • 517 b ©räbelei . ©benb. 
©nabenfdjup • • 233 b ©raimonat • • • 121 b ©rflnftcin . . 557 • 
©nurrtopf . • • 449 a ©raumetal • • • 188 b ©rfinbU$feit • 55g a 
©Jftrrbrrg . • • 446 a ©reifbor • • • 455 a ©runbbaf . 146 a 53o a 
©itterbotfcinn • • 386 b ®reif(i$ • • • ©benb. ©runbbegriff 49* b 572 a 
©ötterbuftig -> • io5 a ©rcifmuf^elftein . • • • 544 a ©runbbeftanbtpeil 295 a 
©Jttererieugung . • • 586 b ®rciffi>nupfen • • • 375 a ©cuubbing . . 572 a 
@5tterf.inft • • io5 a ©renjfette . • • • 229 a ®Eunbcigentpttm<re$t . 607 b 
©dtteric&rig • 9 43o b ©renifdjnur • • • ©benb. ©runtfrfl . . 365 b 
©itterfage . • • ©benb. ©riefeln • • • 341 a ©runbgere^tigfeiten • • 585 a 
©Stterfalbe , • • io5 a ©ried^eit . • • • ©benb. ®runbgefep . . 567 b 

©bttccjib • • 446 a ©riefgram . • . 559 a 564 b ©runbgemalt . 56j b 
©5tterfpru<$ • • 448 b ©riefgramig • • • 35g a ©runbperr . • 72.b 
©olbammonfc$OEti . • • 189 6 ©Uff • • • 580 b ®runbperrenpfarre . 467 • 
©olbapfel . » • 1 ©benb. ©rijfbrett . • . 195 a 410 b ©runbberftcttung , . 514 b 
©olbborte . • • 33a a ©ciffbrett^en • • • ©benb. ©runblage . 3*4 b 33o a 573 b 
©olbcbei|tein * • 189 b ®tifftf>en • • • 497 b ffiruftblaut . . 608 b 
©olbflimmergla« . 9 * i3g a ©riffe • • • 490 b ®runbre<bi»unglfa(^en . 565 b 
©olbfiügeififö » • 273 a ©riffengram ♦ • • 35g a ©runbfdplidb . 579 » 
©olbgemidjt • • 464 b ©ritnfen • • • 343 a ®runbfpru<$ . 586 b 
©olbgier • • »89 b ©robfäieprr • • • 129 a ®runbftcff . 282 a 514 a 
©»ibgiaijtein • • i39 * ®robfd)t6tfg • • • 164 b ®runb(Hmrae 101 b 146 a 
©otb§6$e • • 409 a ©robfcbup . • • • 129 a ©rttnbftftcfe . 519 a 
©olbfdfer . • • 189 b ©tbpenfotföct • • t 414 b Sranbtpeirtg 28t b 
©olbfocb . 84 b 5&i b ©rbpenfunbe • • • 414 a ©ninbuntetridbt . ©benb. 
©olbfo^erei • • 97 a @c6penlebre • • • ©benb. ©runbittja^e 

• • 497 b 
©olbmatb« . • • 3gi b ©ropat&tel . • • • 444 a ®runb»erfaffang . . 567 b 
©olbregenbogenjhm • • i3g * •rofbaf • • • 224 a ©runboermbgen 170 b 
©oibfiiber . • • 482 a ©ropbafgeige • • 9 225 b ©runbtoefen 491 b 497 b 57» a 
©olbficin • • 189 b ©ropbaP^ug • • • 224 b ®runbn>5rtli<$ 573 a 
©olbjloff • • 273 b ©copbeooUmd^tigteE • • • 482 a ®Eonbtoort 572 a 575 b 

©otboerfebung • • 391 a ©rofbejeidbnenb • • • 541 b ©ruppen . . 544 * 
©olbwücmcpen * • 186 b ©roPbufcenb • • • 343 a ©äitbrief . . 44« * 
©onbeler • • 340 a ©rofjflttig . • • • 327 a ®ältbriefii<b ©benb. 

©cttbeJenner • • 586 b ©;4fIottenffi&E<E • • • 171 b ©bttigen . 601 b 

©ott;crbafme (fca«) • • 423 -a ©topfläget . • • • 527 a ®filtigung . . 3g6 a 
©ottedgejebgebung • • 587 a ©ropfcrm . • • • • + i5 b OanfUingitin . 3i5 b 

©ottelfunbe • • 5a5 b ©rofgebot • »09 a ©firtelfra« . »45 a 

OottftUtmm • g5 b ©rofgeflalt . • • • 303 b ©ärtelmagb 56i b 575 b 574 b 

®otte*U$pe . * • 525 b ©tofpeit . • • • 341 b ©utercerfenber 

80 
• • . 564 b 
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©fit» ©eite ©eite 

©M*ft:rrd)tci$ung • • « • 171 b «£ditptting«$wföaft • . . 446 a «$anb$dlfteiftung . • 4 410 b 

©ujimuttfr • • * * 414 b £dufem • • » 848 a • • 591 • 
©utfage • • • • 333 0 4>dufern • . • öbenb. «f>anbfc2!Jfe 9 0 409 b 

Cutfämt dtt • • • • 337 b 4>afenbamm . % . . 424 b ^»anhfuctet 0 0 »87 * 
.jbaftbefdjocrbe • . . 555 b £anbtunffe • • 415 a 
«fcaftgebanfe • . . 322 a ^anblangec • • 94 a 
.£>aftlafl • . . 555 b £anblc^n . • • 594 a 
#aftr»ort . • . . 493 a #2ntmng4$:rt • • 497 b 

«C>aarb«u k • • B28 b .fcogeprunf . • . 282 a 475 a £anMung*name . 0 m 321b 

Saatbett • • • 414 b #afen • . . 80 a ^anblungftegel . 0 0 415 a 

*£>aarfled)te . « • • 593 b ^afcnbö^fe • . . 127 b £anblung6untevf$(ifi 0 0 32» b 

«£aar$aube . • • • 474 * £afrnlob • . . 80 b 4>anbtung<moct . 0 0 6o3 b 

$aaetappe . • • • öbenb. ^afcnfpange • . . 95 b ^anbpetf^aft 0 0 556 a 

Oaorftani . • • • 589 * ^aFenfpief . 0 . . 347 b ^>anbfam 0 • 591 a 

^aavfraufe . • • 3*8 b 589 * falben 0 . . 346 a £anbfdura . 0 0 497 b 
^aatfrauCrc • • 528 a •ßalbeuropdft • . 419 a ^anbf^elTe . 0 0 176 a 

.f>aar!flnfttet • • öbenb. ^albgelcbctec • . . 5»a a * ^>onbfdbeift . 0 0 586 b 
«$aatläge • • 474 • #albgefeUe . • . . 229 b £anbfd)*iftgldubige* 0 0 187 b 
#aarme()l . • • 489 b *£<Ubgefd)of . ♦ . . »90 a 4>anbftegel . • • 556 a 

^aarmüfe« . • • 474 a ‘§arbg«fic$t • • . . 5oo b «$anbfpiel . . 338 b 410 b 
.^aarpfleget 0 • 328 a fylbgittectemptl . • . . 456 a £anbrpra$e • • 338 b 
^aarpufctp . • • öbenb. '£aibb<mb$en • . . »86 a £anbtern • e 546 b 
4>oarfalbe . • • 486 b ^albfreig • . . 349 b ^anovergt&fetungfgla« • 401 b 
«$aarfd)lfife • • g5 b £albfutf($e . 0 . . 164 a $anbwabrfagee • • »87 • 
^aatfcbmucl « • 3*8 b *§atbpomeran3enbaum 0 . . 15 2 b £anbu>crf0mdfig . • «. 5oo a 
,g>aa*fd)mficfe* • • 328 a «^albporjetfan • . • 3i5 b £anbjäge . « • 3gB b 
«^narfdjut . • • 589 a 6o5 a «f>a(brubcrfd)ijf • , . 33i b ^an^ofenlo« • 0 544 b 
^aotjvcftern • • 416 b •&aibfd>ld<btig • . . 147 b Harfner 0 0 347 b 
«paatfpange • • 96 a '£>albfd)ldget • . . 35» a £atnabjapfec 0 • »79 » 
•twatfiaub . • • 489 b •f>olbr^reittg • • • *88 b £arna*iig . 0 0 600 a 
^oarflu^cc . • • 328 a •§albfetb {trauter . • , . 552 a *£arntmttel . 0 0 43 8 a 
•fcaaitud; • • i65 a *&a!bfi(bcp . • . . 48a a «^arntreibenb 9 9 38? b 
•fcaawogel . • • *77 » £aibtine • . . 552 a ^atntvinbc . • • 569 a 
$aa*roatt . • • 589 a ^aibttlUer . • . . 4a7 b $atnawang . • • Cbenb, 
«fcaarwitbfe . • • 485 a 4?aibuertoecn • . 5a6 b «^aftndcüget • • 171 a 
4>aar»icfel . # • 457 a «fcalbrerl • , 349 b •^acjwinbe . * • 546 b 
$aat»im . • • 539 a «Oaibweinenb • . . 3g3 b 4?afenauge . • • 392 b 
$aa*wulfl . • • 345 b «£ailja$e • . 388 a •f>at (ba«) ^>aben (bal) • • 237 b 
$ac?enfd>»ung • • 480 b ‘£auja$r«feft 0 . . öbenb. £aud)tt • • 564 b 
^acffleifö . • • 345 b ^alt . 9 . . 562 b 4>a udjiaut . . »5o a 608 b 
£abcrlff)re . • • 484 b Raiter • . . 3 16 a •£audbtattenfpiel • • 110b 
$abetf4}*iften • • öbenb. 'Pammertaftenfpiel • , . 325 a ^au^jei<bfn . • « 564 b 
*£>dt<&en • • 119 b 4>anbau$bruc! • . . 338 b 4>aubegen . . 158 a 587 b 
4>df4enfHcferei • • 58» b £anbbctregung • . . öbenb. •^aufe • • 3*5 b 
•£>dFeIn • • öbenb. $anbbietung . • . . 212 b ^auptbaKen • ^ 134 a 
$&(U<b • • *5a b «§anbel0auffebet . • . . 220 a ^auptbejlanbt^fil . • • 295 a 
4>dfUe$reit • • 99a b ^anbellftetyeit 9 • • 444 * «^auptbif4>of • 0 420 a 
.fcdtlig • • 384 b 4>anbellgenof 0 , »3i b 206 b ^»auptsfib . • • 388 b 
4>&Ifren • • S46 b •£anbeUgefd)Sft • . . 433 a ^aöpt.enbjttecf ■9 9 321 b 

• • 177 a <f>anbtl$geftUf^aft • . . 444 a |>auptfin!agee 9 9 5i 1 b 
$dmtncrbaic • • 409 a ganbeligefeUftyaftf* • . . aoG a £a*pt=erbe . 9 0 598 a 
$&mmttd)fn • • 58» b 4>anbet$re^t • . 389 b 444 a ^auptfunfte 0 0 272 a 
^dmmrrjlidb • • öbenb. •£anbfl*fpd$e • . . 564 a ^auptgebanfe 0 9 586 b 
^»Ämmling . • • 176 b £anbeWfpd$et • . . öbenb. 4>auptgelb « 9 0 170 b 
^dnbrln * • 410 a •PanbeUcerbinbung • . . 415 a ^»auptsinbalt 9 0 5ig b 
.fcdnbererfitbctuna • 556 b •panbeHotvein • . . öbenb. ^aupt.inbalWanaeige • 9 574 b 
^Andctifd^ . • • 507 b 4?anbellüotfte$er . * . . 309 b «^aupttofe . 9 9 80 b 
$dnfeln . • ♦ 606 b #anbel« jug . • . . »7* * •£>auptpfartFir<$e . • 0 3g3 b 
$dr«m • • 348 a ^QnbcUjWfig • . • 5*3 a ^aupfpfeifet * * 497 b 

• • 527 a £anbfefte . • , 243 a 27» a ^»auptpriefteroerfammtung • • 216 a 
$dufiefn > • 55o b 4>anbgi$t . • . * »87 a ^»auptfab • • • 586 a 
$dufung • • 94 b $«*b$aben . • . . 410 a ,&<tuptf$n(bnec • * * «46 b V

f 
0
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* • 
«feite 

. . 589 ft heilleb« 
©eite 

. . 587 b hftabttfirbigung . • • 
©eite 

*5x b 
«fcauptflimme • • . 497 b Keiimittellebw 476 a h*ranf$rciten • • • 41 3 a 
haupfiimmig • • • * 44* * hcilmuß • • 394 a Kerautfoberer • • • 5o6 a 
*&auptflü(je . * • . 557 b heilquelle . • • 422 a Kerbei • • 4 86 h 
haupttrümpfe • • . . 414 a heiljioflflebte • • 414 a herbergen . • • 549 *• 
h<*uptverbrc<ben • • . . 170 b htilfverfünbigung • • 298 a Kerberger . • • 4 S5o 4 
hauptuermbgen • • . . ©benb. Keiltbümdei • • 526 a herbftmonb • • 4 554 a 
hauptjublwirtet . . 449 b v£>fiitt)um • • 526 a herlSmmlidh • • 44t b 600 a 
hausbradje . • * . . 610 a £cUung«le$re 3 61 a herrengcföof • • *95 b 
h*ufenroggea . . 180 a Keilmiffenfcbaft • • 4x5 b hmrcnfinb , • • 454 * 
haufgenoß . * • . . i3i b heiljunft . • • Sio a herrenpfavre • « 467 a 
haufgfitter . • • . . 5g3 b Keimattylof • • 437 a herrenfebwamm • 4 185 a 
Kaufßaft . • . £15 a Keimatblofer • • 437 a Kerrgottfbüuf<ben • • 579 * 
haufiberc • « • 497 b Keimen . 79 a 549 b herrgottfhütt<ben • • ©benb. 
Kaulberrinn « • . . ©benb. KeimfaWreebt 389 b herrinn • • 408 a 
hauSfajfe • . . i85 a Keimigen • • 79 a h«rif<$ • • 366 b 
hauffleib • . *57 b 433 a heimlieb 240 a Krrrlein • • 475 • 
haufmunn . • . . 462 a hefneben (bat) 475 a herrnbaul . • • 555 b 
haufrott . . 175 a Keirat$<fpiel 411a herrnpapter • • 180 a 
haufföaß . • • . i85 b 648 a heiralb$verwanbtfcbaft • • 93 b KerrjKergemalt . 4 • *58 b 56a b 
•Kaufvertrag • . . 454 a heißblütige . • • • 188 a Kerrjeberfamilie • • *75 b 
Kautfarbe . • , . 583 a Keiftbefaß . • • • 489 b he«f4>erling 4 • 125 b 
«^autpapter . • . . 471 a Keilet • • • 92 a herrfdbgewalt • • 258 b 56t b 
•Kaueret . i38 b heitere • • 4 91 b herrfi)fuc&t . • • 597 » 
K>et>*arjt 9 . . 80 a helbenalfet • 55o b h«trf(bfüd)teln « • ©benb. 
hebefunbe . . . ©benb. helbenangefi^t 4 • • öbenb. Kerrfcbwütbrig • • ©benb. 
hebelrubepunft • . . 35g a helbenblic! . • • • 35o a herumfcbwÄrmenb • 566 a 
hrbepunft . • . . ©benb. Kelbenbrief . 4 e • ©benb. herumjiebenb 4 • 437 a 
hebrdcrn . . 249 a *$cibenbi<btli<!b . «92 b 35o b herr;von:geftern . • • 462 b 
heb rderet . . . ©benb. helbengebt^t • • 35o a hereorgeben • 4 535 a 
•Ktbung . . 525 a 4>elbengeift . • C • 35o b hervorragenb • * 575 a 
K«belgebi<bt m . . 545 b •£elbengefang • • • *95 b heveorfpringen • • 535 a 

h*$elfcb*ti . • . . ©benb. •^elber.ßaft • 4 • 35o a heroorftedljcnb • • 575 a 
4>e3)etf<$tift . • . . ©benb. helbcnbaftigleit • * 55o o u. b Kerjblitt.ljen • • 9* b 
hed)l« . . 546 a helbenmdßtg • 9 35o a herjenfdngerinn • • *28 a 
hecfbaum • . , 143 b helbenruutb * 4 • 35o b hersfpann • • 579 b 
K*cfengang . • . . 98 b helbenftnn . • 4 4 Gbenb, hrftiatt . • • 45g b 
•f>ee(:crm • . . 202 a helbentbümli<b!eit • • ©benb. heuebelbube • 582 b 
Kecrbewegung 9 , *98 b 41° » helbentßum 4 • • ©benb. heucbeltbrdnen • • 5gi h 
Keergepdcf . . . 140 a helbenweib . * • a 104 a heumenb « • 538 b 554 a 

•Keettyaufe • • , 202 a 23o a helbifeb 4 • • 35o b heufebrecfen.effer . ♦ • • 81 b 
hecrtern • . 4?5 b helfet • 86 a i5i b 260 b heutigltigig. • • • 4*4 • 
heerlifte • . . 296 a helfer^amt . • • • 86 a herentanj . » • a 4x5 a 
heerfdjaue . V . 537 b helferfßelfec 4 • 4 94 « Kiajintbenflur • • • 5a3 a 
heerf<b»enfung • . 298 b 410 a hettbunfel • • • • 193 a himmelblau • • 395 a 597 b 
heecfdbwung . . öbeub. hellfarbig . « • • 1 53 a himmelbiauftein . • • a 545 a 
heettoadje . • . . x52 b hellhaarig • • • « ©benb. himmelbrot ♦ • • 410 a 

heerjeteben . • . 46* «■ heUfüllchen . • a • ©benb. himmelgürtel • 4 • 610 b 

•Kccrjug • . . 412 b hellfammer . • • • 166 a himmelfreiöfugel . • 4 • 127 a 

«Keftig ft . . 329 b KeHfehen • • 0 193 b himmelfbogrn • • • 386 b 

«^»eitsanftaU . • . . 4^5 b KeOftKtig . • • t ©benb. himmeiffcuftig • • io5 a 

K>eilgott • . . 91 a Kenjiebtigfeit • • • ©benb. Kimrnrlffefte • • • Sai b 

Keiligenblenbe • 
. . 436 a helmbufK • • • • 455 b himmclfgeteblbe , « • • ©benb* 

^eiligcngcbein • . , 526 a helmbecfe . • a • 184 a himmelfgott ft • a 599 a 

Kciligengcfebiebte • . 395 b Keimtappe . • • * 176 a himmelfbimmel . • 4 * 286 a 

hciitgenmdbrcben • . ©benb. helmfdjicber . • « • 60$ a himmetfiungfrau . • ft • 355 b 

^eiligenfcbet» • . . 436 a helmfturj . • • 9 ©benb. himmelftlang • 4 • 565 a 

Aeitjatbum . • . . 526 a hcmbfleib • • • 186 b himmellfucfer « 4 • 599 • 
heiliatbunurduber . . 543 a Kemmtlappe • • 6o3 b KimmeHfugelfarte • • • 481 b 
4>citfrifUf$re • 275 b hemnijtbpfel • • • ©benb. himmelfliebefgbttinn • • • 5g8 b 

4>eiltuube • . . 415b herablaffüng • • » 92 a KimmeUluft « • • 91 b 

h'ÜtuBft • 18? b 36i a 587 b h*«bfe$Uii0 • • • • 54t a Kimmelfmuf« • • 4 598 b 
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©eite 
Himroeltranb . 35+ b 

. . . 123 b 
Himir. elfte in . . . 5+5 a 
Himmelflftct . 33g b 
Hinabfcbreibcn . 53 2 a 
Hinaufgelüutertet . . . 572 a 
Hinauflüutern öbenb. 
Eingebung . , 533 a 
Hingleiten . . 487 » 
Hinhaltungtmittel . . 455 a 
^>infefuf . 547 • 
«f>infcoecS . öbenb. 
Htnflecflen . « t • 144 ^ 
Hinpflanjen . 481 b 
Hinf<bmela*nb . 1 63 b 
Hintenoorn . . . 36o a 
Hinterbühne . . . 5o4 a 
Hinterbet! . 176 b 
Hintergefdjwaber . . . . 127 b 
Hinterglieb . . 571 b 
Hintrrgrunb . 324 b 
Hinterlajt . . . . 141 b 
Hinterpforte . , . 483 b 
Hinterfcbricbener . . 287 * 
Hinterlifc . 324 b 
Hinterftirn . . 483 b 
Hmtcrjlritb . . 119 * 
Hinwegbenfen 77 » 
Himoeifenb . . . • 35 * a 
Hinjufügung . . . 131 a 
Hirngeburt . . . . 3i2 b 
Hitngefplnfi . . 187 b 312 b 
Hirnfpu! . . . 187 » 
Hirnweber . . 313 a 
Hirnmuth . . 337 a 478 a 
Himwüt|ig . . . 259 a 
4>irf<hgarten , . . 400 a 

Hirfögei« . . . 114 b 335 a 

•f>i*föji*8« . . , . öbenb. 
Hirtengefünge . . . 160 b 
Hirtengott . . 455 b 
Hirienfdjaufpiel . . . . +65 a 
Hirtenfpiel . . öbenb. 
Hirtenoolf . . 437 * 
Hibblütigcr . 188 a 
Hibemeffcr . . . . i65 a 

Ht*fopf . i57 a 
Hochnnite^üc! . . 4*9 a 
Hod)blau . . . i3g b 
Hotberhoben . 3 + 8 b 
Hotbentiäcfen . 277 b 
Hod&entiücft . . . Öbenb. 
Hotbfürbew . . . . 340 b 

Ho<bf«f* . 33i a 
HotbfUegenb . 289 b 
Hotbflüte . 348 b 
Hod)flÜtenbIifep . öbenb. 
Hodigeberbe . . . 3*1 b 

Hochgefühl . , . 289 a 348 b 

Hoheit* , • . 513 a 
Ho(f>geijtli<he« . 492 b 
Hothgelag . . 143 b 
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Hochgemütb . 
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. . . 572 b 

Hodjgenuh . . 348 b 386 b 

Hochgetu^ • 
’. 348 b 

Hochgefang . . . . 444 b 
Hotbgcfdjmac! . 348 b 
Hochgefühl . . 594 a 
Hochborn . . . 3 48 a 
Hodjfettig . . . . öbenb. 
Hochleber . . 155 b 
Hodjlehret . . . 497 a 5oc b 
Hocblebreramt . . . 5oo b 
Hochlehretfette . . . öbenb. 
Hod)lieb . . . 445 a 
Hochmahl 143 b 316 b 5gi b 
Hodjpfrünbnet . 492 b 
Hochpufc . 33o b 
Hodjrofentoth . 569 a 
Hochroth 174 b 369 a 486 b 
Hoc^runb , . . 226 a 
Hochrünbe . . . . öbenb. 
HochfÄnger . . . . 265 b 
HoWüftig , . . 348 b 
Hochfchület . . . . 570 a 
Ho$fd)ute . . . 77 b 598 b 
Hochfchwebenb . , . *89 b 
Hocbfinn . . 289 a 341 b 
Hocbftift$fir<hc . . . 271 b 
HothfUmme . . . . 101b 
Ho-boerbredjen . , , 238 b 
Hodjoerrath . . . . 469 b 
Hodjweg . 185 b 
Hbfeln 234 b 235 a 33i a 35a a 
Hbfelnb . 331 a 
Hbfelung . . 234 b 352 a 

Hüfüd) . 599 a 
HSbenmeffung » . ♦ 104 a 
HbbnftÄnbd;en . . . 185 a 
HbUcngbttinn . . 297 b 504 b 
Hüüenftein . . . . 3g3 a 

H$rgaf* . 355 b 
H&rfunji 83 b 
Hfirsmtth-'an . . . 140 a 
Hürrohr 83 b 
Hbrrerfammlung . i35 b 
Hbrwerfjeuge . . . 83 b 
HJritmmer . . . . 135 b 
Hofiart . . . Sgg b 
Hof*artigfeit . . . öbenb. 
Hofen 234 b 235 a 352 a 
Hoffarbe . 399 b 
Hoffeft . . . 33i a 
Hoffnungibantef . 564 b 
Hoffnungebünbfer . . . öbenb. 
Hofgebraud) • . . 182 a 296 b 
Hofhaltung • . . . 296 a 
Hofceebnung • . . . öbenb. 
Hofritter « . . . 454 b 
Hofflttigfcit • . . , 236 a 
Hoffbabt • . . . 533 a 
H4f<«e . # . 199 • 
Hoftag • . . . 234 a 
Hofoerwefe» • . . . 4<>7 b 

Hoffcdrt • 
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. . 209 a 

Hofjirang . • . . 296 b 
Hoh<itrc<ht . • . 523 a 
Hoheit*fchmühung . • . . i55 a 

£o&lr>eit • . 180 a 210 b 

Hoblrünbe . • . . 226 a 

Hohlrünbung • . . 210 b 

Hoh«unb . # . . öbenb. 

Hobtranberhoben . « . 210 b 226 a 

Hoheit?«* . • . 440 t» 
Hobnnecfetei • . 473 a 4?5 b 

Hohnnecfifth • . 475 b 
Holbd>en • . . 421 a 

Holbinn • . . 342 b 
Honenpapagei • . . 162 b 
Holjoermaltung • . . 523 a 

Honigseffig • . 453 b 

Horn . • . . 17° * 
Horna<bat . • . . 182 b 
Hotnf!f<b « . . 45i b 
Hornhüutig • . . 1^4 ,J 
Hornfcblup . • . . 264 a 

Horntrüger . • . . mb 
Hornoogel . • . 177 a 
Hälft;amt . • 86 a 
Hülftanjeige • . 197 b 
Hülftbeamter • . . 86 a 
Hülftgelber ♦ . 573 a 
Hüifögenof . • . . 99 b 
Hülfsfirch« . • . 574 • 
Hülftmadjt . • 99 b 
Hülftmittel • . 573 a 
Hülftprebiger • . 86 a 260 b 

Hülftfaft • . 396 b 
Hülftftimme • . 442 • 
Hünenartig • . . 338 b 
Hünenge|talt • . . 202 b 
Hüncnfampf • . 338 b 
Hünenmüfig • . . öbenb. 
Hünenftarf • . öbenb. 
Hünenthierfno^en » . 4<>9 a 
Hütten • . . »91 b 
Hüttenbetf . • . . 166 b 
Hufquell • . 551 b 
Hutbeben ♦ . . 421 a 
Hulbgeftalt . • . . 343 a 
Hulbinn • . i85 a 342 b 
Hulbigungtlehen . • . . 394 • 
Hnlbreij • . . 348 b 
Hunbetragen (bat) • . 391 b 
Hunbertel . • . • 499 « 
Hunfcertfchaar • . . 181 b 
Hunbeoernünftler . • . . 243 b 
H'inbthanger • . . 160 b 
Hnngerpfarre • . . 483 b 
Hutabgehn . t . . 184 * 
Hu*loff • . . 555 b 
Hil«nad)erei • . 507 b 410 b 
Hutrelben . t . . 53o b 
Hutrofe • . 197 » 
H»tWeife . • . 95 b 197 a 
Hutfpange . • . . 96 a 
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3nw5tfig . . . 585 b Jtanonenfdbfacbt . • 1 6 8 a 39 1 n 

©rite 3nwobnenb . . . 365 a 572 a jtanonenfitjü^e • • . 168 a 

Sadbtfrohnen . 555 b 3obann«blut . 197 a AononenwaU • * . 147 b 

3a<btgctdtb . . . a 9 5 1) Srrgebäube . 39i b JCanonec • • • 59° b 

3a<bt!reiS . . . 536 b 3crgebüfcb . . 592 a Äantapfcl , • • . 1 6 5 a 

3ad)tr«c&t . . 389 b 3*rgewinbe . 59i b -Äangelfrifbnniic&Jot • • . 242 a 

36&e (bie) . . 495 b Strgtäubig . . 35° b •Kangellcifdbreibgrt • • . öbenb. 

3Ammet:lici) . • • 593 a Strfreifen . . . . 299 b JCangeibetrartjinng . • • . 5 5 2 b 

Sauere . 36a b Strtreifenb . . öbenb. JCangeUcifcbreiber . • ♦ . 1 70 a 

3abranld$e . . 1 1 a a 3trlebmt>etfammlung . 212a ÄangelmÄftg • • . 3 5 1 b 

3ahtbegdngnff . ♦ . . öbenb. 3r*lebti0 . 55o b £angelre$t . • • . 605a 

3abtbüd;ter . . . öbenb. Sncftnn . 409 b 478 a Äangelrcbcfunft ■ • . 55» b 

3ah*fünft . . 5 x 3 a 4 0.5 a 3ubrlffirc . . 388 a JCanjelmtrag ♦ • . öbenb. 

Safcrgebung . . 605a Subelliebet . . 5 5 1 a äapevbrtef . 2 o5 A 596 b 41a a 

Sabrgei'itft . . 446 b 3ubelmeffe . . . . 388 a Jtappenmbnch • • . 171b 

3<»^>*:^fcier . . 11 2 a 3ubeln . öbenb. Aappbäbnerbof • • • 4 8 9 b 

3a&rSt>iertel . 5n aJ5 9 4 a 3ubclfonntag . . . öbenb. Äappbut • • . 171b 

Sabcöoiccteltag . . 5 1 a a 3ubentempei . . . 578 a £appltagen « • . öbenb. 

SabrSjeitfreife . . 203 a 36belei . 383 b Äapprocf • • 1 7 1 a U. b 

3abit>ier . . 446 b 3öbetn . . 549 a 588 b JCapujenmbncb • • . 391a 

3atyrjablöer$ • • 189 a 3 ubenfdjtcier . 581 a JtapugentrSger • • . 171b 

Sabrictjcnb . . 247 b 405 a Subengopf . . . . 482 b Jtarglaut • • • . 58o b 

Sammerbilb . . »76 b Sünalingaftimme . . . . 101b JCacmelmbndb • • 
• ,74h 

3auime*n (bat) . . 393 a 3ungfernh&utchftt . . . . 358 a Äartaune . • • . 5 9° b 

Styer . . 37 9 b 3ungfftnfd)lof , . . Öbenb. Jtactaunen . • • . 189 a 

3<blerfcbwatm . . 280 a 3un!erhaft . . . . 180 a Jtartaunengffecfct . • • • 39» a 
Scbfamfeit . . 279 b 3un!ecn . 5 88 b Äartaunenfcblacbt . • • , öbcub. 

Scbfü^tig . . a8o a 3uwrlenh&nblec . . 38b b 3go a Äactenfcblag • • . 609 a 

3d)fuctt * 379 a 3uwelenfünjtlec . . . . öbenb. Jtartent>ertaufd)ung 4 • . Öbenb. 

3cb weif nicht was . 363 b iOy Jtaflfenauffcbct • • . 558 b 

3nbegrift . . 579 a M ♦ JCaffenbetrieger • 4 . 8 5 » a 

3nbegtiff(if& . . 207 a £aflenbru<b . • • 143 a 51» a 

3nbigpfianjung . . 372 b Äimpe . . . 185 a itaffenbriubig * • . 1 43 h 

Snbigrcer! . , . öbenb. Ädmpffunft . . 1 35 a JTäffenbtöcbiger • • . »45 a 

3ngelb . . 83 b Äacferanftanb . . . 96 a JCaffrnfä^crc • • . 176 a 

Sngemein . . 609 b Äaifetmiene . . . öbenb. JCaffenraub . • • . 467 b 

3nßut . . 420 b JCatfecnein . . 606 b JCalJenunterfuchung • • . 556 b 

3«balt . . 324 b tfaiferpapiec . 366 b Jtatlenfdjiff . * 4 125 a 54° a 

Snbaltfianjeige . . 523 b JCaffeeauffa$ . 555 a Äaubetwilfch • • . 581 a 

Snbaltsentwurf . . 2 11 b Äafaotafetn . 187 b Äauffarte • . 58» b 

SnbaltcmefTung . 5b7 b Äafaotranf . . . . öbenb. JCanpfeffer . ♦ • . i5o a 

3nbalt$nacbweifei: . . . 624 a Äalftintenjhin ♦ . 542 b Jteblttrne . • • . 4°8 a 

3n^att^t>craeic^nip ♦ . 523 b Äaltblütlec . . . 106a JtebSebe • • . 2 1 5 b 

3nlintet . 372 a halten . . . 522b ÄebSftau . • * . 408 a 

Snldnbifcb . . . öbenb. ^ameelföaf . . . . 5g3 a Jteblfinb • • . 1 46 b 

3nnenb6fcbung . . 546b JCameelgtege . öbenb. JtebSmann . • • #»5 b 53» * 

Snncnwelt . • . . 441b äammeibcdjfe . 598 a ÄebSf«bn • . . 148 b 

Snnete (bas) . 383 b äammerfunbiget . . . . 166a Äebltccbtet • • . öbenb. 

3n*etli<bfeit . . 38 1 b JCammerlehre . . . öbenb. ÄebSweib • • . 40 8 a 

3nne»rcben (bas) . 12 0 a 469 b •Äammcnöget . . . 521b Hebe wort . « • . 55» a 

SnnungSgefebe . . 567 b JCammerwiiTenföaft . 166 a JCegelgefralt « • . öoga 

Snnungöotbnung . . . öbenb. .Kampfgebfiife . . . 5 5 1 a Hegeier • • . 601 a 

Snnungöterfammlung . . . 5 11 a Äatnpfhelfe* . öbenb. JtegeUinicbt • • . 457 a 

3nfelbecfen . . . 1 a3 b Äampffcbrift . . . 267 b Äegellinte . • 4 . öbenb. 

3nfetbewobnec . . 38o a Äampfwittel . 418 b 55 1 a JCegelf<bnitt4linie . • 9 
. 385 a 

3nfelet . . öbenb. Jtanonen (verb.) . 1 69 a 3go b 39 1 a Äeblbrdune • • . 11 1 a 

Snfelflut , . 1»3 b Jtanonenfeuet . . 168 b Jteblbucbfiaben • ♦ . 545 a 

Snfelbaufen • 54+ a Äanonengefecbt . . . 3g1 a Jteblfnote« . • • . 393 b 

SnfetmeeK . . . 125 b Jtanonenbeerb ♦ . 1 4> 7 b JCebUaut • • . 545 a 

Snfelwett . . . 486 a JCanonenpfec# . . 460 a JtehUautep . • • . öbenb. 
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Äcfjrfteib . . . no a 

Ae&rpunft . . . 122b 

Aebrfafc . . 55g a 
Aebtjetlen . . . 522b 

Aeimmonb , . . 358 b 
Acir.fcitig . . 454 b 

Aeinfcitigfeit • * 4 3 5 a 
Aeldjfreunbe . . 164 b 

Aeldjnet . . öbenb. 

Aeltrrlieb . 29* & 
Aennetting . . . «17 a 
Äepetn . . 3a8 b 
Aerbling . . 578 a 
Aerbtbiec . . 577 b 
Acrbl^tetfennce . . 283 b 
Aernrotb . . 452a 

Jtcrnfcfjaatr . . 475 b 
Aernfpjuib . . 553 b 

Äfinflein . . 342 a 
Aettengefang . . 168 a 
Aettenfang . . ♦ öben b. 

Äettenf.ibe . . 45o b 

Ac&ergerid)t i57 a377 b 578 b 
Aefceemübe . . 544 a 
Ae&e stiftet • 377 b 
AefjerriedEjerei . . 564 b 
Ainbeötbcil . . 3g6 a 607 b 
Ainnbacfenjwang * • . 5 94 b 
Jtirdjcnbicj.^ . 599 b 
Aitd)«nflud) . . . 109 a 
JDii:cJ)enforinci6ad& . 94 a 
Airrfjengebtaud) . 1 82 a 2 40 b 3gg b 
Airitycngemeinfdjaft . . ao5 b 
Aiecfyenglaube . 452 a 
Aii*<benl)anbbud) . . 94 a 
Aitcbenbeer . . . 467 a 
Airtbenberrinn , . öbenb. 
Atcdjenldutecung , . , 522 b 
Airdjenleben . . 467 a 
Aiedjenlebre . . 452a 
Airdjenfammec . . 543 a 
Air4)enotbnung . 94 a 5gg b 

Äitdjcnpuf . . . 499 b 
Airöenfafc . . . 467 b 
Aitd)«ntifd) . . . 1oa a 
Air<ben»dterlebre . , 466 b 
ÄirdKnüecbffletung . . 522 b 
Aitcfcenperein . . 2i3 a 
Airdjtnperfammlung . *i* b 578 a 
Aird&enrocife . . »88 b 
Aireblicfc . . 276 b 
Alabbe . »5g b 56g b 
Alabben . . i5g b 
Aiägefei . . 51 a a 
Alägeln . . öbenb. 
Aldge(et * . öbenb. 
Aldglitb . . 3g5 a 
Alaftesmaf . . . 588 b 
Alagtbolb . . . 5 1 2 a 

Alagebic^er . . 28t a 
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Afagegefang • . 282 a 396 b 
Alagelieb 282 a 3gg a 5 87 b 
Älagenb . . . . 393 a 
Alagenbdufung . . 241 a 
Alagefci)tift . . . 397 b 
Alagluftigiv . 5 1 2 a 
Alammerfafc . 459 b 
Ätangboben . . 5 33 b 

Alanggerdtb .379b 450 a 
Alangtebre . . . . 83 b 
Alanglfeb . . 56o b 
Alanglod) . . 535 b 
Alangmeffec . . 56o b 
Älangnodjabmung . . 447 a 
Alangnac&bilbung . . . öbenb. 
Alangfaal . . .212a 
AlangfpicI . . . 379 b 
Aiangftimme . . 417a 
Alangfttlcf . . . 56oa 
Alangfiäcf<ben . . öbenb. 
Älangtmt . . . 447 a 
Alappenrofenfatbe . . 227 b 
Alarböflet . . . »93 b 
Alaffen. . 194 a 542 a 
Alaffenlofung . . 401 b 
Alaffenname . . 437 a 
AIatfcbgefd)i<bte • * . 189 a 35 1 b 
Alatfcfyrofenfapbe . . . 2 s 7 b 
AUbegebanfe . . 32a a 
Alebegclb . . ‘ . 318 a 
Alcbegut • . öbenb. 
Alebcfdjvift . . . 93 a 
Aletbau« . » 46 a 595 b 
Älcibcrfammer . 333 a 
Aleiberracf . . . 5 3o b 
Aleiberred&en . . öbenb. 
Aleibepfebtanl . . 33 3 a 
Aletberoomtp . . 333 b 
Aleinadjtel . . . 444 a 

Aleiua$telau*gabe * . öbenb. 
Aleinöd)terfocm . . 324 a 
Äleinadjtelgebfie . . . öbenb. 
Aleinbap . . 607 b 
Afeinbapgeigec . . 180 b 
AleineUi . * . . 421a 
Alcineln . . öbenb. 
AleingeifHg . . . 328 b 
Aleingemdptbe . . 422 a 
AIeingre$ . . . 421a 
Aleinbetr . . . 474 B 
Äletnberrlidb 4 . ♦ öbenb. 
ACeinigfeit . . . 593b 
AteinlgleUlgeijt . 421 a 5»8 b 

Aleinigfeitüfcdmei: . . 421a 
Ateinig!eit$fpüreret . , öbenb. 
Aleinfreipg . . . 155 b 
Aleintet . . 421 a 
Aleinlieb 5a8 b 419 a 421a 
Aleinltcben . • . . 421a 
A(eiR(i$teit . • . . 3s8 b 

«efte 
Aletntid&Wttgeffl • 2 2 528 b 
Alrinmablml • 2 2 422 a 
Aleinmeiflet • S 2 474 
Äleinmeffec . • • ♦ 421a 

Ateinnote • • • 4« 2 a 

Aleinfdjrift . • • • 475 a 

Aleinfette • *79 a $5g a 591 a 

Ateinjinn ♦ « • 528 b 
Äfeinftnnfg . • • • öbenb. 
Alemmfatt . • • 2 lo5 b 

ÄUnggebi4>t • • 2 56ob 

AltngEiang . • • • 195 b 

Alocfenlaute • • ♦ 347 * 
Alocfenwalje • 2 • öbenb» 

Afocfensug . % • * 524 a 

AlofUrfobn . • • « 93 b 

A(o|tertod)te« * • • öbenb. 

Afofietüatec • • • 497 b 
Alojler&orjtftyec • • 2 »23 b 

Alofterjttnngec 2 • • 194 b 
Alofcfbpfig . • % 2 5 70 b 

Alo(j!6pfigfeit • • 2 öbenb. 

Atubb • • 2 534 b 

AtubbSgenop • • • 196 b 

Älubböglieb * • 2 öbenb. 

Alögeln ♦ • • 485 b 

AlugpeitSlebrig • 2 2 177 a 

Anabenjlimme • ♦ 2 101b 

Anallgrup . • 2 2 544 * 
Anopp • • • 329 b 

Anaulgcfpinnft • 2 • »97 * 
Aned)tetn • • t ♦ 555 b 

Anedjtelei . ♦ 2 ♦ öbenb. 

Anetbferei . ♦ 2 • öbenb. 

Aniegeige • »46 a 33 2 b 607 b 

Aniff % 2 # 52 1 b 58 * a 

Aniffleptig . ♦ • # 2 177 a 

Anifffitebre . • 2 • 2 177 b 

Anobfaudfoptfi • 2 ♦ • 429 2 
Anodbenantoud)« • • • • 45 3 a 

Anocbenaußteitt • • • 2 276 b 

Anod>enauö«>ucb8 • • % • 3o5 a 

Ano<benecjeugung • ♦ 2 2 45 3 a 

Anocbenfögung • • • 2 578 a 

Ano(b«n9<*>dube • 2 2 2 557 b 

Ano<benx>effd)iebung • 2 2 *61 b 

Anoebemru^d • 2 y 2 453 a 

Anbpfftiefet 2 • 2 568 b 

AnoHemcinbe 2 2 2 147 b 

Anopfpfeifenwerf 2 # 2 523 a 

Anorpeibanb • 2 2 578 a 

Anorpclfuge 2 • 2 öbenb. 

Anorpeltbicc • 2 • 106 b 

Attcmg • # * »64 b 

Anbtcbenfanten 2 2 2 520 a 

Ar.ctenlbfung 2 2 »78 Ä 254 a 

Anotenpa&cfe 2 # 2 474 * 
Anctcnfd;t*ift • 2 2 5i3 b 

Anolenfcbfirjtwg 2 2 • 584 b 
Anutrtopf . • 2 • 449 * 
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Ko$en • 
Seite 

. . 464 b 
Kodjpfan#e . • • • 176 4 

Kbbern . • • * 94 a 
Kdniglein . • • • 125 b 
Küniglapfcl • • 4 524 b 
Kdnigebinbe • 4 • *60 b 
Kdnigifreunb * • • 541 b 
Kbnigfileute • • • ©benb. 
KbnigSliebe 4 • • ©benb. 
Kbntgsmann • • • ©benb. 
KintgSnein . • * 4 606 b 
KbnigSpapier • . 566 b 54» b 
Kbniglrafce « • • 36i 4 
KünigSföaft • « 4 541 b 
Kbmgiftnn . • • • ©benb. 
Kbnigsfobn . • • • 374 a 
KdnigStodjter • • • 374 a 
KbnigSwürbe • • • 5fi b 
Ä8nfgt^um . • * • 541 b 
Kbpfig • 171 a 289 a 448 a 
KüpfSgfeit . • • • ©benb. 
Kipframmc « 4 • 344 b 
Kirnen • • • 841 b 
Kirntriebet • 4 4 18= a 
Kirncrftein • • 4 341 b 
Kirperanlage • • 4 583 a 
Kirperausbruct • • 4 479 a 
Kiiperbau . • 5g6 a 450 a 586 b 
Kirpcrbef<|>aften$eit . • 4 220 a 
Kirperbilbung • 4 4 450 a 
Kirperforfdjet • 4 4 477 a 
Kipergefüge • • 4 586 b 

Kirperfd&aft • 4 • • 29 b 
Kirperltellung • 4 4 »34 a 
Kirperftimmung • • 4 583 a 
Äiftmieilen • • 4 253 a 
Kojenbect . • 4 166 b 
Kotbenflafd)« • 4 4 555 b 
Kolbengcfdf • 4 4 ©benb. 
Kolbenglas . • 4 4 ©benb. 
Kopfbefteurung • 4 4 170 b 

Kopfbotyr«* * • • 4 593 b 
Kopffragen . • ♦ 4 1/ 1 b 
Kopffranf . • • 4 336 b 

KopfkC* . • • 4 181 b 
kopflos • • 4 80 b 
Kopfpein • • 4 421 a 
Kopfquaft . • 521 b 
Kopffödbung » • 4 4 170 b 
Kopfft&eu • 589 a 
Kopffteuer . • . 78 b 171 a 
Äopffü^tig . • 4 4 336 b 
Koppel • 4 4 227 b 
Kotbbeföauet ■# 4 4 608 b 
Korbtabacf . • • 4 168 a 
Korfbilbneret • 4 4 476 a 
Korfnabe . • 4 4 102 b 
Korngeift . • 564 b 
Kofen • . 75 b 175 a 
Kofeworte . « • 4 322 b 
Koftenerfag • • 4 534 b 
KoÄc»oef|e{<$nff • • 4 504 a 

«eite 

Keftfrel . . . 667 a 
Aoftfpiltti . . , §67 a 
Kofl&ableitnng . *96 a 
Kotyleitung . ©benb. 
Kotbmonb . . 3i5 b 553 b 
Jtotbfd)lunb . . . 196 a 
JCratbgebaefene! . . . a59 b 
Krdftemeffer . . 275 b 
triftige» . , . ai5 a 
Krdfcen . . 3g3 a 
KrdnfUt , . 601 b 
Krdufeln ♦ . . . 79 b 328 b 
Kcduller . . 328 a 
Ktduterauljug . . 588 a 
Krduterlefe . . . 55o a 
Krdutern . . i56 b 55o b 
Kraftbrühe . . * 489 b 
£ raftfülle . * . «87 a 
Kraftlebre . . . 4»5 a 
Kraftle$rig . . . «75 b 
Keaftmdnntben . . 536 b 
Jtwftmann . . . ©benb. 
Kraftmittel . . . 568 b 
Kraftrelcb . . «87 a 
Krafttropfcn . . «95 a 
Kraftoerrein . . «16 b 
Kraftooü . . . «8? » 
Kraftoaffer . . . 399 * 
Ktampfia<ben (bat) . . 545 b 
Krampfmittel • 116a 563 a 
Kran! » . i53 a 
Kranfenbaul « • 095a 
Kranlb fiter jeugungSlebte . 465 b 
Krantbeitlfenner . . . ©benb. 
KranF^eitlle^re . . 468 b 465 b 
KranfbeitSlebrig . . . 465 b 
KranfbeitSmerfmabl . . 287 * 
Kranfbeitlftoff . . 414 Ä 
KranfbeitlunterftbeibungSlebte . o6o b 
KwnfbeitSurfacbenlebre . . . 9* a 
Kranfb<it«toe<bfel . . . «3g a 
KcanfbeitSjricben . . *87 a 578 a 
Kranfb«itSjei<benlebret 260 b 465 b 552 a 

— — — • • 578a 
Kraufe . « . . 5a» b 
Krebsblume . . 549 a 
Kteibflng . . 97 a a38 b 
Kreisamt . . 161 a 492 a 
KreiSarjt . . . 4?3 b 
KreiSauffeber . 581 a 
KreUauffi^t . . ©benb. 
SCreiSauSfcbnitt • # 5uo b 
KreiSbaumeifter . • . 123 b 
Kteilbilb . . . 456 a 
Krcifen . igo b 549 b 
Kwtfenb . . »9° b 
Kreifer . . »92 a 
Kceisfirmtg . . 564 a 
Kceilfuge . • . . 168 b 
Kreiigang . . 47» b 
Kreilgeri^t . . »8i • 

Kwilfottf • , 471 b 609 a 

Seite 
Krellloufcnb • • . 190 b 47» b 
Kreiirttt . • * 609 a 

Krcilföattige • • 47» a 
Kreilfäute . • a 18» b 
KreUfömuR# • • 480 b 
Kretlübirjt<bt • • 456 a 
Kteiloertwutung • • 49* a 
Kreiioerwefer • • ©benb. 
Kretloermeferamt • ©benb. 
Krelloietung • « 5og b 
Kret#»6rtetbu<^ • • 565 a 
Kteiliercbilber • • 108 b 
Kteifen • • • 5g a 
Krea|bilb « • a »40 a 
Kreuief • a • 52 a 

K»eu|fa$ree • a ©benb. 

KreujjVmng • a «89 b 
Kreujumfcblag • a 142 b 
Krietbtbiec • a 551 a 
Kriegelfftnflig • • 569 b 
Krieges tun ft • a . 569 b 58i a 
KricgeSlift . • a 56g b 
KriegeSmannf^aft • 558 a 

Krieggeübt . a 96 a 

dtrieggemotyot a ©benb. 

dtrieg^art . a ©benb. 

«Jteiegsbaumeiftee •» a 375 b 

Ariegtbebatf • io5 b 

ÄUegSfernglal a 484 b 

Krtegsfeuertunjt a 1 29 m 

dtrieg|gepd(t • t a 140 a 

Kriegsgerdtb • ©benb. 

Krieg|gefd}maber a 127 a 

Kriegigefeb • a S • 524 a 

Kriegstette . • «29 a 
Kriegsmacht a 515 b 

Kriegspflidjtiger • »69 b 

Krieg|red)t . • 5i5 b 

Kriegsf<baar a 5*3 b 
« 

Kricgtföaffner a «04 b 

Kriegsf<ba|fnerei a ©benb. 

Krieglübung a 3o* b 

Kriegsmefen a 421 « 

KriegSjierratC** • 126 b 

Kriegljbglinge • 165 a 

Krieglgud^t a 
*466 a 

Keimen • 474 b 

Krimig • ©benb. 

Kriften (verb.) • 288 b 

Kriftli^en . a ©benb. 

Kronbemecber • 494 b 

Kronenglas . • 240 a 

Kroop • 167 a 

Kropfeibe$fe • 596 a 

Krüppelbaun a 294 b 

Krummtinie • 248 a 

Krummfprung a a35 a 

Krufte • 571 a 

Kruftrnftoff . • 
©benb. 

Kucfer a 401 a 

Kütbengef^enfe a 
610 a 

Kü^e • 5«6 a 
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©eite ©eite ©ei te 

Ädfjimittet . • 5aa b 583 b Äun|tlietyaber • • • # 264 a Badwarje . 344 b 
Äül)tlranf *86 a 588 * 4*0 b 561 a 583 b AunfHiebbaberei • • • ttbenb. Babcnbiene* . 572 a 

Ädnbigfelt . * 439 a Äunjtmdfiig . • . 848 b 58a b Babenlager . 56x b 

Äfinftige 0er) . « 33o b Äunftraann . * 9 • 607 b Babentifd) . 593 b 

Jtönfkig 129 H 91 b Äunfired)t t • a5o b Babenoocratb 561 b 

Ädnttler 8a a lag a Äunjlrebe • • • 248 a Babetafd>e . 467 a 

ÄünfUcroetiin • 77 b Äunfteebnet . • • • 348 b ?dmp<ben 3g3 a 

Jtür (bie) . • a8i a Äunfltebnerifö • • • ttbenb. Bdnberifd) 191 a 

Jtürfobn • 87 b ^unfbtidjtcn • • m 239 b Bdnberfunbe 558 a 

Bürgen • 73 b Äunftri^tcrli^ * . ia5 b a3g b Bdnbern 191 a 

^Cüc^und • 73 b Äunflridjtig • • • 23o b Bdngenmeffung 504 b 

&ücju«g*J<i4>™ • 119 b aoo b Äunftrid)tig!eit • • • ttbenb. Bdnglidjvicredtg . 442 b 

Äüfttnfo^ • • 163 a Äunjtfammlung • . 162 a 430 a Bdrmbidfer . 97 » 

ÄÄfwnVanbel a ttbenb. Äunfifilbet . * • 125 a Bdrmtonji&d 31 a a 

JtugcUreUdleb*« * • 594 a Äunftlpradje . 58a b 584 b Bdflergefcbitbte . . 189 a 351 b 

Jtagelfang * • 151 b Äunfl bringen • 609 a Bdfterförtft 463 a 

Äugelflafdje • • 477 b Äuntffpringer • ttbenb. Bdufling 257 b 

.fcugcifitmig • 564 a Äunfiffatt . • i3a b Bduterer . 397 a 522 b 

Äugrlicbt • • ttbenb. JCun|t|te$er . ft ft 34a a Bagegelb 289 b 

jCugclfarte . • 481 b Äünfifirafe . ♦ a • • 186 a Bagrfbrflanb 385 b 

JCugettoS 
ft 14a a Äunjiftrom . 167 a Bagerbanblung 56i b 

Äugeln • ttbenb. Äunjiftürmerei • 601 b Bagerbätte . 144 a 

Kugetf^womm • 157 b Äunfltdnjer % 14a a Bag^rfunft . 176 b 

Äugelwat)l • ft 14a b Äunjltanj . • ttbenb. Bagermeijter 5i 1 b 

Äuftaemf« • • * • 160 a Ännjitrieb • t 379 b Bagern (jidb) . . 166 b 322 a 

Äunbbarfelt • 43g a Äun|tter|tdnbiger • 128 b Bammgibet . . • 95 b 

Äunbmadjung • 410 a Ä«n|*tKrtrieb • 573 b gammgotteggebet . ttbenb. 

Äunft ft 89 a Äunftoerjierer • 249 b ganbbauer . * 240 b 

Äunfifonntag • ttbenb. Äunfirorlefung • 248 b Banbbefiger . 5o3 b 

Äunftjeit • ttbenb. Äuiijtmerf . • 411 a Banbbutb 338 * 

ÄunMle^n • • V 3i7 a Äunflrodtter • 58+ b Banbeebefdbmerben . 342 a 

Äunftanlage • 607 b Äun(tn>6rtcrle$re • 582 b BanbcabiYbne 432 a 

Äunftbau • 45o a Äunfaetger . • 190 a Banbe*b°btit*rccbt 607 b 

Äunftbetrletjfam . • 373 b Äupfergolb . t 589 a ganbeoorbnung 567 b 

Äunftbetrlcbfamfeit • ttbenb. Äupferwaffer • 180 b ganbe«tl«tte . 262 a 

Äunjtbetrtcb$$anbtung . • ttbenb. SC uppen • 233 b ganbfabrer . 601 a 

Äunfterjeugntj» lao a 5oo a Äuranjen . • 35a b ganbfe{h 221 a 

Äunftfdbtgfeit • 58i a Äurje SBaare • 5i2 b Banbgdngig . 291 b 
ft#V “ ” | 1 / » 
«runftfettigtcit • ttbenb. JCu**gefa#t . • 574 a ganbfartenbrud 597 a |}> *» ** I l V 
Äunftfleifc . • 373 b Äurjgewe$r • • » 566 a Banbmeffer . 375 b 

ÄunftffuS 167 a Äutjhitjfuf • 509 a Banbmeflebre 338 a 
yV “w 1 |w r 
»unfifreunb • 104 a Äumfurjfuralangfuil 4Ö4 a Banbpfteger . . . 86 a 38i a 

w 1 1 
Äunftfreunbinn . • ttbenb. Äurjfutjlangfuf • . 108 b 114 b ganbpflegeramt 161 a 

Äunftgabe . 58i a 607 b Äutjlangfuf • 36i a ganbpftegermdrbe . 38i a 

dtunjigefd# . • 60a a Äarjlangfutafup • 106 b ganbredjt . 389 b 

Äunflgeift • 607 b Äurjföattige • i5S a Banbrubr *91 b 

Äunftgerdt$f<$aft . • 119 b Äurjfdjreibefunfi • . i58 a 567 b Banbfcbaftliib 5o6 a 

£unftgered)t • a3o b ÄuttenmJnd) • 171 b ganbfcbaftliiiel ttbenb. 

Äunffgerüfl • • 404 b Äuttenmbn<$erei • ttbenb. Banbf^aft^orbnung 567 b 

ÄtwfigefaldlWeit 
Äunjjgefäwär 
Äunjtgetriebe 
Äunjlgeieug 
Äunftfcaar . • 
ÄunftfcaUe 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

581 a 
534 b 
404 b 
ttbenb. 
345 b 
43o ä Ba^fraut . 

2. 

# * ♦ 545 b 

Banbfcbaftgrecbt 
Banbf<baft«rorfleber 
Banbf^aftdmbrterbudb 
Banbfd»aft<nJort . 
ganbfebnupfen 
Banbfeu$e . • 

389 b 
5o6 a 
363 a 
5o6 a 
375 a 
291 b 

Äunj!bb$Ie . 545 b 559 b Badarbeiter . • • ft 393 b Banbfolbat . 421 b 

Äunjtlammer • 43o a Baden • • ♦ ttbenb. Banbffdraer . 601 a 

ÄunfNniff 5i5 a 607 b Bacfgemtrf . • • ♦ ttbenb. Bantflreicber 601 & 

Ännflfopf • 607 b Bad$atj t • • 344 b ganfc(tri<b • • • • 5g6 b 

Ännfttraft . • ttbenb. Badcitegbaum • • • 3g3 a Banbtvirtb . 241 & 

ÄunfKebttg . • 58« b Bacff«bUblau« ft • • 344 b Banbipirf(<baftli<b • 445 a 

Ännjilefen (baf) . % 348 * Badwaaren , • ft 5gt b Banb»irterbu<b • 363 ft 
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öeite «feite cfefte 
tanbtoert . , 5o6 a Saufimt • • 371 b fcf&nldffnung * • • . l»7b 
£angbol«flaf<be • 477 b Eauftimig . • 572 a gebn*pfli<bt • • 6oi 4 
gangfleib . . 58t a fcauftnniget • • öbenb. *ebnm<bt • 4 5 > 7 b 389 b 
gangfreil . . »*83 a SauftttU^feit • • öbenb. £ebnlttdgec . • • . 6n* • 
fangfreiftdjt . . öbenb. gautenep • • 394 * CebnltreuloffgMt • • . 516 a 
fangFut'fuf . . 5g5 b ßautjabc • • 388 a fcebnloerbinbung • ♦ . 435 b 
EangJutjfurjTangfub . 188 b Sautfpredben • • 248 « Cebnbt'crfaffung • . 917 a 
gangfupjlangfufj . 107 a gautftdunwc • • 55g b gfbnltrabce • • • 394 • 
ganglangfub . 566 a gauttrbrfer • • 447 * gebranfhrtt . • • 199 b 579 b 

— — (boppef'.er; . 267 a Cebebotb • • 608 b gebrameeifung • • 420 a 
ganglangfurjfuß . . 464 b £eb;ntbefd)reibet • • i5a a gebrbaufunji • * 1 *4 a 
Jangfonglangfup . . . 424 b Eebenlbetreibung • 499 b gebrbegriff . * . 579 a 
Cangiebefunft . . 405 a Sebendfdbig 45o b gebrbefttmmung 4 m . »7t a 
gangrunb . . 453 b 8eben«fdbigenb • 45o a gebrbe»ir! . 4 • . 386 a 
«angfäattige . 406 a CebenifüUe . 4 • 401 a gebrbUb • 4 • 457 * 
JangweUe . . . 288 a gebenigebilbe • • 450 a gebtbete • • • 1 19 * 
ßangwetten . . . öbenb. gebeudtraft . • • 607 a 608 b gebpetf^ule . • * . 552 a 
«angtnürfel . . . 458 a gebenlfraftlebre • 610 b gebcfabel 4* 0 . 118 b 
Janjenet . 347 b 3g3 a gebendfunft . • 405 a gebrgaug 4 *42 b 286 b 
tanjenceifet . . 3g3 a EebenJluft . 255 a 322 a 334 b 477 b gcb*9fb&ube « • 579 • 
Janjenfpiel . . . 5&6 b Eebendraittel • • • 5o5 b gebigebnlfe • • 86 a 
ganjeufbectyen . . * öbenb. gebcn«crbnung • • 262 a 523 b gcbrgetdl$fcf)aft « • 119 b 
Jappe ober gappen . 593 a Eebendfioff . • 4 • • 82 a gebrbtftigfett • • • 70 b 
Cappcrel . öbenb. gebendumßdnbe • ■ » 473 * gfbtbaKe • • 199 b 
Eatoenbaa . . 141 a 4i3 b EebenSccrmdgen • « • 36g a fiebrig • • . 91 b 
Eatucnmantel . 272 b Eebcnfwdtrae • • ♦ 608 b gfbi-jüngce . • 548 b 588 b 
iacoentanj ♦ . 413 b 5ii b gebendtwfjfuge • • 4 3 0 .• grbrfccil * 2 3 6 b 
ßmentanjfejl . . 5*i b geberentjünbung • • • 349 b g.'brldutcrung # 4 . 5 2 2 b 
€ar#cntanjfaal , , öbenb. geberuf • • • 608 b gebrting • • 78 • 
Jaflcifea . . 3g3 a gebe.rofcl • • 84 a 601 b gebrmeinung • 271 a 
Saßen . . 121 b gebtagre^t • • • 260 b gebrfab • 587 • 
gateinelei . . 3g3 b getbienb * • • 393 a gebrfa&ung . • • 271 a 
Eateineln . . Öbenb. geefee • • • 327 b gebrfonberbacfeU 4. . 457 b 
Eateine«: . . öbenb. £e<te«ei • • • öbenb. gebrfpru<b . • • • 17 b 371 a 
JateinEunMgee . . öbenb. gecfermäuldjen • • 49o a 610a gc$rfprä<ili<$ • • 117 b »7» b 
Eaube . . 400 b geefermaul . • • • 527 b gebrton • 4 . 271b 
gaubengang . 98 b i+9 b gefcetbatJ • • • 344 b ge^rwbifferung 4 • . 5*2 b 
gaubgang . . . öbenb. geberletmnanb • • • a36 b gcbroetbreitec • • . 119 a 
Sawbßt^Änße . 3i6 b geberpapiet • • • 602 b gfb*»*g • • . 420 a 
gaubgeroinbe . . öbenb. geberjurfe« . • • • 5*4 a ge^twibrlg . • « . 457 b 
Caublötig . 583 a £eer$eit • • • 601a gfb*»fi*be . • 541 a 
SaublütigWt . 583 b gefje . • • 5gi b getytjunft • 4 . 55o b 
Saudjftein . 495 a ge&met • • • 396 a gelberbe . 346 a 
Caufba^n . . 242 b gebnbeet • • ■ 8? a geibefrrbe • • 384a 
2bufec . 541 a ge^ngelbet . « • • 394 * gdbe*grft(je . • • . 567 a 
Sgufenb . 234 b ge$ngrof<$en • * • Öbenb. £cibe*b6be . • • Öbenb 
gaufgrdben . . . 121 * gebngut • • • 317 a geibetöbung<(unft • • . 545 a 
gauffdngec . . . 242 a gebnte<btf«fenner • • ♦ 317 b getbgrbinge . • • . 527 b 
gayfföreiben . . 24* b gebnredbtdfunbigee • Öbenb. Ceibgfifte • 9 . Öbenb. 
taufftyrift ♦ . öbenb. Eebnted&Miebrep • • • öbenb. getbrente • • . öbenb. 
gauftanj . . s35 a £e$nfa$ • • • 396 b geibfcf>niti • • . 58* a 
gaugtdubige« . . 572 a gebnibanb . • • • 435 b getbtueb • • . 556 a 
Caugldubtgfcit . . öbenb. £e$nfcf)ag . • • • 394 ■ geidbenatiig . • • . i65 a 
gauling . . öbenb. ge$n«blenfie • • • 555 b gei<benfeiep . 4 • . Soa a 
Jaunen (verb.) . i56 b ge^nlentfe|ung • • • 317 a gei$engeru$ • . 165 a 
gaunenföriftßfttec . . 357 b gebndfebler . • • • 3 16 a get<bengefang • • . 435 b 
gaunenfptel . 157 b 312 b ge$n<fo(ge • • • 317 a gei<bcnge*6tbe • • . *78 a 
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SKufterumbÜbung . . 457 b 
SKufertoerf . - »94 b 
SÄutbigen . . 286 b 

fKutteroerwonbter . 95 b »97 b 

Ul. 
etiit 

Kobelgucfet . • • . 35o b 
9ta<$a$menb • . 604 a 
Kactybilb • . 226 b 
fta<$benflic$ . . 469 a 
Ka<$eifer 89 b 286 a 
Ka<$eifere* . 89 b 
Kadjetf eräug . öbenb. 
Kacberbe • . 573 b 
Kacbfelge . . 574 a 
Ka<bforf<bung4gabe . 543 a 
Kacbgefcbmaber . 127 b 
Katbbaü • a77 » 
Ka<$$aH4le&re . 591 a 
9ta Reifer • . 5a8 a 
Kacbbälfe . 53a b 
9ta<$!»tnft . 488 b 
Kadjre^ner . . 536 b 
Kacbfd)i4gct . 106 b 
Kacbfd) leider . 412 a 
KadbfebfUbe . 4 . 574 b 
Kacbfi^Utag • 266 b 534 a 
Ko<bficbt4tage • . 534 a 
Kaibftlbe • . 574 b 
Kadb|H(b • • 26 b 
9la<$tfreunb . 44* b 
Ka(btgemanb • . 453 a 
9ta<btg(ef<be • . 30 b 
K«<$tglei#er!rel# . • . öbenb. 
Ka<btinbif . 562 a 
9la«btmabllbe!enne» • . ao5 b 
9ta<btmablibrot • 355 b 44* a 
9lacbtr4gli<b . • . 576 b 
Kadjtrag • . öbenb. 
9?acöfrefet . 8» a 
Kocbtreterinn . 574 b 
Kadjtftbel . . 511 b 
9ta<btfeben . • 4 f1 a 
9la$tfMnbd)en i34 b 554 b 
Kacbttifi) . . 583 b 
Kadjtoetbreite* 40* a 442 b 
Kacblbbgel . . 442 b 
9tad>ocrn»onbte • . 129 b 
9ta<b»eifeamt . 531 * 
9tad)toeifeanfalt , • 88 * 
Katbweifeblatt • g3 a 
9lai)roeifebu<b • 88 a 524 a 
9Zad)treifelalenbet . . 88 a 
9la$meifer . 371 b 437 a 523 b 
9l«^metfc$lube • 88 a 33* a 
Kacbmeifung • 88 » 
KadjweifunglanfaU . öbenb. 
Ka^mcijungtfube • 88 a 38* a 
9la<b»iae * • 197 a 585 b 
Kad)jeid)ncn • . 73 b 
Ka<biei(5)nung • • . 2 at> b 
Ka(b>ögler . • 412 a 591 a 

Kacfenwulf • 187 a 
9tf$erre<$t • • 389 b 555 b 
K4b«n • 524b 
KÄbrgefdjdft • . 44* » 
Kdbrtwft • 44* • 497 b 

c<it< 
ftAbrting • * 104 a 
9t&bn»itte( . • • 93 • 
KHrfaft • • *89 b 
KHrfof « • 497 b 
Kimli^e (ber) • t 56* b 
K4nui$feit . * 4 565 a 
K&rriftty • • 523 b 
9Uföerei * • 5*7 b 
9Ufelbu<bftabe 4 • 451 b 
K&feUaut * • öbenb. 
9*4fe(n • 4 öbenb. 
ft«b< babei (bai) . 4 9 78 a 
Kabrunglfleib • 573 b 
9tat»rungi»orf«brift • • 5*5 b 
Kagelfein . 4 • 447 * 
9tambud& • • 397 • 
Kamenbeutelel • • 44.7 a 
Kamengebicbt • * 8» b 
Karaenrdtbfel • 4 165 h 
Kamenfön&vfet • • 457 b 
Komenlfäbrer 4 • *09 b 
Kametifpiel . • • 165 b 
9lamenoecwed,'felung . 420 1 5 1 2 b 
Komenoetjeicbnif . . 414 1) 457 ft 
9iamcnrcc$fc( • • 420 a 
Kamcntoitfer • 4 437 * 
Karrenfein . 5 9 5 a 

5*7 b 
Wafeoott 497 b 
Katürlidbleit 529 6 
Katurtbncigung . 115 a 
Katurbilb . 547 * 
Katurbäbne öbrnb. 
9Uturerbbef<breibung 55? b 
Katürforf<bung«gabe 543 a 
Katucgabe . 58» a 
Katurglaube 45 a a 
Katutguter . Öbenb. 
Katurgut . 5oo a 
KaturbaUe . 45 a a 
Katurbang . 45» b 585 b 
Katurfdlte . 5*7 b 
Katutfammer 43* a 
Katutlebcig 478 a 
Katurreibt . 589 b 
Katurfammlung . 16a a 
«latuvfdjeue 115 a 
H ebelformen 548 b 
Kebelfcm . 18* b 
Kebelferne . 583 a 
Krbenbilbiben 5*9 b 
9lebeneinCunfte . 78 b <85 b 
Kebenerbe . 395 b 
Kebengattinn . 2 l5 b 408 b 
Krbrngcbäbren 78 b 
KebengcfdUe Öbenb. 
Kebengeliebte 408 a 
Kebengeridbt 390 a 
9lebenftcibe . 170 a 
9le6en<rcil . 291 b 
Kebenlebret 595 a 
Kcbenmann • • *06 b 
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«eite «eite Seite 
Strtenprell . • « • . 73 ft 9tt<btgeminn • • 40» ft JD6<rarjt . • ft . 504 a 

Strtcnpunft • ft . 36g a 9lid)t$au$rr • 564 b Oberauffeger • • . 562 b 
Stebenqueerfifibe • • . 557 b Stitbtigungtflage . 0 5 i x b Oberauf|id)t • • . Ctbrnb. 
Stebenfänittltnie » • . Cbenb. 9tid)t!at&olifd)rn . ft 77 b Cberbefegltgabef . • ♦ 186 ft >86 a 

Stebetif4>ßfT<l<$«n • • . i5x • Stitgtlbarfiber • 438 b Oberbefegltgaberföaft ♦ • . 335 b 
Stebenfobn . • • . 146 b Sti^tttgueret • 3io b Obertiföof . « • * 497 R 
ftebenfpleler • • . 5xg b Sti^ttweiter • 438 ft Obereigentgumtrecgt » • . 372 b 
Strtenfteflftertreter • • . 5o5 b Sticffopf • 454 b Dbereinnegmer • • . 5ig b 
Stebenfiecn . • • • 5go b Sticfftunbe . « 556 & Cbetfelbgerr 186 a 286 a 355 b 
Stebenßöbe . • • . 557 b Stiebergebräettfieit • 73 ft Oberflicgift • • . 575 ft 
StebentÄnier • • . 519 b Stieberlaf • >01 ft OberflicgUcgfeit . • • Sbcnb. 

Stebentafle . • • . 557 b Stiebermalmen . • “77 b Oberflottenfßgrer • • • . 591 ft 
Stebentbne . * • . 78 b 9tieberfd)lag • 587 b Oberf.ßrftbifcgof m • • 497 * 
5tfbenoermÄ<btntf • • . 5g5 b Stieberfölagmittel . • 491 * Übergertegt m • 541 ft 
Stebenoertrag • • . 454 » Stieberfölagtfupfer • 180 b Obergewalt ♦ • • 56a b 577 a 
Stebcnwlntelcben ♦ « . 3 18 b Stiebertracgt • 146 ft Obergewaltiger • • . 5oi ft 

Stebenwbrtlleb • • . 89 a Stieberwerfen • 585 ft Oberbelfcr . 123 b a6o b 571 a 

Stebenwotjner • • . 47» * 9tieblt<b • 386 a Obergerrlicg • • . 56a b 

Stebenroort . « • . 89 a Stieblidjen . • 87 * Obergerrlicgfcit • • ffbenb. 

Ste£bed)fr • • « . 606 b Stieblicgfeiten • >63 ft Oberfanonet • • . 3go b 

fteffengunft . • « . 45 t a Stterenbaum • 107 b Oberfaufmann • • . 575 a 

Stefferel • • . «benb. Stierenfranfer • 434 ft Obertirxbenratb • • . 578 b 

Iteffinn • • . 486 & Stierenmittel • öbenb. Dberfir<b«noorfteber • • . x a3 b 

Stebmenbung • • . 75 b Stierenfcpmerj • Gfbenb. Oberfleib . ft . 590 a 

Steiberei • • . S60 b Stiercnftein . • . 9» a 434 ft Oberluft 4 • « 91 b 

Stelnroort . t ♦ . 5a> b Stlerenitcinfönitt . • ffbenb. Obetmbn<b . • • . 1 a3 b 

Steitenflur . • • . 5a3 ft Vieren übel . • öbenb. Dberpfarrauffeber • • . 535 b 

Steruenfranfpelt • • . 358 b 9tierenwe$ . « ff&enb. Dberpfarret • • . 465 ft 

Sterocnfßdjtelet • • ttbenb. Stieflbraudben • 600 b Oberprebiger • • 465 a 497 a 

9tet\>enfud)t • • . ®benb. 9tiefbr«tt«&et • 600 * Oberprietter • ♦ 439 ft 4.86 fr 

9terotg • ft . 5x6 b Stiefbratt^tbefig . « 371 b Oberpriefterfinig • • • 244 » 

9leir<tfrant^eit • • . »78 b 9lie|brau$<gldubiges • >38 ft Dberreicboberatber • • >20 ft 

StefiVlpettföen (bat) • ■ , 600 ft Stiefbrau^tgut • 5i8 ft Dberreicblb^tt^ • • • . Cbcnb. 

StcfUing • • ft . 455 b 9t’iefbratt$lwrma$cr • öbenb. Dberri<bter • • . 588 b 

Stcftquact • • • . 490 » StiefUng . » 540 a Dberfcbreibe® • • . 5o5 b 

Stett , • • • . 434 b Stimm *mi$>rait . • • 601 & Oberfauler • • . 345 a 

Stefcentjinbung 
Steiflßgler . 

• • • . *9» b 9torten (fl<$) • 45x a Oberfaule . • • 5 (.5 a 364 b 

• • • . 455 b Stotbjlfin , • 406 b Dberfeeberr • • 171 fr 3gx ft 

Stegfanten . • • • . 3ao • Stört flern . • 591 b Obcrltaattgewalt . ft • , 56a b 

Stegfacf • • • . 4M b Storbrblfer . • 358 b Oberftabtbefebl6b®ber ft ♦ . 5+0 b 

9teub/fe$rter • • * aa6 a 504 b Storbweifer . • ft 307 a 406 b OberfHmme. • • . 101 b 

Steuern • • • . 433 b Storbwinb . • 591 b Dberftufe , • • 207 a 570 b 

Steufranten . • • • . 5a6 a StotengefhU # • 507 b Oberteufel . • • 148 » 

Steufünbler . • • • . 601b 9totenlegne . « öbenb. Obertrumpf ft • . 3 5 3 ft 

Steugewetyter • • • . 435 b Stotenlintenjie$er . • 5x8 ft Obertrumpffarbe . • • . 56a b 

Stettgeworteiiee • • • . 5ax a Stotfcbrang . • 599 b Oberrormunbfcbaftlamt • • 199 a 5o8 a 

Steugl4ubiger • » • . 433 b Stotterte • 546 a Oberwablfarbe • . 562 b 

Steuiabrtmonb • • • . 553 b Stotgfcift . • , 514 b 584 b Obmadjt 4 « . ffbenb. 

Steufupfer • • • • . 588 a Stottwetc » 871 » Objtanb • • . 448 ft 

Stetitegeee . • • • . 433 b Stotbwenbig • 43a b Obftanbfeite * • • . (Sbenb. 

Steule$rig . • • • 455 b 4*)» a Stotbjudjt . • 570 b Obitbrei • • . 2 10 ft 

Steunecf • • • . »88 b Stiftern « 3>9 b Objtlebrig . • • . 486 ft 

Steunlinf . ■ • • • 439 b Sfägungtterpfinbung • 114 ft Obwalter . • • . >65 fr 

Steunte (bie) • • • . 437 b Stugerwerbung • 600 ft Ocbfenauge . • • 5o5 a 445 a 

Steuföaffen . t • • . 531 a Stufende* . ft . 600 ft tt. b Oeffentli<bfeit « • . 507 « 

Steuföreibung • 9 9 . 433 b Oejfnungimittel . • • . 1x7 b 
9teufä<f}tigfeit • • 9 . (Sbenb. Oelbeere • • 446 • 

9ti$tacl)tung • • • . a 16 b 
O. 

Delbeerfarbe • • . öbenb. 
9ti$tbefttmmun3tle$re • • . 3fx b Oelen . « • . 394 » 
Stiegtbi^tecifcg • • • 504 ft Oertlitb • • 599 b 589 a 
Stitfrtgebenfen • • ■ . io5 b ObenabgefäSpft . • • • 375 a £>trtU(be (bat) • • . 399 B 
Sii^tgemeingläubiger • • 77 b Cberatgt • • ■ 604 a OertU^bfeit . • • . 400 a 
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Crife ®«Ue Cette 
ßfftn • « • ao5 b 9>anpfeffe • 3a5 b Vflanjengatten • • . 156 b 56i a 
ßffenbafunglgi4ut>ger . • 5 18 * 575 b i>öntoffrtf<$u$e • 466 a $>flanjenge»4cbfe • • . . 602 b 
ßffenbatung«gfaube • • 252 a $>apietteig . • 457 a $fUn|enfenner • • . i56 b 
ßffenbavungsfritne* • • 118 a l>«pierf<bifffc$netfe • 125 a ^flanjenfunliget • • . Cbenb. 
ßffen&aeungSort . • • 448 $>appentftg . • 457 a $flanjcnleben • • 602 h 

ßff*nbatungeft4tte • • Cbenb. $>apjlwätbe • 486 b $flanjen(e(te • • . x 56 b 479 a 
ßffenfcetjig • • uo5 b ^artfllo# . • 434 b ^flanjenlefe • 1 . 55o a 
ßffenfunbig • • 5o6 b ^arteiloftgfeit • 435 a ^flanjenlefen (bal) . 156 b 
ßffcnfunbigfeit • • 507 a 9>aff©eti$eUung . • 5x3 b $flanjenlcfe* « » 55o a 
ß&neform . • • 545 a $«IT« • 19» a ^flanienfdure • • 602 b 
ßbngfittifdfr • • 133 a 9>afii<$feit . • 225 b Vllanjenfeele • « . Cbenb. 
ß&nmac&t . • • 678 a spaftinatyatj • 448 a Vflanienfpetfe « • Cbenb. 
ßfcnjtnntg . . 118 » 4.38 * $><ittban! • 589 b ^flanjenfiaat • • • 00 b 

ß&renbi4fet . 322 b 577 b 9)einftage . • Cbenb. IJfJanjer • • 241 a 
Cbrenblafmi ■ • 322 b $eingericbt . • 377 b 9>flan|Uc(> . • • . . 602 b 
ß$tenjart . • • 25a b $>einlid)feit . • 589 b ^flanjort • • . . aoo b 
ßfcrge$4nge • « 468 b 9>einticbtf* . f 377 b i>flaujf(^örer • • . . 55« a 
ßpfirgub . • • 397 * erfragen . • 454 b 9>flanif<iule • « . Cbenb. 
ßpfetfceetb . • • 102 a perlen • 474 b ^flaflei^tafe • • . . 186 a 
ßpfet$unbeti • « 3+9 * Spcclenfcgclfd^nccfe « 180 b i>flege^att# • • . 555 a 
ßpferfpenbe • • 397 b 'Perfinlihen • 473 a pfleget • e . 86 b 355 a 
ßpfertifä . • • 102 a $erf6nli<$et »eweiigtunb 125 a ^>flegef<^aft • • . «41 b 
ßrben«ge$4nge . • • 54.6 b 9)etfonenbi<$tJing . • . 473 a 504 b $flegefo$n . • * . 104 a 
ßrbenlg«ijili$e . • • 524 b 9)erfonen©et»e$felung • 5i2 b Pflegetochter • • . . 282 b 
ßtben«pfttin*e • • *04 a 9>erfonenja$l « 473 a pflegemirth • • t . 555 a 
ßrbenepfcünbne* . • • Cbenb. %>efl . • 474 b i>flegt&utlc? • Cbenb. 
ßrbenlftyne ■ • g3 b 3>e|M$nli$ . • Cbenb. Pflegling . • • . 104 a 2?« * 
ßcben*tftd)tcr • • Cbenb. ^ejlartig • Cbenb. Pflegiingfnn • • 28« a 
ßfbnungtanftalt . • ■ 485 b • Cbenb. Pflichtbeitrag • • 221 b 
ß*bnung«auf|i<$t . • • Cbenb. ¥e|Hfa • Cbenb. Pflicbtenlcbre • • . . 426 a 
ßtbnungtfcatte* . • • 3x 1 b ^eflpfleget . • Cbenb. PfUchtenftreit • • . »99 h 
ßebnunglurtel • • 257 b $>ej*pnbiget • Cbenb. pfliehtleiftung • • . 494 b 
ßtbnung«ja$it©Stift • • 449 * $eftt©äitft . • Cbenb. Pflichtig . • • . 44a a 4+5 b 
ßrteangabe • • 245 b ?fdbig • 490 b Pflichttreu . • • . 221 b 396 a 
ßtManmifung • • 58g a pfafftnblenbling . • 73 a Pfliehtrerferuag • • . 495 » 
ßrt«befd)affen$eit . • • 400 a $raj?eiuel<$ . • 586 b Pflücftbne . • • 48» * 
ßttbeföreibung . « • 589 * 8>faffenuniu$t • 587 * ^ftflnbem ertrag (erfter) . 112a 
©ti«gef$i<$te • • »89 a $>fanbgldubiget • . <38 a 35g b ^frünben^anbe: • • . 556 b 
Dttlpfarrer • • 465 b $fanbre$t • 359 a ^feänbenfammet • • . . 2 45 “» 
ßrttprebiget • • 4.00 a 93fanbf$ein • 359 b 9)fcänbenfauf • • . . 556 b 
ßcticigec . • • 589 » 9)fanb©erf$tcibung • 35g a yfcönbenoertrag • • . . 2i5 a 
ßfllanb • • 45o b $fattauffe&et • 575 b 9>fc&nbe( * 1 . . 490 b 

9}fattaufff&eramt . • -* • Cbenb. Pfrönbner . • • . 149 b 490 b 
9>farrb(f<Qungl(e<bt • 467 a Pinfel • • . . 563 a 

o\ yfartgift . • 389 b Pinfelei • • 15o a 
$)fart$anbel • 556 b ^lagegeid . • • . 297 b 55o a 
gjfartfdufet • Cbenb. Ptagegittinn • • . CtenK 

8>a<$iet . 87 a 400 a 3>farrlc$en . • 467 a 9)l4nfeln • t , 588 a 
9>ad^tgclb . • • 400 a «Pfarrfadjen . « 465 b Pl4nfur • « . . Cbenb. 
3>a$tt>of • • 3 16 a $>ftffpnnün}pli5b<b*Ji • 48<* a planen • • . 481 b 5oi b 
Pachtung • • Cbenb. ^fpfferpfanne • 515 a ^lonmacbet . • • 5ox a 
9>otffuttec . • • 283 b 9>feifentafienfpiel . • 416 b ^lattenbrucf • • . 568 a 
$act$fitte . • • Cbenb. «Pfeifenjfinbet • 5x86 ^latt%nfhnft • • . Cbenb. 
3>ac!papiet . • • 405 a ^fennigftein • 396 b Plattheit • • . 482 a 5g5 a 
$>a<fjeug • • 283 b ^ferbebrunnen • 35i b piatttugcl . • • . . 48* b 
9>4p|Uet • • 457 a 9>ferbefuttet • 5 j5 b piattfirin • • . . 5g6 a 
^dpftterel . • • Cbenb. 9>f«bc»c<$f*l • 524 b ^la^anroeifee • 1 . . 511 b 
9>ÄpfU<tt$um • • Cbenb. $fitft<bbranntet©fin • 472 b ^ut^fngef . * . . . i54 R 
$4pjilih « • Cbenb. 9>flanitnbiibung . • 45o b $Xo$f<Uecffn • • . 456 a 
!>df<&e* • • • 24 a ^flanaburg« • 201 b pbbeianführer • # . . 445 b 
fJalmgraupe • 1 543 a ^)flani«nbu<b • 349 b pbbeih^trfchcr • • Cbenb 
f>almme(l . • • Cbenb. 9>fUn|enfotfc$et . • x56 6 folanjiejung • • . 484 b 
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©eite «eit« ©eite 
. öbeub. « $>re&barfcit . 2 1 0 A ftudeffafterei « • . 41 5 b 

spoifraft . öbenb. Treffen • 599 b Cuidlgelft • • 33o a 

^ollfcil . Qbcnb. ^riefelet . 479 b J&udlgdttinn • . 297 b 35o a 

<Polmenf<b . . öbenb. $>tcfelnb . öoenb. duant«t»eife . . 49° a 

ftolfhin . 406 h $ric{kecf&cft . 486 b &uarjf riftaU • • . io5 a 

«poiftern . 484 b |)rieftergetnanb . . 175 b Duecffilbermittel • • . 4*8 b 

<paltUt(ib . 168 a 55g b i>riejterberrfd)aft . . 35i a 586 b Duectjilber{albe # * . öbenb. 

^)Oltt)i«C . 484 b yriefterbetrftberUng . . 5 5 i a &ueerangri{f • • . 270 a 

i'oloMfee . öbenb. 3>rie|!ertleib . . 486 b Duc« batten • . 595 a 

spoltreifer , 406 b $rUftctf6nig . 244 a nuecr.'feibscinläufe« . 299 b 

9>omeranjenbaum . . 448 b ^rieftroberfleib . . 535 a Ctueerfldte . • # . 323 b 5g3 b 

9>oraftonjenblcnbling . . 15 2 b ^riefterfd)«ift . . 351 a Clueergang . • . . 593 a 

9>omeran;engelb . • 448 b i)riejleru>ei$e . 449 b Dutergraben « . öbenb. 

9>oflen|ingefpiel . 447 b ^Ptinjengelber . 574 a jü.uecrfegelf«1)nttt • • . 358 b 
. 483 b ^tobeeib . 685 b Dueetlinie . • . *60 b 5q3 a 

9>o$li<bteit . . öbenb. ^robele^tlfng . 439 b Üueetfpri»3cn • • . . 5$3 b 

$ojtfret . 3s6 a Greben . 499 a £uteerfkt<b . • « . Öbenfc. 

$©flfüb«* • . 214 b 3>robejltuf . . 233 b 533 a JQueecfiüb« . • • . . 557 b 

%>oflrafte . 489 b SPtftfen . 299 a jQneertanjen * . 5g3 b 

$>oftr«it« . . . 489 a prüfet . öbens. tmeenoall • • . . 593 a 
. 463 b ^r&ffunft . *3y a 271 b Duidbrei • • . 104 a 

<p©jttfttbe . . 3o(, a ^rfifUng • *99 a jD.uicfwetflll . • • . öbenb. 

9>rad(>taufwanb . 566 a tröffe!) tift . . . 271 b jQutten, Cluitten (verb.) . 5x5 b 

9>rad>tbatt . . . 142b 3>rüfung«au«fd;U0 • 299 a 

f)rad)tbette . . 457 a itit . 439 b 

^)tad)ten . 457 b ^tunfgerebe . 248 a 
fl? 

^>vad)txrrleud^tutl3 . 564 b sprunfbaft . . • 314 a LTV » 

9?rad)tg«fdb . . . 602 a ^tunffletb . . 33o b 

9>ra<btgef<bo$ . *g5 b 9>fun?cebe . . 248 a Kabbelei • . 514 a 11.I1 

9>rarf)tgef<bwuljt . . . 403 b ¥tun!rebner . . 248 b Kabbelet • . . öbenb. 

aebtgrab . . . 4i5 a qprunfrebnerei 248 a Kabbeln • . . öbenb. 

$prad)t$immel . . 141 a «ptunfrebnecifö . öbenb. Kadjefebroeftern « . . 530 a 

3)rad)tfegel . . . 441 a 3>ninfrofi . 457 a Kadjgdttinn . • . 297 b 53o a 

9)rai)tfl«i& . . 35o b ^cunfftöd! . . . 564 a Kart . • . . 53o a 

3>rad)tpferb . . 457 a f)canffud)t . . 405 b Kablinle • . 243 a 

9>rad)tritt . . 180 a $>run!ocrfammlung . . i5o b Kablinidjt . • . Öbenb. 

3>ra<&tfarg . . 545 b ^tunfujagen . 174 b 8?abumfdi»ung • . . 541 a 

f)ra<bt|tüct . . . 564 a 3>run!»itnmcr . 467 a K infernaler • . 334 b 46* b 

$ra<t)tt|or . . 487 * ^fatmen (rerb.) . . 5o6 b Kdnferet • . . 384 b 
*pratbtcerfanunlung . . i3o b Wulfen . 507 b Kinfefärnieb • . 49° b 

9>ra<i>tn>agen . 174 b ^alöjlocfung . . i5o a Kdtbfelfpru<b ♦ . 448 b 

§)rad>tiug 180 a $Puloet»urjt . 546 a Käufern • . . 3*9 b 

9>rabler . . 587 b ^bumpbalfcn . . . 140 b Kafferinnen . • . 543 • 

9>rableriM> • . öbenb. 8)umpengla« . 520 a Kabmfdjaum * . . 238 a 

qprablbanfen . 549 b fünften . 507 b Kanbbemerfer * . . 33.9 b 

^)coS « • • 281 a 3>un!tftridj . . . 552 a Kantbemcrfang • . 33g b 617 a 

krallig öbenb. ^)unfttag . 584 * Kanbbemerfungen • . 411a 

$>cattfcdftig . . 281 a •3)unftnerein 18» b Kanb erfldrung • . 53g b 517^a 

^wUfraft . . 280 b 281 a $unftroeif« . . 129 a Kanbgeidnber * . . 331 b 

9)rattfraf*meft« . . . 281 a ^urpurbolj . . 455 a Kanbfibreiber • . 339 b 

^proflfcbwß • . 538 a ^urputfaum . 3g3 b Kan! . • . . 584 b 
sprallftof . . 628 a 3>u$binblet . . . 33 x a Kanfenftab . • . . 587 b 

9>raUn>ci<b . . 281 a ^ubmadjerci . öbenb. Koppseifen . • . . 517 h 

^ralltpei<be . . 280 b 231 a ^ubtittb . 588 b Kappeier . * ♦ . 5i4 a 

sprebigenber . . 491 b $>u$traaren . . 331 a Kapptabacf. • . . 5i 7 b 

'Prebigerangelrgenfjciten . 465 b Kafebicbter . • . . 270 a 

SH-ebigerfdjule . . 55a a iJlafegcfang . • . öbenb. 

$Pcei4gcben . . 517 b <> Kafegldubig . • . . 51 x b 

9>rci*fU$en . 304 b • Kafegiaube . • . . 3i * a 

9)rellefcn , * 536 a Kofeiieb • . »70 a 

8)r«Hf<buf . . 553 a Duatfel^en . . 490 a Kafenplan . • . *57 b 

«prekär 2 io a &aac!falber . . . 4t5 b Kafentrepp« * . 584 b 
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Gafft , • • 
Gelte 

. *89 * Ge<btgtrdftlgma<&en • 
Gelte 

. 595 b Geibung 
Gafertnn • • • Gbenb. GetbtdfrÄftigung . l . . Gbenb. Geidjen 
(Hafte. • • 489 « Ge<btgidufet * • . 455 a Gei<b#«nFldger 
Gatfcfragen • • 220 b Geldmittel • . . 5a6 a Gei<b*berat$e* 
Gat$i$err . • • 55a a Getylpflege • . . 390 a Griffen 
Gat$«fd)lug • • Gbcnb. Ge<btlrcgc( . • . . 461 a Gel<jjlgut«<bten . 
Gatbgfdjreifcer • • 578 b Gf(bt<fd)ulbig?eit . • 825 a Geldfolratb 
Gagenpulnet • • 1 *8 a Gedjfgfyrucb • . . 553h Gekbgroffe 
Gaubgeftnbel • • 412 a Ge$tlfta»b • . . 579 b Gekbgtagggefanbter 
Gaubfdjiffct • % 1 *6 b 170 a Ge4jt<jJceit • . 499 a Gri^gcerfammlung 
Gaubfdjrtftffellet • • 481 a Gf$t#*frbrf(fr • . . 514 a Gcldjgwrmaltung . 
Gaudjfanggffeuet • • 483 b Gf$t<ocroaltft • . . 578 b Gritbgoerwefet 
Gau($»a$rfager • • 591 a Ge<btgeer»altung . • . . 590 a Gri<$gpfrwefertf>un» 
Äaufbolb • • i58 a 527 b Gedjtlmbcbolt 0 . . 53* b Gri$g»rr»efung . 
Gaubfeibe . • • 3*3 a Ge<btg»ormunb . % . . *41 b Geldjgmaltct 
Gaubfeibenbanb • • 3 23 a Ged)tiritig . . 585 b Gei<6t$umifäffe 
Gau$tu<b • • 165 a »97 a Gebe . • 449 a GckWumgfiberföaang 
Gaubmetf . • • 468 a Gebebelebung * . , 519b Getf . 
Gaumleere . • • 601 a Gebebilb . • . . Gbeab. Grifbllb 
Gaungrf^i^f^fn • • 110 b Gfbebtd)tung • . . 504 b Geifgemd^lbe 
Gautenüierecf • • 558 a Gebefluf * • . . 570 b Gelffugel 
Gautentnerung • • Gbcnb. Gebegeftaft . • . . 519 a Geifmonb . • 
GebeUen • • 519 a Gebefampf . • . . 246 a Gfiqrntant . 
Gebenffab • * 587 b Gebefunfte (bie feinen) • t . »48 a Gelbengang 
Geb$u$tifau0er • • 445 a Gebefönjlig « • • 558a Gri&enotbnung 
Getfcrn • * 53o b Gebefünjtl« « • . . 557 b Getyentan) 
Gcd&enamt . • • 164 a Gebefunft . • . . 449 6 Grimaufgabe 
GeJbenfönfJlg # • 1*6 b Gebefang . * . . 520 a Gcim enben 
Gecbenfünfticc • ♦ Gbenb. Gebefafc • * • 47» b Grtm>rnbengc*bi$t 
Ge<benfd)af«pflidf)tig • 210 a Gebeföritt . « • . 440 b 558 a Geintganjfl 
Gedmungegeib • • 365 a Gebefömulft 4 . 154 a 478 a Geimlet 
Ge<btbftonung # « 45a b Gebtföroung 4 . . 248 b Gelmfab 
Gepjtgldubig • • 452 a Gebejroff . » # ♦ . 586 b Gelmfdjmfeb 
Getbtgldubigfeit • • Gbenb. Gebctl;eild)en • 4 . 461 b Gelmfcbrtft 
fRedjtigen . • • 499 b Gebeäbung . « « 4 1 82b Geim»ut$ . 
GfdJtiebrlgWt • • 452 a Gebeoerbinbung . • . . 221 a Geinbfinflet 
Ge<btli<b • 589 a 551 b 55g a Gebnerri • . 248 a 558 a Geingcift 
tftedjtlidjfelt • • 355 a 55g a Gebneiifd) . • * . . 449 » Geingldubfger 

Gerf/tfdbnltcbFeit • • • j 08 • Gebnerftu&l < . . 594 a Grin^eit 
ölecbt*anfud)et • • 559 a Gcbneräbung 4 • * 4 82 b Geintgfeitgoerfe<bter 
Ged»Uaujfd)liefung • • 49» * Gefftrdget . f 03 b 548 a 579 b Gemigungganftaft. 
Gc$tibeb6rbe t • 5go a Gegel 4 . . 587 a Grintgungieifer 
Gecbtgbeiljölfe • 4 38o a 573 a Gegelgebdube • . 579 a 587 * Geinigunggie^re . 
fted>t«briflanb • • • 466 b Gegeliabr . . * . 11 s a 458 a Geinigungimittel . 

Ged;t$i;«raiber * • 2 s 0 a 578 b Gegelmann . • . . 524 b Geinigungljeit • 

Gedjtijbcrotbetamt • • 573 b Gegeln (reib.) . • . » Gbenb. Geifegepdct . 

Gedjf6brirauter • • 590 a 578 b Gegelre4it . • . . a3o b Geife^ut . • 

Ge<btfd)Qffen • • • 5a* a Gegenbogenfarben . • . . 4.98 a Gelferotf . 
8te(btfbreb‘’c • • 187 • 514 * Gegenbogenffein . • . 447 b Geifeweg . • 
GeitP&reberri • 4 • Gbenb. Gegengeftirn • . . 48* b Grifeuug . . 

Ged)t*crfenner • • • 247 b Gegcnmantel • . . 483 a Gelfegug 

Ged)t»erroeig 4 • • 25o a Gegenmaf . • . 358 a Gelfbrri . 

Ged&tggang • • a 499 » Gegenmejfer • . 358 a Getf fluf 

Ge(&t«gebdube • • • a3o b Gegenmonb . # . 483 a Geitbürf^leln 
Geä)tggefu(b • • • 55g a Gegenroct . • . . 540 b Geitbnrfdje . 

Gc^tggleitb • • • 460 a Geglet 9 . . 524 b Geitcrfd^nrt^ 

Ged)t*glei<*$eit • ♦ • Gbenb. Geglerinn . • 9 . . Gbenb. Geiterfa^ne 

Gedjtlgrunb • • • 588 b Geiben (verb.) , 9 . 3*9 b 517 b Geiteiflinte 

Gedjtöbälfe . • • 38o a 573 a Geiben (bag) ♦ . 5*7 b 529 a Geiterma^c 

Ge^tgfntff . * • 186 a 490 b Geibeifen . $ . . 517 b Gritfd^n^en 

Ge<&tg?6rpet • • • *3o b Gelbfeuer . 0 . 282 a Griffnähe . 

Ge<&ttfrdftig«n • • • 595 b Gcibtabact . • . . 527 * GflrtoHer . 

5*7 h 

460 

5*5 

**7 
+59 

484 

5 66 
484 

76 

h 

t» 
I 
h 

• 
k 
b 
& 
b 
b 
b 
• 
& 
b 

Griff 

5 »7 
5*5 
5ai 
sao 

5*5 

48> 
t 55* 

414 
• öS 
460 

5*5 
1 606 

606 
5*5 
5*5 

448 
Gbenb. 
565 a 
415 b 
Gbenb. 

1 565 a 
554 a 
596 b 
Gbenb. 
Gbenb. 
a*4 b 
i5 7 B 
157 b 

Gbf Pb. 
566 b 

6o5 
569 

6c5 

4*9 
420 

5o8 

97 
5o8 
Gbenb. 

Gbf ab. 
5** a 

5o8 a 
*85 b 
5o8 

5i 1 
140 
171 
640 

54 t 
140 
»7* 

j *5 

558 
586 • 
Gbrpb. 
229 b 
*95 b 
27a a 
60* b 

• 95 b 
586 
1 QQ 

b 

b 

b 

b 

a 
b 

b 

b 

a 
a 
a 
b 
b 
a 
• 
a 
m 

a 

82 
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jReitfianbbUb * . . 567 a SRogenftein . • • . 447 a {Rönben • • . 128 ft 18 1 b 

Steitsug . . 1 8 0 a Sto^ling • . 1 44 a {Rönbung # • . . 128 n 

Weijfd&igfiit . 369 a Stobtfjonig . • • . 579 b {Rüftigfeit . 4 • * . 502b 

{Reichte ♦ » 59 b {Rotte . • . . 541 a {Ruf . • • . 119 a 531 b 

Steiamittel . 3 o o ft 369 a 3 8 7 b 568 b {RoUuorhang • . (Sbenb. «Ruhegehalt . • • . 468 b 

«Kennen . . 596 b {Rofenmonb » . 5 88 b SRuhefraft * * ♦ . . 608a 

{Rennjacht . . ♦ 459 b {Roßbach • . 35x b Stutjepoltter . • • . . 453a 

Stennfpiel . . . 696 b {Roßmann • . . 181a {Ru^epunft . ♦ • ♦ 467 a 
Stenten ♦ . 5a7 b fRoßmdnntntt • . . Sbenb. «Ruheton • ♦ . 316 a 

Stcntfammer . . Sbenb. {Roßftanbbilb • . .567a {Ruhcjeichen . • • . 467 a 
Stentnet . . 170 b Stoftbraten . • 17a a 543 a 541a {Ruhejeit • .516 a 601 a 

Steft . . . 533 a {Roftfleifch . • . 172 a 343 a {Runbauge . • • ♦ » «46 b 
Stictjtblei . . . 47a b {Roftrinberbraten • . . 541 a SKunbbilb • • . . 415 b 

£Rid)terbflhn< . . 461a {RofUippdjen . . 232b Stunbe • ♦ . . 640 b 

SRichtetgefKthl . . Sbenb. {Rothtjut ♦ . . 172 b {Runbcgang ♦ • • « Sbenb. 

Sfichterfpritch • 383 b 553 b 9tot(;fernbaum • . . 452 a {Runbegehen • • . . Sbenb. 

8tid)tgen>alt ♦ . . 389 a {Rothfevnfavbe • . . (Sbenb. {Runberhoben • • . . 226a 

{Richtigen (fid)> . . 451a Stothwdlfd) • . 3 6 1 a {Runbevhobcnheit « • . Qbcnb. 

{Richtungöltnie • . a 6 5 b «RottenfUfte* « . . 541 a Stunbgebdube • • . . 54» a 
Sfidjtmage . . . 436 b {Rucf . . 224b 517b SRunbgefang * • . . 540 b 

Stickerei * . 565 b Stöcfangciff . ♦ . . 270b {Runbgemdhlbl • • . * 4»5 b 
8ffied»etopf . . 446 a 489 b Stucfanjeigen • . . 108 b {Runbhaat • • • 73 a 
$Ried)fIdfchd)en . . 32 a a {Rücf beferen • . .532a {Runbleifte ♦ • • . . 415b 

SRiefenbeuteltfjier . ♦ 390 b {Rücfbetagen • » . 488 b {Runbplafe . • • . . 540 b 
Stiefcngejtalt . . aoa b JRücfbcutenb • . 5oa b 605 a {Runbrahmen * • . . 4i5 b 
{Riefenhaft * . 358 b {Rücfenhalt . • . • 532 b {Runbfdule . • • . . 2.J.5 b 
{Riefenfloß . ♦ . 507 b {Rücfenftummung • . 243 a {Runbfchattige • * . 472 a 
SUefenftaft . , . 35o a Stücfgdngtg . • . . 535 b 8tunbfd)iib • ♦ . . 4 15 b 
{Riefenmdßig . . 338 b {Rüctgang • . 531 a 524 & {Runbfteine . • • . . 5o1 b 
Stiefenjtimme . . 567 b «Kucfgangltecht • . . (Sbenb. {Runbthutm . • . . 540 b 
8tieftd)t . 338 b «Rücfgewait ♦ . . $31 a SRunbraadje . • • . . Sbenb. 
Stingelgebicht 5aa b 540 b 594 b Stücfbatt • • . 277b Stunbnmfe . ♦ • . . Sbenb» 
{Ringeifugei .127a 565 a {Rdcfflang . ♦ . 533 b {Runbwetf . • • . . Sbenb* 
{Ringcltaupe . 399 b {Rüctflangboben • . . Sbenb. {Runaelmann • • . . 449 a 
JRingelreim . . 522 b {Rüctling«n>ort • . . 576 b 
{Ringelritt . . . 609 a Stüttpvatt • . 224 a 522 a 
fitingelfah .522b 539 a {Rüctrufung«fd)uß • ♦ . 535 b 
Sttngetiledjen # ♦ • i?4b {RudfUjteiben • . . 532 a 
JRingelftüct . • . 4 4 0 b SRflctfdjreibung • . . 539 a 
{Ringftcin • • 535 a {Rücffd;titt . • . . 465 a ©aalbaberei • • . 147b 

Stifct) . . . < a 1 b {Rüctfenbebud)er • • .526b ©acherfldrung • • . 5i 8 b 

{Riß . . . 32a a «Rücfrenbefachcn • . . Sbenb. ©achfuhret . • • . 89 b 25o b 

SRitterartigfeit . . 2 3 6 a {Rücffenbefdjein . . 536 a Sachgerecht • • . 337 b 

Stittetbienjle . . 555 b {RöcffenbungijfoJten . . 530 a ©achh'it • • . . 519 ft 

Stütet&auptmann . . . 552a {Rücffidjtigfeit • . . 266 a ©achh«t • • . 497 a 
«Ütethauptmannfchaft . . . 186 b 9tdctfid)ttict) . • . Sbenb. ©achnachweifet • ♦ . . 524 a 

Stittetfampf • . . 5g6 b SRüctjiditloftgfeit • . .» 37a b ©achtfmnig • • . . 58o a 
Stitterfitte . • . . 236a {Räcfftanb • . . 534 b ©achtftnnigleit • • . 58o b 

IRitterfittigfeit ♦ . . Sbenb. {Röctftoßfvaft • . . 551 b ©adjuntetfehieb • • . . 6o3 b 

Stitierthum • . . 186 b {Rücfum&dlaung • . . 116a ©erchoerjeichniß • ft . . 523 b 
Stitterwort . t . 180 a 460 1) Stücfung • . . 224 b ©achmaltet • • . 89 b 25o b 
Sti$mejfer . • . . 15a b {Rüctwdljer . • . . 537 b ©achwältergefchdft • . . 89b 
3Ri$mefler<hen 4 • . 3q3 a 546 b {Rücfmdljung • . . Sbenb, ©adjroaltung • • * 499 b 
Stiftnabet • ♦ .514b {Rücfmdttig ft . 535 b ©achmöttetbuch • # . . 5 18 b 
{Roden • . • 539 b «Rüdtwechfel . • . . Sbenb. ©adhwort • • . 5?3 b 
Stöbet • ♦ . 64» a {Rdcfwttfenb ♦ . . Sbenb. ©aefpuffet . • • . . 585 & 
Stö(>ccnt>t!bung • . . 450 a {Röcfwicffraft • . . 5 18 b ©ddjlid) • • .325 a 337 b 
JRÖhtengebilbe ♦ . . Sbenb. {Rüdfroitfung • . . Sbenb» ©dnftigen . • • 88 a 
Wdg ♦ . 450 a. u. b {Rücfjiehefcuft • . . 322 b ©dnftigungimittel • . . 55 1 a 
fitömcrrccht • . . 830 b {Rögemeiftet • . . 32lb ©dulengang • • . • 200 b 

St&thling . 193 Stögen • . a5 4 b 32 x b ©dulenhatte • 200 b 33i b 487 a 
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©duTenfreff . • 
©fit* 

200 b ©ddberbefcrec 
©dulenteifce . • (Sbenb. ©dbdbdf.f'äue 
©dtiUnfteber 670 b ©d)dbclfd)imibfit 
©dulenfteHung • 200 b ©«bdfer&b • 
©dulenflufcl . • 488 b ©d)dferli(b . 
©Sulenunteriage • 562 a ©djdferinn . 
©dumm « 535 a ©d;dlflf<6 . 
©aftffiUe • 574 » ©d)dnbe»ort 
©aftgtdn 586 b ©djinbung . 
©aftmu# • 5g+ « 41t b ©d)drfer 
©aftteiefr 574 a ©didrfj.eidieu 
©age . • 5go b ©rfjdtfuna«sei<$en 
©agenlebre . • 43o b ©e&d$mcrtb 
©aitenorgel . • 45o b ©ioffgdfl . 
©t>rpet«tfö4ileitt • 5o6 b ©^affgcifhg 
©aljfraut • 558 a ©djaffjeiftigfeit 
©atjpflanje . • 3go b ©d>aft|piegel 
©atjtcrmaltung 523 a ©dialfnt^tcre 
©aljroo^rfaaem • 346 b ©djatf 
©amenrb&re * 280 u ©<$attyaft 
©aramelbtlber 108 b ©djalfbeit . 
©amw€tbu<^ 19* b ©d>alf«e«n1t 
©ammeiet • 207 b ©d>alf«fr«ube 
©ommclglai » 198 b ©djalSIob . 
©ammein • *07 b ©d&aifgnatt . 
©ammelnamc • 198 b ©djalf« trauet 
©aranrnplafc • 527 a ©djalftulpen 
©ammelp)rift • 405 b ©djaUbobcn 
©aramelwer! • . 207 Ix 57g a ©Aaageldd)t<t 
©ammclwort • . 198 b 407 a ©djaUlebre . 
©ammler • 207 b ©djaUlrbcig . 
©ammterei . 9 Sbenb. ©djattlod) . 
€aimntfi;nüre • 186 b ©djallweefaeug 
©anftbeit * 273 a ©d)att»ort . 
©angfu^rct . • 23a a ©d)altbud)ftabe 

©®nggefd>id)td)«n • 540 a ©djaltbierfennet 
©angtebe • 520 a ©d)alt&ie richte 
©angfpiel * 3 79 b ©cbaltfai 
©angfprung . • 583 a ©Gattung . 
©angueriierung • 409 b ©^alttoort . 
©appen • 545 a ©djaltjeile . 
©appet • Sbenb. ©d>«mt|citc 
©orgftein • 5 v5 b ©djamjänglein 
©attfceit • • ♦ Sbenb. ©<$anbg*fd)id>tf 
©abptei« • 58a b ©d>anbfd)tiftlet 

©abung«ted)t • 488 a ©d>anbwort 
©a^wrife • 129 a ©djanje 
©aueiftoff . • 455 b ©djanjer 
©auerftoffga« * . 322 a 477 b ©djanagrdbec 
©aufgelag . • . i3g b 450 b ©d)anapfabt 
©auggefd&e . • • • 533 b ©d)acf 
©aumla^n . • • • 157 a ©<$arff<!jfibe 
©oumfal • • • 499 b ©djarfftnn . 

©aufewinb . • * • 31 2 a ©djarfifidxn 
©<f»aar 1 58 b 270 b 395 

« • 
b 523 b ©4>arlacbb**re 

©d»aaten • 517 a ©<barlad)farbe 

©djaarlunft • • • 58i • ©d>arrad>rotb 
©d>abfel • • • i85 a ©djormüfceln 

©d>adjbi«t«n • • • 527 b ©d>artenfd)ndblet 
©djadjteln . » • • 284 b ©Ratten 

©djadjtelfaft • • * 411b ©dbottfnbilb 

©d)db*l . • • • »36 b ©^attenfarb* 

©fite 
5g3 b ®$«tfengang * • 

©eite 
98 W 

255 b ©d>atteng*bilb* • • 5»a b 
5 46 b ©djattengebung • 547 »> 
i5o a ©djattengeftat • • 409 b 
465 a ©diatteniefe • • i5o « 
140 a ©djaftenperfonrn . • • 475 • 
387 • ©$attenuf . • •> 549 b 556 b 
376 b ©Ratten ftufen • 45g * 
325 a ©d>ab • S»i a 

84 * ©d)a|fdftd>en • ♦ i85 b 548 ft 
200 b ©d>abfammer • • 5 3 1 a 

84 a ©djaubübne . • 586 b 
582 b ©diaucfler • • 188 a 
336 b ©ebauhern . « 5»3 b 
Sbenb. ©(bauen (bat) • • 564 b 
Sbenb. ©c&auer • 528 h 40» a 
596 a ©(bäuerlich . • • 5*o « 
585 b ©diaugebdube *> • 107 a 
3a8 b ©(baugeftdbt • « 400 b 
387 * ©djaufdrpertbeüe . • • 49^ a 
328 a ©tbaufrei« . • 107 n 
38? a ©diaumer (bet) . • • x 8 3 a 
387 * ©djöumipeife • • 2 38 a 
(Kbrnb. ©(baumdnje • « 4i5b 
463 a ©djaumänjet * • Gfbtnb. 
387 a ©baumwerf • *38 a 
140 a ©(baupuppe « 11 1 b 
535 b ©d)auri$<ben « 265 a 
a77 * ©baurobr . • • 473 b 

83 b ©baufpielartig • • »73 b 
Sbenb. © boufpieitg • (Sbenb. 
533 b ©baufpielfunbig . • (Sbenb. 
38o a ©(baufpieifunfl • (Sbenb. 
447 » ©baufpietlebrer • (Sbenb 
tgi a ©baufpUImdfig . • • (Sbenb. 
2x2a ©baufptelr'd)ter . • » Sbenb. 
Sbenb. ©baufpielfpratbe • • • Sbenb. 
459 b ©baufteben . « • 494 a 53o b 
267 b ©(bauftelTen (baf) * • 494 » 
383 b ©<bauflö(f . • • 415 b 
(Sbenb. ©bautan) . • • 141 b 
354 a ©bautbat . * « 564 ft 
196 * ©baut^urm • • 14g b 
55x b ©bauwadje . « • 60a b 
465 a ©bebelbduttben • • 471 • 
376 b ©beercr • • 518 • 
3a5 a ©beibegeröfl • • 587 * 
480 a ©betbegeflea « « Sbenb. 
(Sbenb. ©beibefdnflig • • • 190 « 
455 a ©bdbefünftlet • • 591 h 
468 b ©beibelinie . « • • 53 a 
588 a ©beibeftubl * • 587 
468 b ©beibejeiben • * »o5 b 

84 • ©beinbegrönbung . • • 475 • 
197 a ©b*inbe|tb . • • Sia ft 
(Sbenb. ©beinbcftrcitungdlfb« • • »61 a 
276 b ©beinbarftrttung . • • 5oi b 
647 b ©beinifbeljlein • • »73 ft 3i5 ft 
322 b ©beineigentbum«rebt * • 5ia « 

4<>9 b 440 1 1 547 b ©betneinnabme • • 78 » 
• • 556 b ©bdnempfang a • Sbenb. 
• * 597 b eb«tngolb . • 556 b 
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©tite «•He ©etfe 
©$eingranb 494 b ©djslbferfel . $ • 1 * 126 b ©^lenbetgang . 98 b 548 b 
©<b«in$eilfget 582 • ©d>iller*eibefbfe 0 • 183 a ©^leppen . 160 b 
©dbdnFtuföe 5o6 & ©Rittern • 1 183 b ©(ileppfleib . 110a 
©$ein!eufd)beit Öbenb. ©djiUcrftdn • • 447 b ©d&leubere* . 329 a 
©dJdnWrper 458 b ©d)itterd>ier • • 183 a ©(^liebten . 253 b 
©<ieinle$« 56« • 448 b 473 b Gcblmmeewi$ • • 212 a ©d)ll<btbolj . 3o8 b 
©$finmittet 455 a ©dltmpfwlff« • • 111b ©<f)libmffferc^ert . . 393 « i 546 b 
©^finquitung 78 a ©$irm amt • • 5o5 a ©d)lnmmeeFn«be 357 a 
©4>dnfllbet i«5 a ©cbirmblume • • 597 b ©(^lumpet . 110a 
©<$dnflttfame 5o6 a ©cbivmbceü^en • • 56o b ©$!upfpfotte 489 b 
€5<t>f Intob i3o a ©«btrmbrief . 498 b 5o5 a 546 a ©«biupft^ot. ©bcnb. 
©<bdntugenbteb«e 261 a ©d)irrabad) . • • 467 a ©djlupfroinfel <5bcnb. 
©cbeinflberge&ung 458 * ©cbirmgebiet • » 646 a ©cbluffaU . i63 a 
©(beinuernänftelei 261 a ©ijitmmann • • 511 b ©iluffolge . 534 b 
©d>dnwtrag 454 « 5x a a ©d)irmred)t . • • 5o5 a ©(^lupfotm . 577 b 
©<$dn werfet 536 a • • 467 a ©$lujiforml($re . (Sbenb. 
©(beinwiberftnn . 457 b • • 546 a ©c^lu^gebdnbe 5i5 b 
©4einwibetfpru$ 453 b ©djirmmagen • • 475 b ©d)lu^gebanfe 292 b 
©4tinja$lung 78 a ©i)la<btgefang • • 144 b ©c&lufjgtfang 321 a 

©^einjaube« 476 a ©d>lad>t3*®l<de • * *47 » ©djlußfette . 51 5 b 
©d>einaüd&dg 5o6 a @i)lad)t(>auf<n • • . 147 a 158 b ©C^lu^lauf . i65 a 
©beiniö<ittgfdt . (Xbenb. ©d>Iad)tmonat • * 439 b ©d)luflei|le . 321 a 
©d)eitdfdppd)en j 165 a ©cbtaff • * 395 a ©(blaftebe . 292 a 

©djeifelfappe G6enb. ©<bfaff»’n (bU) • « 394 a ©cblufwtm . 522 b 
©tbdtelpunft 43o b 610 b ©djlaffbeit . • • 3g5 a ©<J)lufjfafc . 129 a 
©djeitdwinfd x3g b ©dilafbaube • • 273 a ©dbluffdjrlft 572 b 
©djellenfplel 243 b @d)lof&«a« . • • 98 a ©djluitludC . 321 a 
©4>clm 328 b ©d>lafmittcl »73 a 358 b 431 b 447 b ©$lu{frerglei$ 127 b 
©d>elmbaU . «75 a ©djlafrtbet • « 55g b ©djlufoer« . 522 b 
©<&elmerei 328 b ©cblaf»a$en • • ©benb. ©dllu^uerttag 25o b 
©dbelmftreid) *36 b ©d)lafca$rfaget • • öbenb. ©d)lu&jeid)tn 200 b 
©($enfelgdge 607 b ©d)lafwanbdti • • ©benb. ©djmad>tenb 3g3 a 
©4>erbengeric$t 453 a ©djtafwanbler • • öbenb. ©dimdtiidjrift 463 a 
©cf)er6enuttel (gbenb. ©d)lafwitlenb • • 43i b ©fbmd^fdjriftlet . 397 b 
©Jbeejlaune 35t b ©d&lag • « . 233 a 514 » ©djmd^fd;i:iffjteffer • « CSbcnb. 
©dfreraUttnfg (Sbcnb. ©d)lag:abe* • • 507 b ©d)m4b®illc 111b 
Gtytilid) 140 a ©djlagebolb . • • 527 b ©cbmablbeet 514 * 
©i$erjnadia$mui»g 460 b ©biogen • • 526 b ©^metfebetren 519 b 
ed)id)Un 194 a ©djlagfertig • • 423 b ©^merter . 327 H 
©fbld&tung . Gbenb. ©djlagflufjmitfd • • 119 a ©cbmedFetifd) Gbenb. 
ed)i<t 267 b ©blammfang • • 196 a ©d)meid)el®ort 209 a 
©d>itffallfpinnerinnen 459 a ©djfdngcln . • • 555 a ©c^raeidblid) 88 b 172 b 378 b 
ed)idtafäe . 423 * 487 a ©djfongenbaf • • Cbenb. GdjmtliQtbtiUt «83 b 
edfitbn 608 a ©blangcnfalfe • • 55o b €>d)tnelj$au< 5gi b 
©«biebewanb *33 a ©dfclangeugewinbe • 405 a ©djmelitunfUet . . 283 b 3gi b 
©«bieflauf . 401b ©djfangenborn • « 555 a ©dSimerjendmuttec 414 a 
©cfciefeunb . 145 b ©cblangenfrümmuttg ©öcnb. ©dimiebbat . • • 409 a 
©4)f«ff«9eln 304 b ©<blan9enftab • • i65 a ©djminTläppdjen . * • i5o b 
©<$te|lbebarf io5 b 429 b ©blongenwinbung 405 a ©(bmottitmmecdien * • 1 56 b 
©4)iff*befc$U$abec 86 b ©blataffcnlanb * • 281 a ©djmong • • 296 b 
©d>iff*&«»<9ung . 410 a ©btedjtigfeit • • 4<>9 a ©(^motfldcf • • 423 b 
©<&<fff<$necfe 45* b ©d?lef(bgift»affet • > 122 b ©djmuct • • 282 a 
©d>iff«fcad)tbdef . 182 a ©(bteicbgat . • • 224 a ©(^mucbgerdt^ 436 a 
©$iff«fä$tct 86 b ©<bleid)$anbern • ♦ @6enb. ©d)nuuf<ieit . • • K> CO

 

m 

466 b ©c&ldd&waaren • • 66enb. ©$mu(trebt • • 248 a 
©<bif?$fammer i63 b ©djleicrtud) . * • 398 b ©d>wutfireberei . *48 a u. b 
©<biff«iabung 173 a ©$ldfgefang • * 416 b ©dimucFebjlbdien . • • 607 a 
©^iffolcnfung 410 a ©d)leimblütig * • . 477 b 583 a ©<ttnöcFebolb . *82 a 475 a 
©ddfffpiele . 432 b ©bldmbiädgfdt • m • • öbenb. ©cbmubmantel • • 543 b 
©$ifffddf}tung 235 b ©dtfeirafifbee • • • • 480 b ©4mu|päptet ♦ # 4 5a 
©<blfflf<b»enfung . 410 a ©d>leim» ärmeren • • • 9 424 b ©dbnabelflbte • • 323 b 
©$Ubbürgerftreii& 74 • ©(bienbet • • • • 110 a ©d^nabelmaft • • i53 b 
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©d&nabetjange • 
©fite 

468 a ©<$6mt>orten 
©fite 

. Sbenb. ©<$riWtng| 
©eite 

. . . 110a 
©cfcnecfe • 609 a ed&dpffrgei(t . 356 * ©<$titUing4ge$en . 4i3 a 
©4>necfen (verb.) . • . 555 a ©d>ipfeeif<$ . Sbtnb. ©chriUmdftg . 110a 
©djnecfenfebet • . 564 b ©dlipfftfcoft . 336 b ©«fcdttfhlcf Sbenb. 
©d&nedenlinie • Sbenb. ©dfronfam • 4>7 b ©<$ritt|dbler . . 55a a 
©$neegero!le • • 394 b ©c&onfamfeit . Sbenb. ©$äppenbau* . 56a b 
©<$neegeftörje • Sbenb. ©$onung . . Sbtnb. ©dhöflelfeeunb . 458 b 
©d&neelauer . 0 . Sbenb. ©<$opf$aat • 589 * ©$ä(er . 466 b 
©djneefturj . . Sbenb. ©$oren . 558 b ©djüberinn . . Sbenb. 
©cfcneibenb . • . 463 b ©<bofgff«bn?t(tcr . 600 b ©4ä(ling . . . . 195 a 
©c&neüban! . • . 178 * ©c&otenborn 77 a 64ulaufff$er . . . 543 b 
©c&nettbltct . • 253 b 533 a ©«btÄglinte . 261 a ©<$ulbefleiffgung . . . 570 b 
©djnelt bete . • . 235 a ©^rdgfdjnitt 283 • ©«fculbbtlef . . 44« » 
©<$neUbieb . • . 5 20 b ©c&rdufmen 514 b 549 a ©dfeulbenbetrag . . 567 b 
©c&nelle • 180 b 617 b ©djfdmmnabel . 514 b ©dfrulbigen . 342 b 368 b 571 a 
©<$neHfufig • 95 a ©erraffen . . 549 » ©^ulbnergeffen^fit . . . io5 b 
©djnellfraftfg • 280 b 535 a ©<$ranffenjiet . 36o b ©4)ulen (verb.) . . 609 a 
©$neflfutfd)e • . 6o3 a ©djmtfnmdnner . . 585 a ©d&ulfeierll<fcfeit . . . . 81 b 
©cfjneUlauf . « 174 b 532 b ©$rectenlbmf<baft Sbrnb. ©thulgefdngnif . . . 172 b 
©d>neHpoft . • . 2 64 a ©djeectfal . Sbenb. ©4ulgete$ter . . . 670 » 
©4)netfre»te t . a35 a ©cfcretffd&anie . 521 b ©d>ulgeri<tt . . 181 a 212 b 
©tf)neUcitt . • . 33a b ©d;redjlMf< . 3o2 a ©d>ul§»itte . . . . 519 a 
©d}neUfd)tff . • . 1 5g a ©t&eeibbebarf 414 a 549 a ©diulfampf . . . 267 b 
©djncafördbelunfl • 158 a 58o a ©$«ibbe$dt 549 a ©<$ullf$re . . . 549 • 
©^nettfd^ritt • 98 a 332 b ©Dreibein . . 55o a ©4ttlm&b(g . Sbenb. 
©d&neßtanj . • 235 a ©djreibeföranf 55o b ©d&ulmufterung . . . . 181 * 
©$neUtritt . • . 332 b ©d)teibge!}tilfe 104 a ©d^ulpfleger . 543 b 
©djnettwage * . 6o5 a ©dforei helfet Sbenb. ©d^ulptfifung «99 a 
©d)weUjänbet * 335 a 58° a ©dfcreibfaftdjen . 482 b ©^ulcat(i ao5 b 
©djnrUiug . • . 412 b ©«breibfutjung . 75 b ©d>ulrot^4|tube . . Sbenb. 
©d&nerre • . 233 a ©djretbleber . 471 * ©<tyu(re$t . . . 195 b 
©t&niegeln • • 87 a @4>reible$ne . 507 b ©d(>u(red;tfc . . 570 a 
©dmittfleifd) • . 327 b ©dbteibUt • . 55o a ©«bulfebrtft . . 261 b 
©d&nittlinie • 55o b 557 b ©djreibric&tig . 482 a ©d>ulfteif . . 468 a 
©<$nittföein • . 234 a Schreibung • Sbenb. ©d>ulfMf&eit . 467 b 
©d^ni^el • . 55 1 b ©dfowibreibrig . Sbenb. ©^tttftod , . . 140 b 

©<$ni$ling . • . Sbenb. ©freiten . 413 a 6d[>uafrgr(jÄnge . . . . 142 b 
©$nüpfd)en • • 497 b ©djreitenb . . 110 a ©$ul6bung . . 3oa b 
©d&nÄrfb$ten • . 544 b ©djriftanjeiger . 519 b ©(ijuloocfif^et . 5a 1 a 

©dbnupfig . • . 289 a e<hriftbcurt$etter . Sbenb. ©djulmfifrr . . . . 54° a 
©dfrnutfoige • 93 a ®<brift<bfn . i85 b 54S b 550 b ©djulroeilbeit . Sbenb. 
©c^nutr offen • . 413 b ©Triften . 3g5 a ©c$ulweltt»fi4()eit . 549 a 
©d&nuwid&tung • . 98 a ©<bciftcnbewabcfc . 524 a ©d>uU«^t . . . . *66 a 
©^oden • . 188 a Sdjtiflcngewdlbe . 124 b 524 a ©diucte . . . 236 a 

©d&ocfregen . • . Sbenb. ©<$riftenfammec . . 524 a ©pufferet . . . a36 b 3*5 b 
©$6nbrtt(! . • • 497 a ©(briftenorbnet . . Sbenb. ©(burfenftreic^ . . . *56 b 

©4>6nen • . 284 a ©<briftfnf<baoft . . 180 b Cd,uf . «35 a 

©d&inef ®ei# » 148 a 294 b ©chdftentafäe . 435 a ©d>U|l3Uf . . 588 » 
©<$ftngcift . Sbenb. ©(briftenofcwabr . 524b ©«frufroai . . . . 164 b 

©<$ingeiftig • . 148 a ©djriftfcaltet . 583 b ©d)uf eilte . . . 175a 

©di)6ngeiftif<$ • . Sbenb. ©(briftfürjung 73 b ©d>ubbefo^ner . , 195 b 

6<^&n^eitsftnn • . 91 b ©<b*iftUc . . 463 a ©4)U|büb . . . . 455 a 

©d)6n$crrK)en • • 474 b ©djriftmutter . 414 b ©d^ubbeief . 41 1 a 543 b 546 a 

©$6nmaf • . 297 b ©d)riftfdule . 202 a ©djubbüntnif 99 b 250 a 445 b 

©dj&nfdjreibefunft • . 164 b ©<briftf<bab . 124 b ©4u$erfle$e« . 557 a 

©dbbnföreiberei • 148 b 164 b ©$riftjteHe . . 262 b ©4ugfrou . 466 b 467 a 

©<$inftd)t . • . 149 b ©d)tifttofcbe . 487 * ©<f)ub9f^dnge . 107 a 

©d)6nt$uetei • 421 b ©^tiftoatec 466 a e^ubJfift . . . . 564 b 

©<f)6nt$uern • . 551 a ©<btiftoerfdlf<bung . 311 a ©d)u«geleit . . . . 546 • 

©$bnt$un . • . 421b ©<btift»icffl . 546 b ©(^uggcnof . »95 • 

©(b6n»ifjenf$aftn<$ . 148 b ©<brlftjfi(b<n »84 a 543 a ©^n^eUigt^um . . . 455 a 

©«^b»»0ft . • . i55 a ©#*tftiU8 . . »87 • ©$n$;impfe 601 a 
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©<it« 

e^mauet 455 a 

© djufcpoctemmpffr 60 1 a 

©cf)u$rfd)t . 5c5 a 

©djufctefen« 118b 

©d)tt$fu^ft . 3G7 a 

©d}Uftt>ombt 5oi b 

©d)uewad)e . 546 a 

©djufctrort . 119 a 

©t^u^fug« • a5o a 

Gfymabet *94 » 
©rfjwabfcn . 549 b 
©ctyipdctyling ®b*ti\ 

©djwÄrtn« . 289 a 
ttbenb. 

©d)t»dtmetlid> *89 b 

©Kroatien . 496 b 

©djwantbud) 601 a 

©djwanffK • 387 a 

©d>roanfmad)trei . 55o a 

©djuxiTte i85 b 

©d>t»arjtunft 433 a 

e$t»Q*iO$r . 172 a 

©d)ipa§ 171 b 

©typet»* . 90 b 140 b 

©d)wcbc6alffn 140 b 

©rf)wcMünftlf* . . 9° b 140 h 

©typ*f«lat>btucf 465 a 

©d)tp<feU*b?tluft . 349 b 
©d)rt»efcUuft . ♦ (3bi nb. 

©djmeiflton ao3 a 

©d)«)cifunfl . 583 a 

©qroeig 2 3 3 a 
©d)»eiäejeid)fn 467 a 

©d)Jt»*igW 58o b 

©djn>*ig$afli9f*tf . (tbrnb. 

©<b»<{gfdflg 58o a 

©c&w*igfätfgf<it . 58o b 

©(t>w*igfamfeit 58i a 
©diweifgtä&djen . 487 a 
©dj>welf|tr<ibenb . 35i a 

©typetbi&ÜQ . 416 b 583 a 

©djwetfct&tlglitt . , 1175 b 583 a 

©djwetfatt . • • 474 b 
©d&roetleibig « . *3o a 474 b 
©dfjwctletMgfeit . • • *3o a 

©d>n>frldt$ig • • 474 b 
©d&ioermaul • * 6i5 b 

©<j>a«rfdjritt t • 424 b 
©<#w«ftafft • * 343 b 
©<6?mtmage « * • 95 b 
©<$»«tmauj • 515 b 
©djrofctritt • • 424 b 
©tyoemjjUnblid) • • 77 * 
©4>w«»ityl0 • • 474 b 
©d)tr*tUrlid) • • 326 b 
©<$»«1tetlU&l<it . . 527 a 561 a 

©tftweftermorb • • 527 a 

©4>m«ft*r« (verb.) ♦ • 561 a 

©diwtclig . • « 164 b 

©<$»tetigfettdmöty* • • a63 b 
©<bn»immgfi«tfl • • 546 b 
©$nMngfab*n * • 468 b 

93 f t i t 
• 
t d> n i § 

©eite 
©d>wingg«wlty , 468 b 472 b 
©djiciftmittel 331 a 574 a 
©djsji&nufj'e* 4 , 261 b 
©^wunggetpity 468 b 472 b 
©typungttbe » 248 a 
©typungfdjnu* . 468 b 
©ec&dccE 35i a 556 a 
©rdjdflad) . . 351 a 
©ecbdfiHl** 351 a 469 a 
©*<bdfuf . 551 a 
©«fcdgcfawg . 556 a 

. 35i a 
©cdjdfptel . . 556 a 
©etyfptatyHbibel . 351 a 
©ed)«Ä<bnt«lfotm . 524 a 55i b 
©*d>dje&nt<lgrijle . 55i b 
©fäelnififter . 176 a 
©*ebef*bld£abet . 86 a 
6«*fpad>tbri*f . 217a 
©*«fi:<ib«utec . 1 26 b 

*©e*getid)t • . 87 * 
©e*g<(<$ . 43 2 b 
©*<gefe$bu$ . 411 a 
©**$*« ♦ 86 b 
©««Ireldbilb . 456 b 
©eefteidübetjt^t . . öb*nb. 
©f*l*nfdi)tmann . . 185 a 
©«retiforftye 477 b 5-6 b 
©eelenfortpflanjungdlfb« . 591 » 
GeeUnljtitttUit . • • *98 a 
©cefenfapetfi • . 504 b 

©<e(cnfcantyeit«l4K • . 5o6 b 
©eel*nle$rtg • . 5o6 b 
©eelenpcpfinttdjfeit • . 475 a 
@cel«nforg«rf(ug$*it • . 4.65 a 
©ceneunauge • . 3 93 a 
©e«wt$ • 86 b 
©medjt • 411a 
©eefd;abenb*r*<§nung • . 267 a 
©<efiern{l*ine « . 1 23 a 
©«umftd)tibilb • . 456 b 
©eeuitj*$euep ♦ . 55? b 
©cg«nfpru<b • 14.9 b 
©tgendmunfdb • . <£v<nb. 
©egnung « . Gbenb. 
©«bemabl . • . 484 * 
©<$epunft . • . Sbenb. 
©*$giad . 448 b 
©«bgladftyeifw • Skenb. 
©«blttid . 4 • . 354 b 
©e$!änfUer . 448 b 
Gfiloäj • . 5o8 a 
©ebipalte . • . *65 a 
©eitytitig . • . 575 a 
©*iben$*mbb # . 58» « 
©eibenfante • . 155 b 
©etbenfndultyn . • . »97 » 
©eibfntauptneie* . • . 541 b 
©eibenfpibm • , 153 b 
©*i$btü$e . ♦ , *33 a 
««itygtfi* . • . 3*i a 
©*t$** . • • • Qbenb» 

©fit* 

©«inlött 
©etts«b • 

. 4*3 b 424 b 

. . 117a 
©eiti-iungtiff • • . 270 a 
©ätenanfidjt • . . 5oo b 
©citenbmag • 394 a 
©«itencibin • . 393 b 595 b 
©eiten^ieb . ♦ • 372 b 
©titm^ütfc • . 243 a 
©citenfopfme^ * . . 421 a 
©eitenfibntd * • • 463 a 
©«ttenflücf . * • • 463 a 
©((temxrroanbtcn • . 3g3 b 
©cttenoenpaQbtfdiaftlle^R . . 517b 
©citenoocmupf . ♦ . . 5?2 b 
©clteunmf« • . 523 b 
©ettenia^l . • . . 454 a 
©eitinjctgci: , « . 371 b 5a5 b 
©elbanb« (baö) . • . . 586 a 
©ilbanbetfpici • . 2?5 a 
©etbmünbig « . . 407 b 
©tlbflänbigt (bad) • . 571 b 573 b 
©dbflbefenntnig . . . . 215 a 
©{(bfibeßimmniig . • . . 566 a 
©elbftbeajcgec « . . i37 a 
©eibjlbünfd • . 574 b 
©:lb{lel<i . • • ♦ *79 b 
©abflcfn . • . 279 a 
©«(bjlgelc^vttp • . . 137 a 
©ctbiTgtnügfamfeit • . 574 a 
©eibjlgff^gebung . • . 137 b 348 b 
©abgefpfdd) . 4*5 b 559 a 
©elb(tgftri»be ♦ . . 137 a 
©clbfl^it . T . *79 b 
©flbf:b<nr(d>aft - • . . 137 a 
©flbfl^atfd)« • . Cbenb. 
©flbfHnn . • . . 280 a 
©elbffifdj . • . . Gbcnb. 
©clbfllaut . • . 419 a 608 b 
©elblUe^Per . • . . 137 a 
©db{U«itlin0 • . . Cbenb. 
©«Ibflte« • . . *79 b 
©abfltctinn • . , *8o a 
©elbflling . « • . *79 b 
©tlbftmbrbcr • . 187 a 674 b 
©rlbllworb . • ♦ 157 a 
©elbjlguÄUP • . . 348 b 
®rt&tlfd)änbung . • . . 446 b 
©<lbflf<ft»d^ang . • . . Gbrnb. 
©elbjlfü^ttgcp • . *79 *> 
©tlbftfüd&tlet • . . 280 a 
©elbjlfüc^tling * • . . ßbenb. 
©«IbfUbbter • . »36 b 574 b 
©elb|ltibtung • . . i36 b 
©erbfluntetrebung • . . 425 b 
©elbtluntuci^t * • . . 137 a 
©rl6flP«ldugnun0 • . 533 a 
©elbjljünbet • . 509 a 

©elbfüdjtrtei • . . 2 80 a 
©elbfö^tig • . 86tnb. 
©ftbwaltig . • . 407 b 
©flbidnbet . • . 335 a 
©fligfpcedien • . »48 * 
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©e(igfpre<$ung • • 

©eite 
. *48 0 ©ingeflüd . • • * 

©eite 
169 a ©olbotengefeb • 

©eite 
524 a 

©eltfamfeit . • • 457 b ©ingetan! . • • 1 74 a ©olbaten&aul • 175 b 
©eltfamfeiMfuber • öbenb. ©uig; weife • • 4 * 7 » ©olbatenorbnung . • 524 a 
©enbe * * 678 b ©tnnbilb • 99 a 284 * 577 b ©olbafenrocf • 426 a 
©enbfdjaft . • • 256 a ©tnnbubern • 0 * öbenb. ©olbatenfteurr * 5 5 » a 
©engewißb . * • 557 b ©innbiiblid) • * • 57? b ©oibatcntradü • 426 a 
©cnfblei • • 4?-* b 56o a 0innbi<bter . • • • 292 a ©olbateniraibe • 42 1 b 
©enfiinie . « 472 b ©mnbidjtlicb • • öbenb. ©olbatcnnxft'n öbenb. 
©enfnabel . • • 5 60 a ©mnenb • • 536 a ©cU (bat) . • 237 b 
©enfung • • 128 a ©innenbeerb 0 • 555 a ©oUen (bal) • öbenb. 
©enfwage . • • 124 b ©innenwa^n 9 • • 364 b ©ommetmonb • . 188 b 554 a 
©enne • • 557 b ©innenwerftfatt • • 555 a ßonben • 560 a 
©epiemberroörber • • 554 a ©mnenwefen • • 475 b ©onberbarfeitlftcbrr • 457 b 
©e$en • • 576 b ©inner • • 536 a ©onfcergfdubtger . • 555 b 
©e&funft • • 223 a ©jnne«art . • • 184 * ©oobergut . • 467 b 
©e$wage • • 436 b ©iunejeigenbeit • 363 a ©onberling . • 557 a 
©eudüuf t . • • 374 b ©inngebiebt • 292 a 404 a ©onberlingtmeinung • 457 H 
©i(&erma(ü . • « 484 * ©inngebnt)t(i<b 9 • 29a a ©onberungtpunfte • 607 b 
©tebenecf • • • 349 b 533 b ©mngletcbe . • • 679 a ©cnberungljeldjen • ao3 b 
©iefcfn^errfdjer • • 5>4a ©innig • • 469 a 591 a ©onnenbabn • *77 h 
©iebenflang • • 349 b ©innigfeit . • 591 a ©onnenbaum • 77 * 
©iebcnEJnig^fpiel • * 582 a ©fnn(i<f)feitlie$re • 9» • ©onnenbegiiitee . • 48» b 
©iebemndnnerig « • 554?a ©innl»<$feitl©erfedjtec . 553 a ©onnenbejicl • 195 b 
Siebente (bic) • • . 349 b 554 a ©innructbaU 0 418 a 53a b ©onnenbiume • 349 » 
©iebenfa^en • • 393 b ©innfdtüujl . • 0 • 289 b ©onnenbad) • 41t b 
©iebenfafc . • • 523 a ©innfpifee . • 484 b ©onoenffrurobr . * 349 • 
©iebtuef) • * 295 b ©innfptueb . 119 & 260 a 428 b 553 b ©onnenfrudbt « öbenb. 
©ted)enf)auf t • 495 a ©innfprüd)li(b • ♦ 119 a ©onnenja$t • 112b 
©iecfjling • • 601 b ©mnfleigerung • • • 195 b ©onnenfrei! • 579 * 
©icgelbrief . • • 396 b ©innoerwanbtföaft 579 • ©onnenmeffer • 549 » 
©iegeietbe . • • 584 b ©innnoerwanbtföaft#fe$re öbenb. ©onnenmittelpunftig * öbenb. 
©iegeuaefgewer! • • 392 b ©tnnwanbel • • • 595 b ©onncnn&b* • 471 a 
©iegeigrdber • • 475 a ©mnwenbe . • • öbenb. ©onnenreieb 579 » 
©iegtlftecfcer ■ • öbenb. ©innwerfjeug • 449 b ©onnenfebrob« • 549 • 
©iege«gef>enl • • 595 b ©innwort . • • 1 55 a ©onnrnflern 3aa a 
©iegprangeu ♦ • 5g5 a ©iroptbee . • • 147 b ©onnenftiaftanbipunft • 559 b 
©ief>sbid):um • 148 b ©ittenfdulnif • 232 a ©onnenftrafe • 277 b 
©ie$»ml<f}:ni<f)t • • 36o b ©ittenforfeber • • 427 a ©onnentfjaubrantewein • 541 » 
©i(bein • • 577 b ©ittengeprdge ♦ 184 » ©onnenubefunft . • 539 b 
©Üben (verb.) • • 129 a ©itteniijten • • 2 1 4 b ©onnenoergr6ferunglglal 558 b 
©ilbenangabe « « Öbenb. ©ittenmeifterinn • • 3 40 a ©onnenoietteifreil • 5og b 

©Ubenau«fpta$e • • öbenb. ©ittenoerberbnif • 232 a ©onnennorbatb • 412 b 

©ilbenrätbfel • m 184 b ©ittig • 4 356 a 426 b ©onnenweiten • 322a 

©tlbenfted^ef • • 239 b ©ittigen ♦ ig'> a ©onnenwenbe • . 349 a 559 b 
©Ubentonj . • 0 538 a ©ittigfeit . • 426 b 427 a ©annenwenbefriife 0 595 b 
©ilbenton ♦ • • • 77 b 129 a @ittli<$feiWe$re • 426 a ©^>nnenwen^ffunft 0 559 b 

©ttbenöetboppefttng • 107 b ©ib . • 3a5 b ©onnenjeitring • 243 a 

©ilbenoeefürjung ♦ • 579 b ©i$cr • • 483 b ©orgenbreiber * 453 b 
©ilbcnieit . • • 511 a ©ibieben • • 551 a Sorgenfrei . • 545 a 
©ilberborte . • • 33* a ©ibling öbenb. ©orgiicb • 588 b 
©ilbcrgolb . • • 482 a ©itlinglleben • Öbenb. ©orgii<bfelt • öbenb. 

©Uberfötff . • « 33i b ©tfcung • • 555 b ©orte < 560 a 

©über [i oft . • • 273 a ©faipen • • 546 b ©ort.n • 561 b 

©iiberwärmd&en • • 1 86 b ©bbnlidb . • • 320 a ©ortenlage« • 131 b 

©ing«art • • 4* 7 a ©MbUng 0 • • 418 a 558 b ©piben • 564 b 
©inge»Ä&r4)en • • 

540 a ©blbUngbwerf • 488 b ©pÄbf* • 564 a 

©ingem&fi^ ♦ • ia5 a ©blbnee • 558 b ©p5bforf<bet • 564 b 

©ingefaite . % • • ♦ i83 b ©blbnetwerl 4 448 b ©pdbglaf . • 448 b 

©tngefa$ • • 180 a ©6ttet • 102 a &p&MinbUr • 564 a 

©ingef<$atifpiel • • 447 b ©olbatenbret • 204 b ©pib^be . « 473 b 

©Uigefplel . • • Öbenb. ©olbafenbtenfl • 594 a ©p&b»a$t . • 600 b 

©tageftimme • • 101 b ©olbatengeib • ♦ • 555 a ©pdr(i<b • 829 b 
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©pirli<%fett « »j 
©eite 

. 3 2 g b ©pottnadjbilb 9 
©eite 

. 460 b ©pttfcbab . • 
©eite 

. . 5go a 
©pdfrling . • • • . 4t5 a ©pottnad)biifcung . 9 . ©benb. ©prtftmittel 9 . • 394 b 
©pdflinginn • • • . 140 a ©pottnaebgebitbe . 9 . ©benb. ©pcigeb^te 9 . . 280 a 
@pdtia$t . • • • . 127 1* Spottname . # . 558 ft ©prSbet&un 9 . . 5o6 a 

©palt • • « . 32 2 a ©pottrebe . 9 . 545 b ©prutybudb . 9 . 339 b 
©paltbrud) . • • « . ©benb. ©pottfdjtift • . ©benb. ©ptu$gefang 9 . . 428 b 
©panqentyafen • • • . 95 b ©pottfpracfje • . 386 b ©ptutyrndfig 9 . 119 » 
©pannflcbfe • • • . 434 ft @pott|tdnbd)cn 9 . 185 a ©ptud)tei$ • . . ©benb* 
©panntedftig • • • . 280 b ©pradjart . • . 261 & ©ptudjrtjeifet * 9 . . 212b 

©panntwftmcjT« • • • . 281 ft ©pradjeigen^eit 9 . 363 a ©ptubelfiein . 9 . . 610 b 

©pj nitmittel • • • 589 ft ©prad;fe$let 9 . 559 a ©prüdjiicb . 9 . ♦ 117b 
©panmmgen • • • 479 b 601 b ©ptad)forf<bet • . 477 ft ©prunglauf 9 . . 588 a 
©pargfltofcl • V • . i5g a ©pra$fotfd)ung 9 . 570 b ©pörfeaft , 9 . , 543 a 

©parobft • • ♦ . 110 a ©practygebtaud) 9 . 600 b ©puten 9 . . 264 b 
©patenbaui • • 9 . 562 b ©ptadjgcUbrt 9 . 476 b ©taatenfnnbe ♦ 9 . 567 a 
©peidjelreij • • ♦ . 543 b ©pradpgeniengfel . 9 . >44 a ©taatenle&re , # . , ©benb. 
©peifrmafj . • « • . 51 8 ft ©pra^fünjtlet • . 34» b ©taatoanweifung . 9 . . >3i a 
©peifcnefet . • • 9 . 11 2 b ©ptactyfunbtg • • 476 b ©taat*beb$rbe 9 . . >99 b 
©peifetUjerlegnr * « 9 . 5gi b ©pradjlduterung . 9 . 5o8 b ©taat«becat(>er 9 * . 220 a 
©peifejimmrr • • 9 . 522 a ©prad;le$rig 9 . 341b ©taattbot^e 9 . . #35 b 
©penben • • 9 . 565 ft ©pra<$mengef 9 . 5o8 b ©taat*bürgerli$ . 9 . 466 b 
©penbfdlig . « 9 9 397 b 565 ft ©pra$mengetei * 144 « 5o8 b ©taatobiebfta^l 9 . 467 b 
©penbf&ligfcit • 9 . 397 b ©pra<$quett 9 339 b 397 a ©taatieinfünfte . 9 . . 3ai a 
©penbfam . « • 9 . 565 a ©pradjredjt . 9 23o b 194 a ©taat$fotfd)er • • 477 • 
©pecrtette . • • 9 . 929 a ©pradbmnigec • 113 a 5o8 b ©taatSgebetmfd&reiber 9 . . 578 > 
©pereftipfel • • * . 6o5 b ©pta^retntgungdetfet • . 5o8 b ©taatOgerid&tö^of * 9 • . 106 b 

©piegelbeleg • • 9 324 ft ©pradjreinigung«fuc$t . 9 . ©benb. ©taatOgut . 9 . . 272 a 
©piegflle$re • • 9 >79 ft 448 b ©prad)teimgung«Wttt$ . 9 ©benb. ©töat$ta|fe . 9 . . 321 b 
©picgelletJtig * • 9 . 179 » ©pw4>ri4)tig 9 . 230 b ©taatsfennct 9 . . 507 a 

©pUgelleudjte • • 9 . 536 « ©prad)ri$tigfeit . 9 . ©benb. ©taatifluglec 9 . . 485 ft 
©ptegeltKb . • 9 9 . 456 b ©ptad&ro$t . 9 . 45o « ©taatdfcitteln 9 . . 329 a 

©piegelfifcfc • • 9 . 588 b ©pradbfang . 9 * 520 a ©tqatßfrittlep 9 . . ©benb. 

©piefe • • 9 . 594 b ©peadfjfdjiff . « . 460 a ©taatdfunfl 9 . . 485 « 

©picftrajTet • • ♦ . 276 a ©pracbfetget 9 . 5o8 b ®taat«mdflec • . . 329 a 

©Piclbrubct • * 9 . 166 a ©p*acbfei$er 9 . ©benb. ©taatSratl; . # . . 107 « 

©piclbtübet^en • 9 9 . ©benb. ©prad;t&»m 9 . 476 b ©taatdre^ner # . . 321 a 

©piclge^ulfe • • 9 . 240 a ©pra$t$ämlidfj 9 . ©benb. 6taat<re4)töle(>rei: 9 . . 507 e 

©piel^elfcf . • • 9 . ©benb. ©praöjäbung 9 . 3o2 b Gtaatjrügct , • . . 521 a 

©pielfugel . • • • . i5a a @pradbunttcf)ttg 9 • 370 b ©taatßf^aafpiel . 9 . . 83 a 

©pielplafc . • • 9 . 449 a ©ptadbunridjtigfeit 9 . ©benb. ©taatsumdnberung 9 . . 537 b 

©piclftdctt&en • • 9 . 14° a Gpradjbccunteiuigung 9 . 144 a ©taat^umtebrung . 9 . . 537 a 

©pteltafelfugel • « 9 . 15 2 a ©pra<b»eife 9 363 a 393 a etaaMamrodljenb . 9 . . 537 b 

©pielmjietung • • 9 . 409 b ©ptadjjtmmetr 9 . 461 b ©taatgumwaljung 9 . . 536 b 

©pieltpdrtel • • 9 . 412 b ©pre4>fang . • . 520 a ©taaHumtoanblung 9 . 537 b 

©ptelmdtcte* • • 9 . ©benb. ®pred)fd)if? . 9 . 460 a ©taatdunterbdnulei: # . 265 b 

©picfwerfet • • 9 . 547 b ©predjtoetfieuge . 9 . 45o a ©taatounterbanblungsfunfl . ©benb. 

©piflmagc . • * 9 . 95 b ©pretbjimmcr . « 9 . 461 b ©taat«oecdnberung 9 . . 537 a 

©pinnenaffe • • 9 • >97 ft ©peenggvaben 9 . 42 1 b ©taatdoerfaffenb . ♦ . 219 b 220 a 

©pinnenffeine • ♦ 9 . 1 • 3 a ©prenggtrdbe* 9 . 42-* a ©taat$»erfaffung . # . . 220 a 

©piftbäbetei • • 9 . 325 b ©peenggrube 9 . 42 1 b ©taatocermbgen . 9 . . 321 a 

©pi^e • • 9 . 529 a ©prenggruft 9 ©benb. ©taat«oenedtberei . 9 . . 469 b 

©pi^gebdube • • 9 . Sog a ©prengfugel 9 . 154 ft ©taatooetfammlung • . . i3o b 

©pi$pfa$l . • • 9 . 455 ft ©prengfldbdjen 9 . 495 a ©taat^oerwaltung . 9 . 340 b 523 b 

©ptgfduli<$t • • 9 , ©benb. ©peengftücf 9 
• 47+ b ©taatjoeriranblung # . . 537 b 

©plitte«t<bt(P • • 9 . 239 b Springbrunnen 9 . 824 b ©taatOiriebecgcbutt • . . ©benb. 

©pottbilb . • • 9 . t 74 a ©pringefunft • . 609 a ©taatomirtb 9 . . 321 a 

©pottbi<$te* • • 9 . 5^6 a ©pringfirnerdt 9 . 538 a ©tabe . . x6o b 399 a 596 b 
©pottebolb . t r 9 . 426 a ©pringfraft • . 280 b ©fabeln 9 . . 160 b 

©poltgebi$>t • 9 9 . 545 b ©pringfraut 9 . 142 b ©ta$elrebe . 9 . 545 a u. b 
©pottlaunig . • 0 9 . 546 a ©pringqueB 9 . 324 b ©tac^eif^ecj 9 . . 545 b 
©pottlob • • 9 387 • 473 a ©pringfamenfraut 9 . 142 b ©ta^elfcbcift 9 . . ©benb. 
©pottna$a(tM*ng , • 9 ♦ 460 b ©pringt$te? 9 . 390 b ©tacfcelfdjwani 9 . . 55o b 
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«eite 

«Mettmt • • 5 4 5 n 
©tabe . . 5 10 & 

Stabet . . 542 a 

©tabtabel . • . 466 & 
©tabtanwalt . 578 b 
©tabtbefehMbaber . . . 2 0 3 b 
©tcibtgebeimfchreiber . . 578 b 
©tabtgefchtcbte . 189 a 
Statthalter . . . 540 l> 
©tabt&alterfchaft . . . Cbenb. 
©tabtlajhn . • 44? a 
©tabtorbnung « . 485 b 
©tabtrichter • 494 b 578 b 
©tabtfchteiber ♦ . Cbenb. 
©tafctoetrverec , . 203 b 

©tabtviertel . 5 11 b 55o b 
©tänbchenlieb . 554 b 

©tänbig » . . 3 1 9 a 

©tdnbigfett . 318 a 3* a a 

©tänbig machen . . . 3*3 a 

©tänbifcb . . . 438 b 
Gtivte . . 334 b 

©tärfcn . . 325 a 

©tärfmittel u5 b t3i b 539 b 

©tärlungemittel . . . Cbenb. 
©tätig . . 2 3 1 b 

©tätigen . . 522 a 

©tätigung . . . Cbenb. 
©taffeliveife . 277 a 

©tammgelb . . . 170 b 

©tammlebn . . 5 17 b 
©tampferbe . . 480 b 

©tanbbilb . . , . 567 a 

©tanbeeerhähung . . . 5os a 

©tanbeejeicben , . 378 b 

©tanbf«rfligfeit • . 5 5g a 

©tanblehre . . 415 a 567 a 

©tanttort . . ♦ 567 a 

©tanbpfcrb .. « . . 325 a 

©tanbftern . . . 322 a 

©tangenfci)6rt . • 5g6 b 

©tapelgerechtigfeit . . 389 b 

©tapelrecht . . . Cbenb. 
©tarfbefucht . 527 a 

©tatfbier . . .. 487 a 
©tarfgeift . . • 97 b 
©tarfgeiftig . . . 536 a 

©tarflcibig . . aao a a3o a 

©tarfletbigfcit . . 23o a 

©tacfmuefclig . 43o a 

©tarfretjenb . 479 b 
©larfftnnig ,384 b 443 a 

©tarrföpftg , . Cbenb. 
©taviföpftgfeit . . 289 a 384 b 

©tarrftna . * . 289 a 443 a 
©ted)fd)roani . . . 5 5 0 a 

©tecfjtnityein ♦ . . . 60 x a 

©tegreifbichter . . . 368 a 

©tegieific . . . . Cbenb. 

©tegreifern . . . . Cbenb. 

©tegreiflich . . . . 3o6 a 

©tegteiffänge* 
©eite 

, 56s • 
©tegreifseinfaff . Cbenb. 
Stcgreifagebanfe . Cbenb. 
©tegreiflgebicbt . Cbenb. 
©teh=auf . 1 51 b 
Steifförmig . 468 a 
Steifheit 54 * b 467 b 
©teiffbpffg . 445 a 448 a 
©teifföpftgfett . Cbenb. 
©teifling . 467 b 
©leiffinn 445 a 448 a 
©tetffinnig . . Cbenb. 
©teiger . 56o b 
Steigerung 195 b 540 b 
Gteigerunglftufe 4 »07 a 340 a 
©teile (bie) • . 495 b 
Steinaxt . * 41-7 b 
Gteinbefchreiber • 399b 
©teinbrucfer t . Cbenb. 
Steinbrucffunjt . 486 a 
©teinern . 4 1 5 b 
©teinfreffee * 5gg b 
©teingefdjäb 1 5 4 a 
©teingut » . 609 b 
©teinhäufung . g5 a 
Steinhimmelblau ♦ 597 b 
Steinigen . 4 . 3g5 a 
Steinfennec . 599 b 
Steinfunbiger . Cbenb. 
Gteinlecfer . 4 • 5 9 3 a 
Steinlehret . . 599 b 
Steinölgeift . . 451b 
Steinfarg . f . 5 45 b 
Stcinfdjilberei 4 . 428 a 
Gteinfdjlinger ♦ . 399 b 
Gteinfchreibart ♦ . 593 a 
Gteinfchrift . . Cbenb. 
©teimvudj« . • 475 a 
©teimvüchfe . Cbenb, 
©teil (ba«) . , 334a 
©tetl:blä)sein . 527 a 
Stelle . 567 a 
SteUenberrfchaft » 161a 
SteUpla* . . 527 a 
StcUvertretenbe« . 577 a 
Stellvertreter 526b 53o 577 a 606 b 
Stellvertretung . 606 b 
©tcljenfchuh . 2 3 3 a 
Stetjenftiefel . Cbenb. 
Stemprlbüte . 465 b 
Stempeljtrümpfe . Cbenb. 
Steppbett . . 414 b 
Steppbetfe . . Cbenb. 
St.ppjeug . . 480 a 
SterbennUe . . 585 b 

Sternbtlb . 1 5 • a 
Cternbilber . . 3 1 9 a 
Sternblume . 152 a 

Stemmen . . . Cbenb. 

Sternbeuter • . Cbenb. 

©ternfori$e? • . Cbenb. 

«rite 
Sterngefolge • 5g* b 
Sternfenner » x 3 • a 
SternfenntniJ . Cbenb. 
SternforaHe . • . 405 a 
Sternfunbe . » • ♦ 15* a 
Sternfunbig • . Cbenb- 
Sternfunbiger . »5* a 406 a 
Sternlebre . . 1 5 * a 
©ternlf&rig . . Cbenb. 
Sternpflanje . Cbenb. 
Stevnjtein . • Cbenb. 
Gternroetterfunbe . . Cbenb. 
Sternwetterlehre . . . Cbenb. 
©ternivifienfchaft , . . Cbenb. 
CferujftdKn . Cbenb. 
Steuerbar . 78 b 
Steuerbetfiegec • 5 1 a 
Steuerbetrug . Cbenb. 
Steuerbuch . . . 178 b 
Steuereinnehmer . . 523 b 
Steuerfrei . • 73 b 5oa a 
Steuerfreiheit . . 565 b 
Steuerpd$ter . 3a x b 
Steuerpflichtig . 594 a 
Steuerpflichtiger . • a » 5 b 
Steucrvertvalter . . 5 13 b 
Steuervenvefer . . Cbenb. 
Steuerjeitfre« . a43 b 
Sticheln • • 5°8 a 
Stichelrebe . • 337 a 545 a 
Stichelivort . . Cbenb. 
Stichnote • . 578 b 
Stichtag . 469 b 584 a 
Cticfbampf . . 416 a 
Sticfbunft . .554 b 418 a 
Sticfgal • . 3aaa 
Sticfhäfchen . . 58 1 b 
Sticf fraft ♦ • 418 a 
©tüfluft . 512 a 3 34 b 4*8 a 477 b 
Sticfrahm . • . 58 1 b 
Sticftrommel . 58 x b 
Stierfäfer . 8 a a 
Stierfunb . • . 15 5 b 
StifMfrau . . 183 b a a5 b 
©tifttgenofr . 199 a aa5b 
Stifugenoffinn . . sa5 b 
Stiftfiglieb . • 171 a a 2 5 b 
Stiftühaul . . 24a a 
Stifteherr . . 171tii5 b 
Stiftemann . . . at5 b 
Stifteftube . • . 171a 
Stifteverfammlung . Cbenb. 
Stiftevorftrher * . 847 b 
Stiftevorfteherinn . >72 a 
Stiftemohnung . 24« a 
Sttftungtgelber . . . 568 1> 
Stiftungtgenog . Cbenb. 
Stiftungepflegling . . Cbenb. 
©tiftungeverwalter . ms a 
StiUfal* . . . 551» 
©tillungtraittel . • * • 55i a 

83 
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Stimmbeugung . 
Stimme . * 
Stimnunbud) 
Stimmenmehrheit . 
Stimmenfammlung 
StimmenföroeUung 
Stimmenftcbfung . 
Stimmenunterruebung 
StimmrnaHtung . 
Stimmenjug 
Stimmgabel 
Stimmpfeife 
Stinfbarg . 
Stirb:unb:üu*tirb 
Stirn 
©tirnbreift . 
Stirnen 
©tirnfelb 

Stirngeflubf« 
Stirnl6cfd)en 
Stirnlog » 
Stirnfeite . 
Stirnjtücf . 
Stirnroanb ♦ 
Stocf . » 
Stocfgläubig 
©tocfgldubigfeit . 
©tortbilnblec 
©tocffnedjt . 
Stocfl 
Stocflbefifter 
Stocfgreitec 
©tocfgjettcl 
Stoff . 
Ctofffjaltig . 
Stoffbaltigfcit 
Stoffijeit 
Stoffig 
Stoffigfeit . 
Stofflog 
Stoffloftgfeit 
Stoffotr»anbtfd)öft 
©toffmort . 
©tollen 
©toljen , 
6toppetgebicf)t 
Stoppeln; er I 
Stof . 
Stofeifen 
Stofer 
Stofgetriebe 
©toffolben . 
StofftodC . 
Strafbicbte« 
©trafge&übt 
Strafgbftinn 
Straffaffe . 
Strafttögec 
©truffafc 
Strablbote - 

9$ t r j t i cb tt i f 

Seite Seite 

78 a Strahftnbrud) . . 528 b 

45o a ©trablcnfcanj . . 436 a 

46a b Strat)ten!reig . . öbenb. 

609 a u. b 0tvablcnfd)eta . . öbenb. 

öbenb. Strablfater . . 517 b 
419 a Stranbrecht . 389 b 
55o a ©trafienblafec . . 536 a 

öbenb. ©trafienbamm . . 186 a 
öbenb. Straficnreitee . . 411a 
514 a ©trafknfänger . . 24* a 

80 a Straube . 589 a 

f öbenb. Straud)bünbel . . 3o8 b 
1 3 0 b ©trebefraft . . 436 a 
469 b ©trebfamfeit . 83 b i3i a 
3 a 9 a Streetbar . 2 64 b 274 a 409 a 

378 b ©treefbarfeit . 274 b' 409 a 

539 a Strecfoerg . . . 486 a 

öbenb. ©treid) . 253 a 

öbenb. Strei^ofen . , 536 a 

«59 b Streifbettler . . 601 a 

368 » Streifen . . lai a 

3o8 a 3 a 9 a ©treifefcl , , 6 i 0 b 
538 b ©treifberben . . 148 a 

329 a ©treifreitec , ,322b 

395 b ©treifmad)e . ♦ . . 466 b 

358 b ©treübefefiigung . . . 399 a 
öbenb. ©treitbldttec . . 346 a 

8a b ©treitbolb . . , 361 a 
5 0 1 a Streiten • . 5 3 1 b 

8a b 3*4 b ©treitgenofj . • 599 b 
8* b ©treitgefpräcb . 246 a 267 b 

586 a ©treilfunft , . . 261 a 
8a b ©treittel;re . . . 484 b 

414 a ©treitreben . . . 246 a 
565 a ©treitfad&e , 399 a 

365 « 414 a ©treitfibrift 8 46 a 267 D 484 b 
414 a ©treitfdjriftlid) . . 484 a 

365 a 414a StreLtübungöftunbe , . 267b 
öbenb. Strengen (bfe) . , 130 a 
365 a Strenggläubig . . 452 a 
öbenb. Strengling . .394a 533 b 

93 b ©tridjeln . . 549 a 
437 b ©ttiebpunft . , , 552 a 
570 a Strid)ft«mpct . . 320 a 
56g a ©trichooll . . . 4^7 a 
tgi a ©tciefmöneh . . 229 a 
557 b ©tricfjtocf . . . 594 a 
2 33 a ©trobfopf ♦ . . 157b 
517b ©tvumpfbofen . 45 6 b 
5 1 2 a ©trumpfmeberei . . . 307 b 
469 b ©trumpfwirferet . • . . 410b 
4» 3 b ©tubenbobntr . . 329 a 
5i2 a Stubcnbeerb . . 166b 

546 * ©tubenorgel ♦ , . 488 a 
545 b ©tubentcnblume . . 323 a 

*97 b ©töcfbett . . 147 b 
3 3 1 a Stüeffavren . 394 b 

♦ 3 a 1 b ©tücfmeifter . . 219b 
1 5o a ©ttiefp^obec . . 570 a 
186 b ©tücfprüfet » . . öbenb. 

Stüefricbfer 
©tfi'ffcbüfc . 
Stöc!fd)öb< . 
©tüctrergeiebniff . 
©tücfjug . 

Stöftt 
Stu&punft . 
©tucfarbeit . 
©tucfroerf . 
Stufen (verb.) 
Stufenartig 
Stufenförmig 
©tufenjabr . 
©tufenpfeife 
Stubleclebigung . 
StubUeben . 
©tubljmang 
Stumpfheit . 
©tumpfföpfig 
©tumpfföpfigfcit . 
©tumpffdnodnjcn 
Stumpffinn 
Stunbenberirt)t 
©tunbenföbrerinnen 
Stunbengöttinn . 
©tunbenmelber 
©tunbenfdule 
Stunbenfang 
©tunbenoerfünbigec 
Stunbenoerseidinif 
©tunbemoabrfager 
Stunbenjettel 
©turmblodf . 
©turmlucfe 
©turmfcbritt 
©tufcer 
Stuberinn . 
©tubig maeben 
©udfjglag . ♦ 
©udjnabel . 
©ubelmabler 
©ucbtting 
©ubcrbe 
©ublanb 
©üb weit . 
Sünbenerlaffung . 
©ünbentitgung 
©üpbriffdjen 
©üfbrötdjcn 
©öfd)cn 
©üfe 
©üi»en 
Sü9berrd)cn 
©ü&boljfaft 
©üjjboljjucfer 
Süfflee 
©öjjling 
©ummen 
Suppen (verb.) . 
Suppennapf 

Sette 
. . 5og b 

• 129a 
. . l 68 b 

. .564 a 
. 147 b 59 1 a 

. 557 b 
. . 484 a 
. . 670 a 
. , öbenb. 

. 535 a 
. . 540 b 

. *77 a 
. 1 1 3 b 1g5 b 

* 5^9 
. . 5 5 1 
. . 55i a 

. . 584 a 
. . 548 b 
. . 570 b 

^ . öbenb. 
. 11 1 a 234 a 
. 348 b 570 b 
. . 160 b 

. 3$4 a 
. öbenb. 

. . 554 b 
. . 2 43 b 
. . 554 a 
, . 354 b 
. . 3g5 a 
. . 354 b 
. . 160 b 

. ♦ 243 b 

. . i58 b 
. . 3*4 b 
. . 332 a 
. . 408 a 
. . 3 a 6 b 
. . 401 b 
. 560 a 664 a 

< . 538 a 
. . 601b 
. . 13 6 a 
. . öbenb. 
. . öbenb. 
. . 76 a 
. . 304 a 
. . j 5 2 a 
. . i53b 
. . 154 b 

. 373 a 
. . 83 a 
. 439 b 474 b 
. . 393 a 
. . 534 a 
♦ ,394 b 

475 a 
. . 570 a 
. . 56a a 

. 585 a 

«s ,0 



&« jum ®rfa$ ftmb« HuSbrticfe Dorgtfdjfagewen SBörtft. 

«dte Gelte 
6upptnföftjfc( • • • • 535 •• Sanijei^nung » « • ♦ 449 * Stierteif . 0 

Goppeworlegelbjfel • • 
• 489 b Sapfere (ber) • 0 • • i58 a Sbtetbeit . 0 

Sappg • 0 • • 363 a S|fetfe(m . 0 

z. 

Saftbenauge • 0 • • 401 a Sbfetfcnner 0 

£ar$eBbrft$e • • • • 589 * Sbietfirpcrföeibefunft 
Saba<f6tbll($e« • • . 190 ■ Saföenferngtat • • • • 40t a Sbierfraft . 

• 

Sabaälocrmaltung • . 525 a Saften geftecf • 0 • • 2.97 «* Sbierfcetl . • 

Säbelet • • . 239 b SafJ)enpuffe« • • • • 585 a S^irrfrtiftg • 

Sabeln • • . 53i a Safdjenrpielerfhrei<b ft • • 552 a S|ierfrc(lli$t • 

Sablcr • . 610 b Safd&enfpielerflüddjen • 464 a Sbietle^cig • 
SAfslmetf • • . 461 a Saföenfuppe • • • • 589 » Sbltrpodenimpfung 
Sdgif* • • • 586 b Saftbae • ft • • 455 a SbimoHeit • 
£&nbetjt&cf4)eit t • . 140 a Sofie • 195 a 557 b 58o b 58* b SbUrmflcincrnng 
Sänket • • • 454 * Saflengeige . 0 610 a Sbieneefen . • 
Sdufäbilb . • ft . 108 b Saftenfpfel . % 195 » SMncnfang • 
Sduföung * • • . 364 b Sflftunglpembgeft 58o b Sltinemtcin • 
Safe lauf fab . • * 461 b 482 ft Saubbrennen • 179 b SbroncSubet • 
Safelbefag . • • . 555 a Saufbefldtigung ft 5a 1 b Sb&egfebel . • 
Safelfarbe . • ft . 590 a Saugentd)ti • aS6 a Sbürbätie . • 
Safelfow» . • • . 579 b Saugfamleit * 170 • Sbutfleb<e . 1 
Safelfuget . • • . i5s a Saumelflab . • 538 a S$uli$ • 
Safellatf • • . 548 a Sauf<$$anbel • *44 ** Sburi^feit . • 
Safelcebnet . • * . 265 b Setgabbrutf . # 465 a Sieffettig . • 
Saftapfel . i 9 . 58* ft Seigabguf . • Gbenb. Siefcänbc . • 
Sagbebacf . • • . 5i8 » Seigtg • 465 b ZitfftbSftig . • 
Sagbltnb • • • 44* » Seigfpeife . • 465 a Sieffööffel . • 
Sägeblatt , • • . 586 b Seffettudb V 555 a Sief^imme . • 
Sageberi<$t . • • . 160 b Seppicbaebeit • 533 a Sief« unb $o$runb 
Sageäucb • • 261 b 58<Tb Seppid&et . • / Sbcnb. Sicfoecbocgen • 
Sagegelber . • ft . b63 a SeufcKbienft • 344 b Silgunglfaffe • 
Sageg«f<f)6pf • • . 391 b SeufeMuertreter • 89 b Silgunglfcbein • 
Sagepefl 1 • . 386 b Sb4tli<b ♦ • b 604 a Silgunglfloct 
Sagcfcbriftftetter • • . Gbenb. Sf>ate»|4f>lung • 563 b Sintrntfifec • 
Sageffilbner • • . 263 a Sbafgef<f)id)te • ©benb. Sifdbauffag . • 
Sagettura» . 0 • . 291 b Sbattraft . • 387 a Sif<bflaf«be . • 
Sagejettei . • • , 160 b Sbatfa<b« . • . Sog a 533 a Stfcbfreunb . • 
Sagfuttee ♦ ft « . 518 a SbatfÄd)l»<ft • 309 b Sif<igeno| . • 
Saglaunig . • ft . 386 b Sbaumeffee * • «74 « Sifd)gef4nge • 

Sagnacbtglei^e • • . 9° b Styeeauffag . • 555 a Sif<tfne<%t . • 

Sagfi|ung • • • . 555 b Sbeeract • 55o b Sif^lein • 

Sagt^ier^en * * . *9* b Steiler • 270 b Sif^tebnee . • 
Sagwletig . • . 291 • Sbeilgebfi$t • 58* b Stftfa* • 
Sagja^l ft. • . 245 b Speflgenof . • 461 b Sif<l)f<bwnf . • 
Sa gje$enb . • • . 247 b Sfieilbabet . • Gbcnb. Sifd&teppt^ • 

Satt . • • . 58* a S$eili<bt . • . 461 b 462 a Sttelfupfec ft 
Sangpottaföe • • . 658 a S$eilna$me . • . 582 a 461 H Sttelratb . • 

Sanjbefdfcreibung • • . 188 b Sbetlnebmee • 84 a 206 b 46t b Sitelwefen . • 

San|bilb • • . 590 a S$filungivetfrag • • • 461 a Soben (bai) • 

Sanibilbct . • • . 319 a Sbdlungtwort • • « 462 b So^terlanb . • 

Sanjfefl • • . 141a Sbeilungljabl • • • 270 b Sabetanfang • 
Sanigefdbrte « • . 424 b S$eilungtjei<$en • • • 200 b Sobetbegiifgaif • 

Sanjgenof . ft • . Gbenb. S$etlj4$lec • • • 5i5 b Sobelerinnerung • 

Sanjbätffe . • • , (Eben!. Sb'Uiabl . • • • Gbcnb. Sobeffnet . • 

Saujfranfbeit • • . 582 a Sb<«wnbetee • ft ft 610 b Sobeigeifl • 

Saojlieb • • • 141 b Sbieratjt . • • • 606 a Sobe4fnabe . • 

SanjUnie . • • . 590 a Sbictbeföreibung • • ♦ 3t5 a Sobefoorboten • 

Saiijplag • • • . 449 • Sbterbilbung ft • • 450 b Sobtenanfeiget • 

Santfang . ft . 540 b Sbiewtbbcf(b«ibung • • 610 b Sobtenbif<bn)5tuag 

SanjfdjrUt . ft • . 463 a Sbiergarten • • ft 460 a Sobfenbuep . « 

Sapjf<$u|e . ft • . 294 ft J$$ierge$ege . • • • 417 b Sobtenfeiee . • 

Sanifpiel . • • . 14* b Sbtergebbli . • 0 0 460 a Sobten^aSe . • 

Sandte • • . 536 b S$ier$au4 . 0 0 0 
417 b Soltenma|l . 

106 

So» 

659 
Gelte 

587 * 
111 W 

»84 b 
610 b 
Gbcnb. 
111 b 
610 b 
CEbenb. 
Gbf ob. 
Gbenb. 
*6o e 

tfrenb. 
610 b 
1 ii b 

S87 b 
59* b 
600 • 
5ag ft 

487 * 
Gbenb. 
5io b 

49« » 
146 ft 
5>6 ft 
1 46 • 
585 « 
101 b 
5s6 • 

77 • 
106 a 

a 427 b 
524 b 
»5a b 
481 • 
173 ft 

458 b 
i5i b 

5+9 b 
555 ft 
595 ■ 
a65 b 
555 • 
160 b 
58i b 
539 ft 

583 b 
«beul. 
529 b 
*01 b 
>53 b 
1 1 3 • 

4*7 * 
1 13 ft 
537 • 
Gbf ob. 
iSS b 
435 ft 
Gbenb. 
43* b 

ft 443 b 
453 ft 
436 m 
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©eite ©eüe ©eite 

Sofctenfaal . • • • . 433 a Staugut . « • • 3i8 a Stugtulpe . . . 140 a 

Sobtcnjafcl . • • * . 437 b Sraulid) • « 311 b Sruguernönftefei . . 56o b 

S6<f)terli4> . • • . 32oa Sraulicfyfeit . * . 229 a Stugocrnünfteln . . . 56i a 

SMpel • • • . 556 b Sraumbeuter • . 44/ a Stuguernöafttft . , . 56o b 

Soweit • * • . 527 a &rautiglufiig • . 591 a Scu$< . . i85 b 
Sonadj>te « • • * 444 a Stfffen * . 326 b Srufc&finbnif . 99 b 445 b 

Sensart (bie wet$e unb $art?) . 149 b Stefjenb • . 326 a SudbgewerF . . 307 b 410 b 
SonbejitF . • i • . 444 a Srennpunfte . 261 b 607 b Sud&wf&errt . . 307 b 

Sonbinbung . • 384 • Srennfpine . • . 563 a Süpfen . . 507 b 
Sonbre<f>ung • . 127 a Stenn ftiffe • • . (Sbcnb. SfipfeTr» . ®benb. 
Sonbö$ne . • . 449 a Stennungsfall • . 75 a Sötfengtaube . 387 h 

Sonbi(j>tet . • . 209 b Srennung«jei($en . • . 261b SätFentonfpiet . . 36i a 
Sonfolge • . 416 b Steppenfbwilg « • *77 a Sugenbbunfel . . *28 a 
Songang • . (fbtnb. Sreubrücfyigfdt • . 375 a Sugentfotföt* . . 477 ft 
Sonfünftig . • . 45o a Steugeftnnten (bie) • . 402 a Sugeobtebre 1 a5 a 296 a 426 b 579 a 

SonFänfHet . ff 43o a 607 b Steugut • • 018 a Sugen^lebtig , 296 b 426 b 

SonFuntiger • . 430 a Sreu$4nbler • . 318 a Sugcnbcein« . . 5o8 b 
SonFunjt • . Cbenb. SteubanbSerbe • . 31 8 b Sugenbfter* . 128 a 5o6 a 
Sonleitet • . 546 a Sreu$aub«erbf<$aft » . Qsbeab. Sunfnäpfcben , . 546 a 
Sonmeiftet . 9 43o a 607 b SreufcanbFgut • . 318 a Suf<ben . . 590 a 
ScnmeifterffücF • , 212a Sreu^etiigFeit • . öbeob. 
Sonretye • . 579 a Stiftet • . 236 b 

U. Sonreijjung • . 127 a 2rid)terfd)liinb • . ffbenb. 
ui’flauffein . Sonfcfcritt . ff . 58i a Sdtb artig . » • 379 b . . 408 b 

Sonfcb’.veftung • . 419 a Sriebfraft , • . 4i5 a Übellaunig . . . 372 b 
SonfpSne • . 75 b 2tiebmd(iig • . 379 b ÜbtUaunigFfit . . (Sbenb. 
Sonfptel • 211 b 430 a SdebwetF . t . 404 b übetalpif<b . . . 591 b 
Sonfpieler . 4 . 43o a SdebwetFmSftg . • 404 b 415 a überbetget . . 597 b 
Sonfpielmeiflet ♦ . <5benb. Sdebtuerfmeifter . • . 404 b ÜbftbUbung . 358 b 
Sonfpietueretn • . 211b SriftUft . • . 555 b übetbonauifdb . . 592 a 
Sonfptung . • • 588 a Sriffetfprung • . 289 b Übereitenb . , . 6o5 a 
SonwaHung • • • 4^4 ® StinFfeft • . i3g b ÜbftfinFbmmlicb . . . 225 b 
SonwerFmeftfet * 379 b 430 a SrtnFgelag . 4 139 b 355 b UbeteinFowmnif . . . 225b 
SonjrerFgeug • . 58o a SrinFgelb • . 273 a ÜbereinFönftlid^ . . Grbenb. 
Simnjiffcnfdjaft ff . 43o a StinFfprudfr . • . 588 b ÜbereinFunftögetb . . Sbenb. 
Sonwort . 447 a Stippelfd&ritt • • *77 b UbfteinFunftöpunEtf . . 454 & 
Sonjeid&en . . 439 a Sdtt . • . 566 a ÜbereinfHmmig . 347 * 

Son3ferrat$en • . 463 b Srittbreit<§en • * 467 b Überetgen . . . *5g b 
Soniroifcfjenraum • * 384 a Sdttbarfe . • . Sbsab. Überfabttfibiff . . 592 b 
SopfgliicF . • . 325 a Sdtt$5ljer . • . ffibenfc. Überfein . . 575 a 
2opf{!ein . . 394 b Sriumfen . • . 595 a Überfeines . . 515 a 
Scabcn • . 5g6 a Störten.cfl>rei • . 610a Überflugcl . . 247 a 
Zrabt • . 374 a Srortenmablet ff . 465 a Überflutb , . (Sbenb. 
Stäger • . i33 b Srocfenmabi«:<f . • . Gben?*. überfüffe . 292 b 432 a 
Stigeriim . ff . 1 76 a Srommclrafcm • . 58* b Übergang . . 4PO a 
Stäg $eit • . 373 a Srommler . • . ebc#\ Übergtafen . . . 33g a 
Zt&uffltud) . • . 555 a Srompetenquaft . • . 143 a Überglafung . ftbenb. 
Zratvptlfyiet • . 274 a Sto»peienfd)nu* . • . 466 b Übergrol . 202 b 
Ztoubenpäut$en • . 6c0 b Stopf • . 363 a iiberbofen . . . 184 b 
Sraubenmuß . 96 a Sropf6ab » . 5oo a Überzug . . . 675 b 
Zrautraufffyag m . 482 b Stopfbat • . 399 a ÜberFraft . . . öbenb. 
Stauerbefafc • . ßbenb. Stofilol • . 370 a ÜberFritfelei . 358 b 
Srauaböbne t • 4 77 a Scömmerfammlung • . 178 a Überfrittelidb . . (Sbcnb. 
Srauerbi<f)ter • . 282 a Stugbilb • . 31 2 b überFunflri^fetei . . Geben*. 
SrauergeMd)* • . (Sbcnb. Srug9efpinft . 384 b ÜbcrlaBgcn . . 247 a 
Srauargerfijt • . 177 a Sruggeioebe . « . Gb*nb Uberlangung . Sbenb. 
Srauergefang 282 a 396 b Scuggrunb . • . 56i a Überfaß . . 171 b 
Sraueriatjr • . 112b Srugbaat • 545 b 5oo a Ut erlegen . . . 575 a 
Srauerfaum • • * . 482 b Stugbanbel . • . 567b iiberfegcnbeit . 575 b 
2rauer|tilcF „ • . 84 a sragfcbiuß . 3i 1 ft 56o b 56i a Uborleitenb . . . 604 a 
Stöuerfpiolarfig • • 691 a Srugfpiet . • . 401 b Überliefern . , , 590 b 
Stauerfoielig 9 • . ßbeab. • . 316 a ÜbetlteferungSlebre • . 16a a 
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©eite ©eite ©eite 
überliefetungfftücf • • 585 b Ubrgebängfel • * 5 0 a Umwertung • • • 299 * 
ßbermeerifch «► • 597 b Uminbern . • • 365 b Umweg . • • 158 ^ 
Übername . • • 558 a Uminberung • • ©benb. Umwenbung . . . 299 « 
Ü6ermenfd)li$ • 362 a Umbilben . . 216 a 322 b Umwerfen 145 a 5i 1 a 410 b 
Übernehmer . « • 290 a Umbilbung . . 216 a 249 • Umwohner . . . 47> a 
überpflicht . • • 575 a Umbilbungtmufter 548 ' Umwort . . . 674 b 
ÜbercfUchtige (bal) • • ©benb. Umbilbungljeit 533 b Umwurf . . . 290 a 
liberpracht . • • 405 b Umbeutung . 99 * Umjuglraupe . • . 499 b 

Überragen6 . • • a85 a Umenbbar 248 b Uuabb&ngig . . . 371 b 
überragen . • • 577 • Umenben • «49 » 322 b Unabhängigen (bie) . . . ©benb. 
Überrechtglüubig . • • 558 b Umenbung . 248 b Unabhelflich . . . 537 » 
ÜbeerecbtgliubtgFeit • • ©benb. Umenbungiloi 571 b UnachtfamFeit . ♦ . 368 b 
Überre^tglaube • * ©benb. Umenbunglmujier . 548 a Unachtung . . . . 216 b 
Ü6errebung«g6ttinn • • 570 b Umfahrt 394 a Unangefdjnltten fein ♦ 533 a 
überrebungSgrAnbe • t ©benb. Umfang 222 a Unanftinbig . 371 b 
Überrebungßmittel . • • ©benb. Umgangifpra^e 226 a Unanjtettig . . , 375 b 408 b 
überreft • • 533 a Umgebung . • 97 b 290 b Unanftettlgfeit . . . . 4°8 b 
Überrbcintfcf) • * 5g3 a Umgegenb . ©benb. Unanwenbbar . 368 b 
überrumpeln * • 577 a Umgeben 342 a Unartig . . . 3 6'9 a 
Überrumpelt • • ?33 b Umgegenb . 291 b Unaufgelegt . . . 572 b 
Überrumpelung • • ©benb. Umbalfung . . 79 * 284 b Unaufgelegtheit . , . . ©benb. 
Überf<bmc4en • 283 b UmFebr 574 a Unauflbtfiich . . . ©benb. 
Überfchnetten • • 491 a Umfleiben . 593 b Unaufmerffam . . . 368 b 

übertreiben • « 542 a UmFleibung . ©benb. Unauebrucfbar . . 573 b 374 a 
Überfihreiten (baf) • • 288 a Umlauf 242 a Unausführbar . . . 507 b 
Überfchrift . • • 542 a Umlaufföteibcn . ©benb. Unaufl&fchlich . . . 374 a 
Übctfcbub • • 332 a Umnamung . 420 a UnauSfbhnlich . 574 a 
Überfcbube . * • 466 a Umreifen 222 a Unaulfprechlich 373 b 374 a 337 a 
Übertuftag • • 290 b Umrif B2i b 549 b 558 a Unausführbar . . . 374 a 
Uberfchwingerung • • 375 a Umriffen 222 a Unaulfühnlich ♦ . . . ©benb. 
Überfchwang 75 a 307 a 5oi a 5^2 a 675 a Umfaf 394 a Unausweichlich 75 b 
übetfdbiüebeub • • 592 a Umfebaniung 192 a Unbannherjig . 366 b 
Überfichtetafel • • 579 b Umfdbattige . 47» * Unbeamtet . . 498 a 
überftun • • 443 a Umftyag . 75 a 178 a Unbebachtfam . . 363 a 570 a 
Überjtnnllch • • 664 b 5gi b UmfdjreibebanF • • 338 b UnbebachtfamFeit . . , . ©benb. 
ÜberfpringenbeJ gteber . • io3 b Umfchreiben . . 287 a 358 b Unbefangenheit . . 249 a 451 a 
ÜbetjiirFc . • 358 b Umfchteiber . 338 b Unbefugt . . . . 370 a 
Überfettung • ©benb. Umfc&rift 3g5 b Unhefugnif . . . . ©benb. 
Überleben • 469 b Umfcbmung . 537 a Unbegreiflich , . . ©benb. 
Über,lebpflönjen . • ©benb. Umfcbwungiminb . 464 a Unbegrenjt . . . . 564 b 

Überfteinertet • 371 a Umf€$bar . 519 a Unbegrenjt« (b«S) * 375 a 
Übertrager . • 287 a 388 b Umfe^barfeit ©benb. UnbehSrigfeit . . . 101 a 
Übertragen . • ©benb. Umfufjt 191 b UnbemerFbarfeit 366 a 
Übertragung • 287 a 419 b Umfid)tig (Sbenb. UnbemerFlich . ©benb. 
Übertragunglmlttel 9 602 b UmfichtigFeit (Sbenb. Unbrnamt . . . 112 b 
Überumßanbmort . • 89 b Umfid)tli<h • (Sbenb. Unbequemlichfeit . . . . 56y b 

Überwältigen • 324 b UmflcbtS^ilb 456 b unbefaeittn . . . 572 b 
Übermattung • 278 a Umfidj>roi}fen 546 a UnbefchränFt . . 75 B 364 b 
Übermelttitb • 43o b Umftanb 85 b 10g a 224 b Unbefdjreiblich . . . 374 a 
übermlnbfeite • 395 a Umfhnbwürtlich • 89 a Unbefonnen ♦ . . 372 b 
Übermirflicb • 362 b Umftanbwort . 85 b 89 b Unbefonnenhfit . . . . 370 * 
überroirflicben • 362 a Urnftettung . 385 b Unbefferlich , . 570 b 387 a 
Überwifcig . • 576 a Umfturj 574 a UnbefferlichFcit . ©benb. 
Überwurf . • 480 b Umtrieb 557 a Unbeweglich . . . 370 b 
Üb'chaftlid) . • 490 b Umumftanb . 89 a Unbeftimmt 37» b 37a b 3g5 a 
iibunggfunfk « 345 a Ummaljen . 557 b Unbeftimmte (bae) . . . 375 a 
ÜbungSlager • 166 b Ummil^er ©benb. Unbeftimmte SCBeife . . . ©Otllb. 
Übungälebre • i3o a Umwil«ung 536 b Unbeftraftheit . . . 368 b 
übungefpict . 345 a Umwiljungeab fisten • • Gfbenb. Unbefucht . . . . 5 7'i b 
ÜbungeflücF • 570 b umrriljungeplane ©benb. Unbetrieglich . . . 574 a 
Üppigfeic . • 403 b um»iljunglf<briften ©benb. Unbeweglich . . . 375 a 
übf3<b.Änge • i5o a Ummattung 192 a Unbewohnbar . . . 375 b 
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eilte 

UnUwvnUn • * . *31 • 
# « . • 75 B 

Unbejwcifcibat ♦ • . ♦ 373 a 
Unbtaunen (He) • ♦ . . 159 b 
Unbürgcrflnn • . 56g a 
Unbanfbat ♦ % ♦ 375 b 

Wabanlbatfelt . * Öbenb. 
Unbeutlldb . 0 ♦ » * 373 b 

Unbeutfcb . . . »44 » 
Unbeutfcbheit , . öbenb. 
Unbing , . i83 a 
Unbfowelter . . . *96 a 
Unbulbfam . . . 384 b 
Unbulbfamfeit Öbenb. 
Unbutdjbtinglich . 3 66 a 
Unebel . 364 a 
Unehtbat . 5G5 b 
Wnehtbarfeit . 443 b 
Uncbrerbietig . . 571 b 
Uneigentlid) . . . 568 b 
Uneingebcnfe* . io5 b 
Uneingefhrdnft . 364 b 
Uncingeübt . . 372 b 

Un?tntrelbli<b . 374 a 
Vneinwleibt . . 8 13 b 
UneropfinbUlh . 373 a 
Unempfinbli4>ffit . . 378 a 
Unenblidje (ba«) . . S75 a 
unentbaltfam . . 370 b 
unenthaltfamfeit . Öbenb. 
Unentrinnbar • 574 • 
«ncnifdjtctcn . , 371 b 
Uuentfd)lcffcn . 371 b 387 * 
Unentfäulblicb . 374 a 
Mncntwicfrit « 567 a 
llntTbittlf4) . . . 374 a 
UnetfahtenheU , . Öbenb. 
Unrrge|bat . . , 107 b 
Uiicrfannt^eit . 569 b 
Unerflürlicb. . 574 a 
Unerläßlich . . . 373 b 
Unerläßlich . . f5 b 373 Jb 387 n 
Unermübct . • • . . 374 b 
Unermübli<$ % • . 574 b 

y.nerofcerli<h • • . 367 b 
yncrretd)li<& * • . . 13 3 a 
Unerfüttlicb . • • 577 b 
UftcefAttU^ffit • • . öbenb. 
MnfÄfjig • » . 368 b 
Unfall • • . . 89 b 
Unfehlbarfert • • . . 374 a 

unfranjöfffch • • . . »44 » 
Unfrei bürgerlich • • . . 116 a 
Unfreigebig . • • . . 564 a 
unfügig • • . , 870 b 

UnfÄgiflfcft . • • . Obenb. 

Unfügfam • • , 568 b 
Ungaflfreunblich * • . 376 a 

Ungaflfreunblichfeit Obenb. 
ungafllicb . • * . . Obenb. 

Ungeberbe . • . 345 a 

Ungebührlich • * . 366 b 379 a 
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e»«i 
UngeböbtlidtfeU . • 570 b 379 a 
Ungebunbene ÄBeife • . 371 b 
Uageburt • . 284 b 
Ungebenfen . • . 106 a 
Ungebtcbtlich • 504 a 
Ungebutben . • . 366 a 
Ungefällig . • . 370 a 
UngefäUigfeit • . 570 a 
Ungeglüttet . • . 367 a 
Ungebau<bt . • 1S0 a 
Ungehörig . • . 370 b 
Ungehörigfeit • •66 a 370 b 
Ungelb # * 79 * 
Ungelehrig . • . 373 a 
Ungelehrter . • . 364 b 
Ungemeffen . • . Obenb. 
Ungenießbar • . 56g b 
Ungete$tigfeit • . 376 a 
Ungereimtheit • 77 * 
Ungef<bicft . • . 375 b 
Ungefäicttheit * . Obenb. 
Ungcfcfcliffen • . 567 a 
Ungefcbmacf • • 379 a 
Ungefebmacft • . 510 B 
UngefeRjg . • . 379 a 
Ungefeg • . 109 a 
Ungefe^Uch . * • 364. a 
Ungereblicbfett • . Obenb. 
Ungellaltbeit • . *63 b 
Ungcfittct . • . 56g a 
Ungejlraft . • . 568 b 
Ungeftüm • , • 366 a 60t b 
Ungetreu • . 575 a 
Ungeübt ft . 57* b 
Ungewinn . • . 40a a 
Ungiä obigfeit • , 371 a 
Unglaube . • » Obeab. 
Unglaublich . . • 3f0 b 371 a 
ungiatbHd&en (bie) • *82 a 371 a 
ungiaublicbfcft • . 371 a 
Ungleichheit. • 568 b 874 a 
ungleichmäßig • . 56g b 
Unglrichmeßbat * . Obenb. 
Unglficfbtingenb . 0 . 514 b 
Ungiücff<hwanget . 4 . Obenb. 
Ungiücfweiffagenb . • . 557 a 
Ungnabe . 569 a 
Ungbtterei . 0 . i3a b 
Ungbtteter . * . Obenb. 
ungtofjmütbig • . 364 a 
Ungüte 0 . 364 b 
Ungütig 0 364 a 5f6 a 
Ungüttgfeit . • . Obenb. 
tingunjt • . a5o a 
Unheilbar . • . 571 b 

Unh6fif<h • • . 367 a 
Unhöflich . • 367 a 369 a 
Untennen • . 364 • 
ttnfenntnif . • . 363 b 
Unfcuföbeit • . 568 a 
Unflat • . 564 b 
Unföpfig • . 80 b 

«eite 
Unförpetlich ; • • t 365 b 
Untofen • • • 315 b 
Unlatein • • 9 »44 * 
Unluft • • • • 568 b 
Unmäßig . « • • 365 b 
Unmäßigfeit * . • 0 0 365 b 
Unmenschlich • . 365 a 375 a 

Unmenfchlichteit • • • Ooenb. 
Unmilb • . 364 a 076 a 
Unmilbe . . • • • 364 b 

Unmittelbar • • 565 b 

Unmittheilbür < • • • 56g b 
Umnittbeiibarfeit . • 9 • Obenb. 

Unmöglich . • • • • 567 h 
Unnachahmlich • • • 365 a 
Unnatur 0 • • 343 & 
Unöffentlich . • • a 498 a 

Unparteilich • • • 565 b 
Unpäßlich . • • • 37a b 
Unp&fjtichfeit • 0 % 570 Jb 

Unpetfönlich • 0 0 604 a 

Unpreßbat . 0 0 370 a 

Unregelmöfig •- 0 0 567 a 

Unregelm&fiigfeit . * • 0 Obenb. 

Unreich • 0 0 109 a 

Unreife • * • 565 a 

Unreinheit . • • • 568 b 
Unreinigfett • • • Obenb. 

Unrücff?<ht . • • • 57a b 
Unrucfflcbtlich • « • Obenb. 

Unfacftbfenlidh • ♦ • 101 a 

Unfehlbar . 0 . 363 b 374 • 
Unfd)«ttige . 0 1 • i3o a 

Unfhlüffig . • • « 387 » 
Unfd)ulb , • • « 83 b 

Unfeittg f • • 434 *> 
Unfeitigteit . • • 0 435 a 

Unfelbflünbige (bai) ♦ •, • 49» b 

Unffnneln . # 0 0 5i6 b 

Unjfnnfgteit • 0 0 327 a 

Unfittigfeit . • 0 • 365 h 

UnfittUch . • • • Obenb. 

ttnflerblid) . 0 a a Obenb. 
Unfterblichfeitötempel 0 * • 456 B 

Unflern •> • • 256 a 

Unflfffig . • 565 b 

Unfloffigfeit • • a 365 a 
Unflreitig . • « a 370 b 

Untabelig . • • • 387 » 
Unterabthcilen • • • 5ji a 

Unterhalten . • • 0 124 a 

Unterbeamte • • • 570 B 

Unterbebtente • 0 9 Obenb. 
Unterbefehlthaber . • 0 • Obenb. 

Unterbefehl«h*^erfchaft • a 9 S5o B 

Unterbotfchafter . • 0 • 383 a 
Unterbctfchafterwürbe • a 0 383 B 
Untererbgefhog • 9 • 56» a 

untergebenheit • a • 571 a 

Untergefellfhaft . 0 • • 462 a 

ttntergetüfel . • • 0 456 » 

Unterhaltbar • 0 * 107 r 
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Unterhalte# • . . 534 i 
Uutezialtlid) • . 107 b 

Uatcrhaltungtfaffe . . 507 b 
Unterhaltungofiüc! . 226 * 270 b 
UnterhanblungfEunfl . . 265 b 
llnterhanblnngofcbiff . , 460 a 
Unterhauptmann . . . 398 a 
Unterer . . 23o a 
Unterhclfer . xs3 b 260 a 571 a 
Unter;5blen . . 593 b 
Untertänig . . 454 b 606 b 
Unter freitocrmefer . 492 a 
Unterlage . 575 b 
Unterlaß . . 141 b 
Unterlegen . * . 576 b 
Unterlegepferbe . . 524 b 
Unterleder . . i35 a 395 a 
Unterleibrtranfheit . 534 b 
Unterluft . 133 b 
Untermeergfttter . . . 5g5 a 
Unternehmen (bat) . *33 b 
Unternehmer . 290 a 386 a 
Unteroberjter . . 44» b 
Unterpacht . . . 572 b 
Unterpfanbgldubiger . a38 a 559 b 

Ustcrpfanbföetn . 559 b 
Unterpfrünbner . . 606 b 
Unterprebtger . 170 a 465 a 
Untctrcbungefd&iff . . . 460 a 
Untersten . . . 375 a 
Unterfagen . . 38i b 
Unterfagunggbefed . . Sbenb. 
Unterfagungöfchreihcn . 576 a 
Unterhaar . . . 523 b 
»nterfcheiben m . 576 b 
Unterf^eibungliad . . 112a 

Unterf$eibung<l«dc . . *60 b 
Unterf^iebung . . 673 a 
Unterwürfen • . 76 a 
Unterföüpfer 9° » 
Unterr^rift . . 556 a 
Unterfchule . , . 5<j5 a 

Unterfeed« 86 b 223 b 606 b 
Unferftattmeiftec . • . . 606 b 
Unterftanb . • . . 571 b 
Unterßatthalter • . . 606 b 

Unterbrich . % . . *o5 b 

Unterßü&ung«h«* • . 23o a 532 b 
Unterftufe . • . 207 a 
Unter|u*cnb • . . 687 * 
llnterfucfjung • . Sbenb. 

Untemr(?tec • . . 606 b 
Untermanbgetüfel . « . . 456 a 
Untermeifen . • . . 375 a 
Untermelt • . 449 b 53* a 
Unterteilen • . 75 a 573 a 
Untmeichner • . . Sbenb. 
Unterteilung % . . 552 a 
Untb&tig • . 368 b 
Uatheilbar . • . . 3p3 a 
ttnthctlbarfrit • . . Sbenb. 
Untbiff • . . i5o a 

Unterart . • • 

«eite 
, . i5o a 

Unthulich • • . . 568 * 

Untilgbar . * • . • 5?4 a 
Untreu • • . 575 a 

UntriegUch . • • . . 574 » 

Untrüglich . • • . . 370 a 

Untüchtig • • . 568 b 

Untü«httgFeit • • . 368 b 575 b 

Unübenoinblich • • . 374 a 

Untttnmunben • 0 . 43» a 

Ununterbrochen • • . 370 b 

Ununterbaltbar • • . • >°7 b 
Un»aterl4nbif<$ • • . 5f 8 b 

Uneerünberlkh • • . 565 b 368 b 

Unoerüuferlfch • • . . 368 b 

Unoerbinbbar • • . . 76 a 

Unoerbrennlicfc m • . . 36y a 

Uno erbaut . • • . 37a b 

Unoerbaulich > • • . . Sbenb. 

Unoer bauung « • Sbenb. 

Unoerbctbli$ t • . . 370 b 

Unoereinbar • • . . 368 b 

Unoergleichbar « • . 36g b 

UnoergleichlUh • • . Sbenb. 

Unoerjddbat • • . . 567 b 

Unoet)&hrii<h • % 
. . Sbenb. 

Unoermeiblich • • . . 574 a 

Unoermbgen • • . 568 a 

Uneerm&genb • 367 b 568 b 379 * 

Unoern&nftelei • a . . 516 b 

Unoernünfteln • • . . 516 a 

Unoernünftlich • • . 5i5 b 

Unoerfchümt . • • . 568 a 

Unoerfchümtbeit • • . 566 b 568 a 

Uttoerfchwiegen • • . 373 b 

Unoerfebrbac • • . 386 a 

unoerfebrbarfeit • • . Sbenb. 

Unootffibnlich • • . 566 b 387 » 
UnoetjMnbig • • . 579 a 

Unoertriglich • • . 569 b 579 * 
UnoerrrSglichfeit • • . 569 b 379 b 
Unoermeilt . • • . 57° b 

ünoermellich • • . Sbenb. 

Unoermellfchfeitrbichter • . i»8 a 

UnoerwellichfeitltrÄumer . . Sbenb. 

Unoerieiblich • • . 365 b 387 a 
Unoottfommen • • . 366 a 

Unooffitünbig • • . . 370 • 
unooSjüblig • • . sbenb. 

Unoerflihtig • « • . 37* b 
Unmahrnehmbar • • . . 566 a 

Unmabrfchetnlich • • . . 368 a 

Unmanbelbar • • . 365 b 368 b 
Un?tiberrafli$ • • . 387 • 
Unnjtberfprechlich • • . . 37° b 
Unmiberfteblic} * • . 587 • 
Untoide • • . 57* b 
Unmirfch • • . . 357 • 
Unmirtbbar . • • . . 376 a 
Unwtrthbarfeit • • . Sbenb. 

Unwirthiich • • • . . Sbenb. 

Unmirthlichfelb • • . Sbenb. 

Gelte 
Un»iffen|eit , 563 h 

Unmiffenheitlbefenner . • 95 b 
Unja|l . . 4So b 

llnjeit . . 54S a 
UmcitigFeit . . 565 b 
UnjettUng . . . 75 a 

Unjerftirbar . . 37.» b 

ttniertrennlich . 578 * 
Unjertrennlttyn (bte) . . Sbenb. 

Unjierlich . • 574 a 
Unjierlichfeit , Sbenb. 

Unju^tbauf . i55 b 

Unju<btfeu<be . 526 b 

Untüchtig . . 595 b 

untug&nglich . 368 b 

UnjulÜnglichfeit . 58o a 

Unjuliffig • . 568 b 

UntnlÜ|li<h • , Sbenb. 
UntulüftlchFcit . 575 b 

Un|ufammenbrücfli<h . • 370 a 

Un}ufammenprcfli<h . Sbenb. 

UnjuftÄnbig . . Sbenb. 

UnjuflÄnbigfeit . . Sbenb. 

Unjweifelhaft . 575 a 

Uranfünglich 451 a u. b 

Utbarbuch . 599 b 

Urbilb . 56x b 451 a 

Urbilbern . 56a a 

Urblitfeuet . . 563 a 

Urblitfeurlg . . Sbtnb. 

Ureigen . 451 h 

Ureigcnbeit . . Sbenb. 

Urempfinbung . 45» a 

Urfatt . . • 4^7 b 

Urfeuer . . 282 b 

Urf6rmli<h . . . 562 a 

Urform . . Sbenb. 

Urgeiß , 536 a 451 a 

Urgeißig . 536 a 

Urgeljtlgfeit . . . Sbenb. 

Urgemenge . . i85 a »82 b 

Urgewalt . . 451 b 

Urhaftigfeit . . Sbenb. 

Ucbeit . Sbenb. 

Ucfnwilfchen . «86 • 
UrFcpf •m . 336 a 45x a 

Uefopfffichtig . 556 b 

Urfür.b?g . 336 a 

Urfü »blich . . . Sbenb. 

Ucfunbenbewahrer . . . 124 b 
Utfunbenfotf^et . . . a65 b 

UrCujtbengemblbe . . 124 b 

UrEunbenfammer . . . Sbenb. 
Urfunbenlehre . a65 a 

UtEunbenfaal J »4 » 
Urfunbenfammlung . Sbenb. 
Urfunbenfchag 124 b 

UrCunbenfchranf . . Sbenb. 
UvEunbenoerfÜlfchung . 311 a 

Urfunblich . 124 b 265 b 45* b 
UrfunbUchfirit . >36 b 

Urling ■ 43i B 
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©fite ©elfe «,(te 
tttmufterbilb « 5o5 h ßerbfrben m t • 241 a ©erelenben . t , . 5o2 b 507 « 
«tneffe • laj b ©erbilbung . 0 . . Bbenb. ©erelenbcter • 507 a 
lUtege • 47* h 

©erbinbbat . 0 0 0 76 a ©erengeln 111b 

UtfÄ<bli4) • l79 *> ©erbfnbung • . 2o5 b 579 a ©ererblid&en . 100 b 
UrfÄcHidjjleit « ebenb. ffierbinbunglbegtif? 0 0 # 227 a ©embltebung . ebenb. 

UrfÄblid) • i3g b ©etbinbung«linie . 0 • 0 ao5 b ©erfaßen . 194 a 54» a 

ltif.16 . • i3g a Beibinbunglmittei 0 0 0 571 b ©erfdcfyung . 194 a 
Urfd)6nbett . • 451 b ©erbinbunglwort . *16 b *27 a 278 a ©erfabrungtart 4*4 * 
Urfdjtift • • 451 & ©erbledjen . • • 0 5g3 a ©erfaUbacfeit i63 a 

Urfelbji 0 Cbenb. ©erbleien 0 0 0 482 b ©etfaffenb . 220 a 

Urfptönglid) • 45i b ©erblenbung 0 0 0 364 b ©etfafjungilo* 109 a 

UrfiÄnbig 0 452 a ©etblüffm . 0 a 0 ai5 b ©erfaffuagi(oftgteit ebenb. 
Urftanb • 45 i a -4

* oo
 

CO
 

9 ©erbtüfft . ai5 b *49 a *76 a 47* b ©etfafTunglmÄbid • 220 a 

Urftein « 342 a ©erblümeln . 0 • 0 99 * ©erfatTungimibrig . 114b 

Urfloff • 282 a ©erblüraung 0 • 0 4i9 b ©etfladjen . 481 b 
Ucftoffiebre . • »33 b ©erbbtten 0 * • 5i5 • ©erflÄc^en . 120 b 

Urftäc! 0 451 a ©erbollwerfen • • • 6o5 b ©erflöpung . 547 b 
Itrtbeitäcn . « 282 a ©erbot • t • 409 b ©erfl Ästigen 609 a 

•Urtbeiiig « Cbenb. ©erbotöbefefcl « 38 1 a ©erfrüben . 49* b 
UctyfintlUbfeit « 45i b ©erbotsbrief « • 0 • 376 a ©erfäglt<b . 267 a 

Uroorbilb , 5o5 b ©crbraud) . 0 • 0 220 b ©ergoumen . 579 * 
Urwefen ♦ 0 45i a ßetbraud)«fa<$en . 0 • 0 C6enb. ©crgeijten . 97 b 

m ©etbrennbat • • • oo3 a ©ergeijiigetr ebenb. 
X> ♦ ©erbrennbatfeit . 0 • 0 Cbenb. ©ergeijlung . 0 9 564 b 

©aterlÄnbe* . • 0 466 a ©etbriefen . 0 0 • 536 b ©ergeltungirecbt . 589 b 
©aterlÄnberet • 0 466 b ©erbritten . • «r • 111 a ©ergefeOftboften . i3i b 

©aterlÄnberinn « • 466 a ©erbrotung • 0 0 365 b ©ergefeUfcboftURg . ebenb. 

©aterJÄnbifä * < ebenb. ©etbräbcrn . 0 • 0 326 b ©ergeuber . 255 a 

©aterlanbefmutb . • « Cbenb. ©erbräberung • 0 0 Cbenb. ©erglci^bot 206 b 

©aterl<inb$ltebe • 0 466 b ©erbrüberung««bftc$ten • 0 0 ebenb. ©«0lefcbltcb ebenb. 

ffiatertanbSp.ipier . • 0 5o3 a ©etbünben . • • • 324 a ©ergleicblhfter 591 b 

©aterföaft . • 0 465 b ©erbünbung$fteunb • • 0 (Ebenb. ©ergleicbungftpunft . 2x1 b 585 a 

©atevftanb . • ■ ebenb. Serbünbung$le$re 0 • • (Ebenb. ©erg(ei<bung<tafeln 535 b 

©aten>erwanbter , • * 95 b ©erbünbur.gSliebe . • • 0 (Ebenb. ©ergittUcben 252 a 

©atewtilicbe • 0 466 b ©erbaramung • • 0 531 a ©ergÄtt(ld;ung ebentf. 

©aterwörbe . « • 465 b ©erbammungMtel • • 0 555 b ©ergrieeben . . 341 a 

©eildjenfarbig • 0 607 b ©ecbauungfmitte! • . 265 b 469 b ©ergeteebeln Cbenb. 

©eildjcnbolj • 0 455 a ©«bauung6fcbwÄ^e • 16» b ©ergried>elung Cbenb. 

©enu«fltegenfalle . • 0 437 a ©erberben . • a3a a ©ergrie<bung Cbenb. 

&!et&bnli$*n • • 15 x b ©erberbbavfcit 0 *3 1 b ©ergrÄfetunglnuffer i38 a 

©crÄbnliefoung • 0 ttbenb. ©erbitten . • . 214 a 229 b ©erbÄttnifantbetl 5i3 a 

©etÄbnUÄ)ung«»organg • • 
Cbenb. ©erbU)tigen • Gbcnb. ©erbÄUrtifanjetger 304 b 

©crimen • 1 369 a ©erbid)ti.jung • »14 a ©erbÄltuipg!ei<be . 5o3 b 

©etÄföung . • 0 ebenb. ©erbt(itung«prejje • 210a ©erbÄltni£name . 504 b 

©erÄftelung . • 0 517 a ©erbeppelung • . i35 a 265 a ©erbÄltni^regel . 5t3 a 

©«Äugeln (ftd&) . • 0 6o5 a ©erbreifadjen • 594 b ©erbÄUnibtbeil 5i3 a 

©erÄufcrungmdjt • 0 71 a ©erbüftera . 44* b ©evbÄltnißt&ne *384 a 

©erÄuferunglurtel • • 249 b ©erbu$t • 249 a ©erbÄltni^'wcifer . 400 a 

©erattgemeinetn . • 535 b ©crebelung«!ünfte. • 562 b ©erbÄltnifroort . 493 b 

©erantaffung« urfa<$e • 0 491 b ©ere^ren . 0 . 354 ® 555 b ©evbÄltntbiabl . 3o8 t 400 a 

©eranf<$aulid)ung . • 0 320 a ©ere$rli<b . 0 533 b ©erbÄUnifieiget . . S04 b 400 a 

©eranfcf)lagen • 0 582 b ©ereigenen . 0 100 b ©ecbÄltnifieigerleb« 0 0 400 a 

©erantroortlidjen . • 0 210 a ©ereigenung 0 ebenb. ©erbÄ^nifiirfel . 0 0 5r5 b 

©erantn>ort(i(f)?eit . • 0 566 a ©exeinbar . 0 207 a ©erbÄngnifglaube 314 b 

©crant»ortung8f<!&rift • 0 *75 a 5io a ©ereinbarfeit . 0 (Ebenb. ©erbÄngnt^lebte . 0 0 Cbenb. 

©eraften • 0 517 a ©eieinerleten # 56a b ©erbÄngniflebter . ♦ • ebenb. 

©etaftung . • 0 Cbenb. ©ereinigung<ruf . 0 >19 b ©etbÄngnifiüOtt 0 •' ebenb. 

©etbanbpolfterdjen • • 210 a ©ereinlicbfelt 0 207 • ©erbÄ f lieben s 251 a 

©erbefferer . • * a3o b ©ereinfamen 0 387 b ©erbaftbrief 0 0 596 b 

©erbeffetung$blatt * » ebenb. ©ereinjetungsieicben • 0 • 200 b ©erbaftgefe| 0 0 545 b 

©crbeftermiflÄbcgert • 0 
Cbenb. ©ereiteln 0 . 329 b 364 b ©erbaftebefebl . X27 l 3 4°9 b 

»erbUltew . * 278 b ©ereitelung . • « • (Ebenb. ©erbuftlurfunbe . • • 345 b 
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©eite ©eite Cfeitr 
©erbartunglbefeht . 254 b 579 b ©ermittelbar* • • 415 b ©erfÄuew . • . 96 9 

©etbaltunglreger . • • 579 b ©ermittelnb • • 386 b ©erf&umniflgerber • . 75 b 
©erhaltungiocrfchrift • • Gbenb. ©ermtttelungsfcbreiben • • 58t b ©erfagen • . 535 b 
Berbanblungfangabe • • 5+i a ©ermfttelungsurfunbe • • 4t5 b ©erlbau • . 6o5 b 
©erhanblungibeft . 83 a 641 a ©erm&genSbeftanb • • 567 b ©erlbru$fiä<f • »78 • 
©erbanblunglförift « 9 8* a ©erm&grnimaffe . • • 4iS b ©erf<W . * . 263 a 
Beteiligen • • 169 a ©ermuthunglgrunb • • 571 b ©ereilen . • Gbenb. 
©er$eirtgung • • Gbenb. ©ernAmlid&en • • 36a b ©erf<j)4mt . • . 354 * 
Beterrliebunglfarmel • • 273 b ©ernebmbarteit • • 469 b ©erfchdmtbeit * Gbenb. 
©ethentigung • • 424 a Vernehmllcbfeit . • • Gbenb. ©erraffen . • . 3*5 b 
Verhimmelt • • 277 b Vernehmunglbmb • • 5o5 b ©erfdfranjung • . 5a5 a 
Verhimmelung ♦ • Gbenb. ©ernebmuugsf^rift • • Gbenb, ©erföatten . • 440 a 547b 
Berufenen • • 564 b ©ernein*a • • 101 b öerf(iattung « 547 b 
ßerhbrlfchrift • • 5o5 b ©erneinungS*a • • Gbenb. Berf<hudbtern • . a55 b 
Verhütungsmittel . • • 494 » ©erniebtigen 1 io b 112a 427 b ©erfdjletbtigen • 255 b 259 b 
©erhunberten • • 181 b ©erni<btigung • • 110 b 112 a ©erftyledfetigung « . Gbenb. 
©erhunbertfültigen • • Gbenb, ©ernlebUf&en • • 87 • «84 a ©erftycif . • . 220 b 
©crinnfgcn • • 38t b ©ernieblichung • • • 284 a BcrfäletJ . • . 246 b 
©ertnfeln . • • 387 6 ©ernünftelei • » • 5 15 b »etftyief . • . 220 b 
©erinfeler . • • Gbenb. Vernünfteln • • 5i6 a 564 b ©erfoitmmcn • . a59b 
©etinfelunglgefiett • • Gbenb. ßernünftlicb • • • 5>5 b Berföloffen . • . 532 b 
Serinfelunglftuhl . • • Gbenb. ©ernunftbefrhi (unbebingter) . • 366 a ©erftyuefung 0 385 a 
Verübten . • • 493 B Sernunftbegrijf • • • 362 b ©erfchiungen * . 589 b 
VerjührungSermerb • * 600 a ©ernunftbegtünbung • • • 118 b ©erföiungenheit . 284 b 
VerjAh*HngSre<!bt . • • Gbenb. ©ernunftbeleut$tung • • • 5t5 b ©erjehmeljen ibaf) • 487 a 
©erfauf Hager • • 56t B ©ernunftbetreil . • • • 8t b ©erfömeliung • 104 a 548 a 
©erfroren . 0 0 591 a ©ernunften . 477 b 5t5 b 5i6 a ©erfebnittener • . 297 b 
Betfehrung . • • 36o a ©ernunftformet . • • 477 » 564 b ©erf<bnupft . • *89 • 
©efftaufeln . • 0 6o5 a ©ernunftgaufelnb • « • 56i a ©erföbnen . . «84 * 
©erfteiben . . 418 B 5g3 b ©ernunftgaufter . • • • 56c b ©erfdjfinung • . Gbenb. 
©etfteinernb 604 a ©ernunjtgaufterifty • • • 56i a ©erfcfjrÄnfunglftüct # 384 b 
©ecftcinerungSmort 264 B ©ernunftglAubiger • • a5a b 518 a ©erproben * . 589 b 
©erfr.üpfung. 579 * ©ernunftglaube . • • • Gbenb. ©erföfidfrtern 0 884 b 
©erfnüpfungSurtel 108 B ©ernanftgrunb p 0 • 5t 5 b ©erfd)ü<bterung 0 384 a 
©etfodhen . 464 B ©eenunftgrunbfaft 0 0 • 8t b ©erfchürjung • . 584 b 
©erfSrperung 229 B ©ernunftfünftler , 0 • • 477 * ©erf(bürjungljlö(f • Gbenb. 
©etfünflelt 222 a ©ernunftfunft 0 m • 400 b ©erfehen • . 5*5 b 
©etfarjung 578 a ©ernunftlcbrfg • • • 477 » ©erleinfcbnitt • . »63 B 
©erlacfen 392 B ©ernunftreiniger . • 2 • 438 a ©erfein • . 606 a 
Verlabunglf<hein . 217 a ©ernunftfdjeue • • • Sn b ©erfemann . • 484 * 6o5 b 
©erlagilager . i3i B 56i B ©ernunftfdbluf • 9 • 577 b ßerfen • . 606 a 
©erlaffen 71 a ©ernunftfpih* 0 0 • 564 b ©erfenbunglgebühr « . 565 a 
©erlatetnen . 0 i 6o5 B ©ernunflfpdber 0 9 • 664 a Berfenbunglgef<b4ft * Gbenb. 
©erlateinung 3g3 B ©ernunftmiffenfehaft • 0 • 477 * ©erfenbunglfoften . • 565 a 592 b 
©erlefjen . 3gi B ©erbfterunglwort. 0 0 327 a 604 b ©erfegen • 3g5 b 
©erlegen . i36 a 266 b ©erperfentn 0 0 • 475 a ©crlfuf • . 546 b 
Verlegenheit i58 a ©crperfbnllchen • 9 • Gbenb. ©erberer . • . i3o b 
©erlenfen . 460 a ©erpeftet . 9 9 9 374 b ©erfhhtrungigefeKföaft « . Gbenb. 
Verliebe« . 268 a ©erpfAbft» (fi<h) . 9 9 • 455 a ©erfiiberunglprei« • . 492 b 
©erlobungSfeiet . 566 a ©«rpfdnbungsmefen 0 • • 35g b Berfi<beruttglf<brift • . 484 b 
©erlocfen . 55 1 b ©erpfl’gunglamt . • • ♦ 204 b ©erfiiben (bai; • 129 a 
©etibbnifi . 566 a ©etpfiegungShauf • • 355 a 564 b ©rrffnnbUbcn • • 99 * 
Vermacher . 595 b ©e>pflegung«oit . • • • 296 a ©erfinnbUbern • . Gbenb. 
©crm&chtnif Gben\ ©erpflegungsfteuer • • • 555 a ©erffnnbilbung • . Gbenb. 
©ermühien . 227 b ©irpfli^tunglfdhfin • • • 536 a ßerfinmiibung • . 56o a 
©ermenf<hlt<hen . . 113 b 356 a ©erpreUung • • • 214 a BerifünftUr • . 605 b 
©ertoenf<hll<benb . 356 a ©aqualmen • • • 298 a ©erlfunjt . • . Gbenb. 
©ermenfc$lt:f)er 113 b ©erquiften . 255 a 263 b 264 a 268 » ©erller • 484 * 605 b 
©ermenf<h«i<hung . . n3 b 356 a ©erquijhtng • a • 264 a ©crfpiSen . • . 268 a 
©erminbern • * 365 b ©erriebtung 0 0 • 329 b ßcrfpotten . • . 564 b 
©erminbernb • • 574 a ©erringern . 0 9 • 565 b ©erlfag • 566 b 569 b 

©erminberungljahl • • Gbenb. ©errücttheit 9 • • 527 a ©erlfu^t . . 4*0 a 
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CfKt 
VcrftJrfenb • • • 604 a Verwöbrungltrittcl 
Vctflätfunglwort • . 381 b 604 b Vcrwabrunglfiwn 
Vetflar.bcibegtiff . • . 36a b 43g a Verwflf>runb$voebt’$alt 
VerftanbelfrJfte . 38o b Verwaltung!?^ . 
Verjfanbelritter . « 38o b Verwaltungoleeil 
Verilanbelfdjdtfe . • 468 b Vetwanblung 
V.-rfhRtear©rfJeüung • 489 a Verwanblunginorgang 
ßerflanbelweifc • 38o b Veraebt 
Verflanbelwefe* • . 38» a 43g a Verwegenheit 
Verftanb$afte • . iag a 58o b Vertreiben . 
Vetflanbreicb • 58u b Verweibeln . 
Verfhigetung«$eft . » i55 a Vtrweiblid)en 
Verteuern . « 6o5 b Verweil 
Vetftojjcn . « 53i b Verweltlichung 
Verflric%efn • 366 a Verwenber . 
»etf!rf<$elung • ©benb. Vcrwenbungifchretben 

Vertraut t • • 4«o a Verwerfung 
Verlscrglieberung i • • 546 b Vcrwefer 
SBcrtdfetn • • 380 b Verwitfelunglftä« 
Vertäfelung . 38o b 3g3 a Verwitfiidjen 
Vertagen <j6 b 504 a Verwirrung 
Vertaget • 4.99 b Verwischung 
Vertagung . • ©benb. Vetjeidjnen . 
Vettöuftyung « 578 b Verjeribilben 
Verteigen * 366 a Vetjidjt 
Vertagung . 4 ©benb. Verlebten . 
Vertbeibigunglanftalten • a5o a Vetiid)trei|!nng . 
Vertbeibigunglbunbni^ • 99 b V/tjierer . 
Vertbeibigunglfrieg • a5o b Vetjierung . 
Vert&eibigungiwaffcn • ©benb. Verjierungen 
Vertieren • mb VeejfetunglbilN&en 
Vert$lerungigan9 • ©bcn\ Verjü«t$ett 
VfrtrSger « 22a b Verhefung . 
Vertragtpunfte • 454 n Verjugljinfen 
33ertrauli<$en • 3i 1 b Verzweigen 
Vertretet • 241 b Verzweigung 
Vetumf!änblic$fn . • . »9» h 25g b Verjwiflingen (fi«$) 
Verunbeutftbung . 144 a Vetterngunft 
Verunglimpfen * 577 a Vettert$um . 
Verunglimpfet 1 570 b Viebtieit 
Verungnabet 4 866 b Viebfinn 
Vetunfletblidien • « 365 b Viebtrieb 
Vernieten . * 7 -5 b Viel.arm 
Vernietung . • ©benb. Vielbdnbig . 
Vernieten , • 429 • Viele« 
Vervielfältiger • 309 b Vielen 
Vernietung . * 429 a Vielfachheit . 
Vernielungijabi * ©benb. Vielfuf 
Vcrnielnabl . • ©benb. Vielgcft&ftigfeit . 
Vernierföd&en • 5io a Vielgötterei 
VerooHfommenern * 47l » Vielherrfcbaften . 
Vernoafommli<bfcit » 469 b Viclterrfcherei 
Vetoottfommnen . • 470 h Vielfopf . 
VernoÄfommungifdbigfeit 470 b Vfelmännerel 
VernolljlSnMgen . • 208 a Vielftbreiber 
Vetnofliä&ligen . • ©benb. Vleljilbet (ber) 
Vcrwa4jf*u$eit • 366 a VielfHmmig 
Vertrauend . • 494 * Vieltbeilig . 
Vertrat* konf 0 a55 b Vieltbuerei . 
Verwobrgelb • ©benb. Vielweiberei 
Verwat*0«t • . a55 b 5i8 a Vielwiffer . 
VeripobrVofff • * • a55 b Vierbfinbnil 

i cb n i jj 

Grite Veite 
. . 494 » Vietbunb . • . 99 b 

. 536 a Viere« • . 609 b 
. . »94 b Viere«fcf»anje • . 52ib 
. . 254 b Vieifüdj . 586 a 
. . 340 b Vterfüfler . . 510 a 
. . 131 b Vicrgefang . • , 511 b 
. . ©benb. Vierfidnber . 4 . 5io 1 
. . ai5 b Vttrberr • . 5i2a 
. . 366 b Vierjafct . . • 446 b 
. . 278 a Vicrpaartani • . 509 b 
. . öbe nb. Vierfan9 • . 511 a 

. ©benb. Virrfpta^enbibel 4 • . 586 & 
. . 531 a Vierfpra$enäberfeQung • . ©benb. 
. . 55o b Vietftfi« . . 509 b 
. . 58» a Viertaglfiebet « . 5i 1 b 
. . ©benb. Viertelbogenblatt . • . 5i 1 a 
• • 5 31 a Viertelform • 324 a 377 a 
. 5o6 a 606 k Viertelgebalt . • . 511 b 
. . 384 b Viertelgv&He • . ©benb. 

. 5i8 b Viertelbunbertel . • . 511 a 

. 158 b Vierteljabrltag . • . 5is 1 
, . 567 b Vtertelfrcil 0 444 a 5og b 

. 564 a VierteUotb . • . 512 a 
. . »74 a Viertelnote . m , 552 a 
. , 533 a Viertreffer . • . 5l2 ä 

527 b 5*8 • 533 a Vierung 0 . 509 b 
. 533 a Viernerein . • , 510 a 

. . -»49 b Vieroeri • . 5»* a 

. . ©benb. Vierjeitentag • . ©benb. 
♦ . 409 b Vitriolbranntweinlgeifl • . 43» b 
. . 607 a Vogelgebege. • . 4i7 b 
. »77 b 299 a Vogelfenner • . 45* a 

. 277 b Vogcllebre . • . ©benb. 
. • 38* a Vogelpfeifcben • . 322 b 
. . 5i7 a Vogelpfeif<benton . • . ©benb. 
. . ©benb. Vogelsriefter • . i35 b 

. 355 a Vogeiftbaue « . ©benb. 
. . 434 a Vogelbauer • . i56 a 
, . 236 a Vogelton • . 322 b 
. i5o a 160 a Vogtei . . • . 49» » 

. i5o a VolfgefÄHig « . 486 b 
. . ©benb. Volfmdfiig , 4 . ©benb. 
. . 486 b Volfreicb . • 327 a 487 a 
. . 609 a Voi?ibeberrf<ber . • . 296 b 
. . 486 a Voififreunb t 253 a 466 a 

. . 4*9 » Volflföbcer • . *53 a 
. . 4*9 b VolflgefÄttigfeit . * . 487 • 
. . 486 a Voltigenof . • . 207 a 
, . 486 a Volfiberrf<aft • . 253 b 
. . 486 b Volflbertf<ber • . 253 a 
, . 53i b VoKlleiter . • . ©benb. 
. . 486 a VolNlenfer . • . ©benb. 
. . 607 a Volfimann • • 466 a 486 b 
. »51 a 486 a Volfifdjule . • . 595 a 
. . 486 a Volflf<bulen • . 495 a 
. . 486 b Volfifpracfje • . 487 • 
. • 5 78 & Volfltbdmlidb • . 43* * 

. 609 a Vo«ötbämli<bfeit . • . ©benb. 
. 486 b Volfinertcetrr , • . 594 a 

. . 486 a Vclfloertreterratb • . ' ©benb. 
. ©benb. Volfiwortbaiter . • . ©benb. 

. 99 b VoUbeftanb • 58o b 
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©eite ©eite ©eite 
VoHgcnuf . 586 b Vorbilbefud&t « . • 5+3 a Borfager . 561 b 
VoUgefang . 188 b Vorbilblfa . 362 a 543 a 596 b Vorfaanie . 5i8 b 
VoUgemalt . . 48» h 490 a Vorbühne . • 449 * Verklag . . 121a 
VoUgtiff . 80 a Votdafcin (bai) . . 49* *• Vorfamecfen 237 a 
VollNang . 79 b Verberget! . . . 176 b Borfatuiben . . . 591 b 
VoUfommlfafeit . 470 a Vorberfeite . . j39 a 329 a Vertreiben . 493 b 
VoHfrüftig . a87 * Vorbeutung . . i36 a 446 b Vorfareiten . • . 413 a 
SSoUFroft öbrnb. Vcreile . 491 a V rfarift . . . 379 b 493 b 
VoQraodjtlblatt 15 3 a Vereinnahme . 493 a Vorfijritt . i38 a «55 a 465 a 
Vormaefctlfarte Sbenb. Vorempfinbung . 495 b Vorfaulen . . . . 609 a 
Vollfratib . 38o b VirtAtwurf . . 558 a Vorfaulmeiflern . . 270 a 609 a 
Voilfire.rer . 3oi a Vi*erbe . . 846 a Borfawebenb . 362 a 
jBoflilredfung^befebl Sbenb V*rserbpla$ . . 461 a Vorfanrim men • . 493 a 
VoHjieh<nbe SDiacbt Sbenb. Vorerinncrungen . . . 5oi b Votfehfilbe . . i55 H 
VoUjiehungirath . 265 b Vorfarbe . 49* » 495 b VorfUbe . 49* * 
Von gefle*n 462 b Vorfaftenfonntag . . . 295 b Vorfinger . . Sbenb. 
Von vorn (bal) . 244 a Vorformen . . 423 b Vorftnnlfa . . . 591 b 
Von vorn . 5oi a Vorformer . . Sbenb. Vorftbfn • 494 • 
Cor (bal) . 49° b Vorfctebe . . 492 b Vorüber . . Sbenb. 
Vorabbitbung 423 b Vorfricbenlpiinfte . . Sbenb. Vorfi$erplab . Sbenb. 
Vorabame . 490 b Votfunb . . 385 b Vorfpringe* . 493 a 
Vorabamer . Sbenb. Vorfunbflücf . . Sbenb. Vorfpruth . . 586 a 
Vorahmen . 451 b Vorgang . . 231 b Vorfprung . . 558 b 543 a 
Voraj>met . Sbenb. Vorgefühl * . . 493 b Vorfiecfjtlbe • • • 49* * 
Vorahnung . 495 b Vorgetebe . • • 49° b Vorflehet . . 494 • 
Voranflalten 493 * Vorgefawafce* . . i58 a Vorfleheramt . . . 495 b 
Voraui (ber) i3 8 b Vorgcfebtcr . • • 493 b VorffeUet . • 494 * 
Voraulbeflellet 75 a Vergewaltigung . . 600 b Vorjlettung . . 88 a 5ot a 
Voraul&eaahlen . 7 5 b Vorglieb . . 571 b Vctftettunglted&t . . . . 589 b 
Votauöbrjahler . 75 b 493 a Vorgreifen . . 114 a Vorflimme . • . 497 » 
Vorauibeaahlung . « • Glenb. Vorgriff . Sbenb. Vorflimmang . 483 b 
Voraulfage . • 4 5o3 a Vorhalle 5o3 b Vortönbfluther . 113 a 
Votauijefcung 4 • 494 b Vocherbeftimmen . . 494 * Vorfünbfluthig . Sbenb. 
Votauiwiffen (bai) 4 • 493 b Vocherbcftimmung . Sbenb. Vorfünbfluthlfa . Sbenb. 
Vorauljahlet • « * 75 a VorherrjJjen . 49» b 494 b Vortheiliberaubung «45 • 
Vorauljufatcfenbe (bai) • • 495 a V^hinniger . . 190 a Vorthein . 40t a 
Vothauenb . ♦ • • 5o3 a Vcrfaufirecbt . 535 b Vertrüget . . 5o3 a 
©otbatiungfmfttel • * • 494 * Vcifehcunglwelfe . . . 5o6 a Vortrag • 48 a 
Vorbtbeutenb * • • 446 b VorFofren . . 237 a Vortragefunfl , . Sbenb. 
Vorbegrensunglpuuft « • • 492 b Vorteile* . Sbenb. Vortraglart. . 4*4 ■ 
Vorbehdltlfa • t • 53a b Voriabungif<hv:iben . . «98 b Vortragiwelfe 420 a 
Vorbehalt . ♦ • • Sbenb. Vortage . 5ao a Vortrcfflfa • . 564 b 
Vorbeitaffung • a • 494 b Vorlcfc* . . 395 a ©ortrille* . . 427 b 
Vorbereitung * • • 495 a Vorliebe . 491 b Vorttitt tot a 141 a 491 a 
Vorbereitung • a • 493 a Voinegenbe (bal) . . . 288 b Vorüberwallen (bal) . 465 b 
Vorbereitunglanfialt • • a 55a a Votmajl (fardger) . 155 b Vorübungen . 5ot b 
Vorbereitungifaüie* • • • 493 a Verneinung • 495 ■ Vorurteil . . . . 495 b 
Votbereitungifaule • • • Sbenb. Vvrmujletn . 362 a Boroerfünben 5o5 a 
Vorbefehung • • • Sbenb. Voruthmet . . . 1*5 b Vorterfunbung . Sbenb. 
JBorbrjteUen . • • 4 75 a Venfütaung . . 117 b Bomrmddjtmf . . 49» b 
VotbeffeEer . • • • Sbmb. Vorplan . . »94 b Boroemanbte . . 129 b 
VorOcjteUung • • • Sb»nb Vorplaf . 294 b 461 a Voroerwanbte* Sbenb. 
Vorbeflimmunglgtdubige* a • 491 a Vorrang . . 491 a Voruerroanbtfauft • . Sbenb. 
VotbeflimmungiUhre • • • Sbenb. Voreotplauffeh« . . . 406 a Voruorfahr . . . . 490 b 
Voibejablen • • • 493 a Vcrcatbllaflen . . 405 b Vorwürtl . . 41« b 
Verbellet . • • • ßbtnb. Vorrathlfaron! . . Sbenb. Verwalten . . 49* ■ 494 b 
Votbejahlung • • • Sbenb. VorraihivemaUet . . 406 a Vorwanb . . 49.4 b 
Vorbilt . 561 b 423 b 457 b 548 » Vorrataljimmer . . . 405 b Vorweggeniefen . 114 n 
Vorbftben . • . 423 b 548 a Vorrau m . . 461 a Sorwegnehmen . 114a a5o a 

Votbilbeliebe • • • 548 a Vorrecht . 495 b ßorwegnehme* . i*5 b 

Voibilberei . • • • 320 a Vortebc . 49° b Vorwegthtm 114 a 

Vorbildern . • . 3ao a 548 a Vorrif . 5+8 a VorwefenheM . 49* b 
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Gelte 
83'tr» f . . 49 2 b 
ffiorn'ef.’ufydtimt^eibfget e . 492 a 
fBotwefct . . 49 t a 
ffiortourf . . 551 a 
©oteelct)«n . . i3o a 44S b 
Steige (bie) . . 494 a 
SSorjeigefirpertfceile . • 493 * 
SUxieiget . 487 a 
©ot}eigung . • 494 a 
aSorjergif ebener . . 604 b 
fBotnimmetn . . 114a 
SSoti&qli^feit ■ 493 b 
fBotjvgtttd>t . 389 b 497 b 
SBorjugiuttet • 497 b 

SB. 

©aarenbaffm • . . 14a a 
©aarenbrctt . . 53o a 
©aareneinfufit . 567 a 
©aarenerjeugnif . . . 307 a 
©aarcnfertigung . . Obenb. 
©aarenlagct • . 56i#a 
©aarenrec^nung . . . 3io a 
©aatented&nungibu<# . . Obenb. 
©aarenfteuer , 78 a 397 b 
©aarentaufö . . 144 a 
©aarentaufe&en . . Obenb. 
©«arencetfettigung . . 307 a 
ffiaarenrerfenbet . . 564 b 
©adfabilbnerct . . 390 a 
©a$*bi(bnct(unfl . . . Obenb. 
©adjfenb . . a33 a 
ffiadjtffarbe . . . 282 b 
ffiad&«ma$terei . . 286 a 
£Bact)*f4)aue . . . 608 a 
©«<b«t&ämlid) . . 602 b 
©a<bstl)um«gan(j . . . Obenb. 
©ad;«t$umdfraft . . . Obenb. 
©arfjtaufaug « . 457 b 
fQ3ad>tr^>Aue . . Obenb. 
©dgelefcre . . . 567 a 
©4$lbat . . 283 a 
©Hie (Die) . . . 403 b 
©4$ler . 281 a 
W3&}1ig . 404 a 475 b 
ffid&Iigfeit . . 403 b 
©&(}cr . 566 a 
©dnnciampen . 587 b 
© Armem effer Obenb. 
©dtmefammler . . 214 a 
©drmeffanb . 583 b 
©drmejfiger . 687 b 
©drmjimme* . 3a5 b 
©4 twolf . 404 a 
©affenbrabet . . 1O6 a 
©affenfetb . . . i83 a 
©affen$aBe . . 128 a 
©affenfunfi . . 58i a 
ßaffenUutf . . 337 a 

2Jm e i cf) u i § 

©eite 
©aff.nminnerf4)aat • • . 337 a 
1‘ affen mann t • 337 • 411 a 
'Jlaffenruf . % « 120 a 412 b 
©jg«f)5tf;g . • • 343 a 4 * 2 b 
©agefunft . • 4 . 567 a 

©ögelefjce . • 4 . Obenb. 
©agernttty . • . 3+7 a 
©ag?fa$ • • . 359 b 
©agcfpiel . 4 • . 348 a 
©aglidfr 4 • Obenb. 
©agnifj • • 343 ft 533 b 
©agfifief • • . Oben©. 
©a^tdltern . • 4 . 87 b 
©a^lbebing . • • . 60g b 
©afderbe . • • ♦ 346 ft 
©a$Ifdfctg . • 4 . 233 a 
©ail&ert . 4 • . 23ia 
SBa^lfinb . % 4 . 87 b 
©a$ltugel . • • . 142 a 

©a^lmutter • • 87 b 
©abifo&n . • • . Obenb. 
©a$lfttmme • • . 574 b 
©ailtoc^tec • • 9 . 87 b 
©afcluater . • • . Gbenbr 
©a^loerfammlung • 0 . 609 b 

©a$la»inget 0 • . 212b 

©afcnbilb . • • 312 b 364 b 

©a^nföaffen 9 • . 425 b 

©atynweifet ♦ • • . 477 b 
©a&mribet. • « . 514 b 
©a$nroifcler • • . Obenb. 
©tl;rne$mung • • . 469 b 
©aitftfyaucn • • ♦ i35 b 
©«blauer • t . tt&«fnb. 
©a$tjeid&en . 4 4 

X
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©aifensömt . • 0 . 5o3 a 

©aifenrat$ . » • 4 . (Sbettb. 
©albbienenred&t . • 4 . 75 a 

©aibgei« . • 4 . 335 a 

©albgeift . ♦ • . 2 7+ a 

©albgeifhndbcfcen • • . Obenb. 
©albgott . • 4 . 3i5 a 

©albteufeleien • • . 545 b 

©albt&ter . 0 • * i5o a 
©atbjicge . 4 • . 335 a 
©attbritte . 0 • • 405 a 

©atlbrucfc . 0 4 • 25g b 

©attgewilbe « «t • *76 a 
©aüfuder . • • • 484 b 

©alpurgltag • . 609 b 

©attföilb . 4 • 5i8 b 

©alftatt . 4 « • 185 a 
©alter * 4 523 b 

©attung • 4 • Obenb. 
©aljen • • • 191 a 

©alaenfuS . • • • 248 a 
©alienfajnecfe • • • 609 a 
©anbbctleibung . • % . 58a a 
©anbsbecte . • • . Obenb. 
©anbclba$n ♦ 4 98 b 502 a 
©aitbelbatet 4 * . 5o5 b 
©anbeibarteit . • 4 . 6o5 l» 

Gt\U 

ffianbelbitö . . 108 b 
©anbelgfttinn . * . 42S b 
©anbelmonb 121 b 122 & 554 a 

©anbelplö? . . , 5oa a 

©..nteltiern . 481 b 
©anbei weife • . . 424 b 
©cnbelweife* . . 472 a 
©anbclmetter . . . 121 b 
©anbelmt . . 583 b 
©anbfujjgefteÄ ♦ . . 218 b 
©anbgejteH * . Obenb. 

©anbler . 563 b 

©änbtewi$ . 58i b 
©anftfHd&ee 5g5 b 

©appenfunbige* . . . . 15 3 a 

©appenfunft . . . Obenb. 

©orbicung . « . . 601 b 

©armbiätig . 583 a 

©ormblötigteit ♦ . . . 0?cnb. 

©artet . . . 3o5 a 

©orjenfraut . . . 349 a 

©af$cn . • . . . 394 b 
©affecbaufänjtig . . 358 a 
©affetbilbnet . 43+ a 

©aff er brenn et . . . 269 a 

©afferbru4> . . . 358 a 
©affcrbructle^re . « 357 b 

©affcrbrutfle^rig . . . . Obenb. 
©ofjererbbilbungilefive . 558 a 

©affevfarbenart . . . • 122 b 
©affetforbenTOft^lerei . . . 3<to a 

©ajfergleidb . . . 554 b 

©affeegrube . . • *9a a 
©afferfampfrpiele ♦ . „ • 452 b 

©affejfeller . . . 19* a 
©afisrfraftletyre . . 357 b 4t5 ft 

©affermeffer . . . 358 ft 

©affernebeljlein • . . . 358 a 

©affeepa$ . . . 354 b 436 b 

©ajfetpferb . . . 351 b 

©afferre<bt . . 354 b 
©afferf<freue . 358 » 
©Xfferflanble^rc . . . 358 a 415 a 
©afferfüc^tig . . . 558 a 
©afferfud)t«mittel . . . a8i ft 
©afjetu$t . . 358 a 
©ajferwigefunft . . . . Obenb. 
©afferwage . 354 b 
©affettral^rfageret . . ♦ 358 a 
©a« für ba< (ein) , . . 5i2 a 

©a#$rit * . .512b 
5B-a«si()rsroottt . . . 5i5 b 
©atten . . . 609 b 

©e^feibar . , . . 520 a 

©e ijfeibe jug . . a3i a 5a5 a 

©edjfelfatt . . . . 102 b 
©e$fejfarbig . i85 b 
©e^felfteber . 383 a 472 ■ 

©ed)felfrifl 354 a 534 a 600 a 

©«(^felgefprd^ . . . 261 a 
©e^feibaU . » . 277 ft 
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Bolifrei . . 3o2 a Bwtücfgcblicbcnel . • . 533 a 3un>a<4$ • • 
BcUtoßc . • 582 a 3utü(t$attenb . 532 b 3»angeintrcibung . • 
3oUcerjci<$nif . Gbcnb. 3urftcfrufungöf^teib<n . . . 536 b 3toan90laubig » • 179 
Bopffalfc . . 55o b 3utöctfd) reiben . • 532 a 3u>anggldttbige* . • 
Sotenteifetei . . 485 a 3utödfenbct * • . 526 b Btoaneglaubc • • 

3u%efc6t . • »19 b Burüdfenbungtföteibeit . . Gbenb. 3«ronfllo< . • 
Bubldfe* . 56i b 3ucfic!|iofen (bal) . 531 b Bwangpftidjt • 

3ublafen • , . . Gbcnb. Buräcfftofung . 484 b 528 a 3®apg«^rtfc^aft . • . *58 

3udjt . . . 614 a Burücfflofungtfraft . . 55i b Btfttngitricb » 
Buctytgeijiel • . • 266 a 3utödweifung4fd)teiben . . . 526 b 3n?ongtid0cc , • 
3ud)tge®o$nt . . *66 a Burfidtwetfunglcfcn • . 536 a Bwangnollfireifct . ♦ ♦ 5oi 

Bad^engjt . . . 295 b Buröcfwitfeub • . 520 a Bwangnottiie^et . 

Budjtlcjtgfeit . . 372 b 3ufd|ii^ • . 84 a 3aangnctt3ictung • 
3ud>tmittel . 4 . . *3o b Bufagen . . 225 b 3n?anji0flacft ♦ • 
Bucfetbranntewein . 398 b 542 a 3ufanrnien0e|toppfttel . . , 537 b Bwoniigmdnnerig . • 
3u<ferbr6td}en . • 164 b 3ufammen$dufm . . . 216 a 3»ecfle^tc . • 

Bucferbictfaft , 416 b 557 b Bufimmenflang 79 b »19 b 3+7 b Bwccf^form . • 
Buctergebacfcne« . . . 214 b Bufammenfünftdjcn . * 225 b Bweibeutigfeit • . 104 

3udetlunjtl<i; . 214 b 215 a Bufammenfugeln . , . fli6 a « 
3itefeno$*geift . . 542 b Bufammcnfunft . . . Gbcnb. B»eif4d)ti0«n • 
3uc?etfd)toot . . 273 b BufammcnEiinfttort . . 527 a ßtveifetei . • 

3ucfetfUbcn . . 5i4 b Bufammenlauf , . 213 a Bireifelgeift ♦ 
3utfert4fcltf;«n . . i54 b Bufammenlcimen • . . 216 a BweifcUc^te • . 509 

Bucfdweinmaf . • 96 a 3ufammenmtmbung . »09 a Bmcifctteitig a 
ättcfctjittonenföafe . • 192 b ►jufammenpaflen . 216 a BnxeifcHgrilnbe . 

Bünbwutft . . . 546 a 3uf«nun ernennen . « • 674 b Bwcifclfxnn . « 

3ünfter . . 3io a 3ufanjmenrufun9«jei^en . . . X19 b 3»eif«lftnnig • 

Büngle* . . 327 b gufammenfebung . . 579 a Bweifclfuc^t • 
Bubringlicfc . . . 367 a BufammenftcUuog . , 344 b 579 a Bmeifclf&d)tUng . • 

Bufiflig . . 325 a Bufammenftimmenb . . 216 a ßmeifetttaum • 

Bufdßige (*«<) • . . 78 b Bufammcnflimmung . . 347 b 3»eigefang . • 
Bufdfliglctt . * . Gbcnb. Bufamwenftoppeln . . 207 b Bmci^bde* . • 

Bufaß . . 224b Bufflinmenjloppl« . . 207 b 537 b Bmeiloute . • 

Bufludjttort . . »3s b Bufammenftof • • 199 b Btneimdnnctci • 

3ufü$run0#miiW . . . 602 b Bufammenftoflung . . . 78 a B»cip««foncnfpiel * • 

Bug . . . *35 a Bufamroentwg . 207 b 579 a Bsvclfang . ♦ ♦ 

3ugam(ife . . 608 b Bufammcntrctcn (ber Gläubige*) . 213 a B»cif!nn . • 

3ugait0 . . ao5 b Bufammentritt . , . . *16 a 3 weitinnigfeit • 
3ugmbnet<f . 575 b 3ufammcujie$cnb . . 579 a 3weifU • 
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«rite 
«SMMtfpirf « • • 274 b 

♦ • » 88 b 
3>r«irrfibef<i ♦ ♦ • • 15i a 
Bwtwfibig * • • • Gbrnb. 
B^citttffec . • * • 104 b 

• • • • 274 b 
3*rdj«itig . * 
3trei|{tngelci 

• • • 109 b 
• • « 275 b 

3roei*üngigfeit ♦ • • «brnb. 
äweitfingltt • • • Q6cnb. 
3’t>frgbaum • • 1 294 b 
3roid«lna$t . • • • 610 a 
3wic!f(hUt>e«i • • • 428 a 
3wt*6fladf>at , • • # 182 a 
3n>iefpalter . • • • 648 b 
3wi«fpradje . • * • 261 a 
3wiftradf)t . • • • 294 a 

3»i«trad&t<g8ttfan # ♦ • Gbfnb. 
3»ing<n • • • 324 b 

3w>ingfatt • • • io3 b 
3ttingbttr • * • • 258 a 

3wing^eprif<b • • 258 b 574 b 

3»ingbmH<b a 
Gtite 

. . 253 b 
3n>(ng$wföaft a . . Gbfnb. 
3roing$wf<belri . • . Gbenb. 
3»ingbmf<brtr • Gbtnb. 

3u'ingbof . • • . 147 a 
3retrnflot . • . . 335a 
3Jtffcb<nbff<b«ib • . 533 b 
3>t?if<b«nbote • . . 383 b 
3»ifd5fnbotf<baft<J . . Gbfnb. 

• 290 a 
3wif<§«ngff4>of • . . Gbfnb. 
3®if<$enge»Sfl>* , • . . 593 a 
3»if<b«nbanblung . • . . 292 b 
3»ifd>en$mfdjöft . • . . 583 b 
ämifdbcnfunft 0 . . 584 a 
3>rifcf)«nmabl • . . 198 a 
3«5if(b«nmitJ<l • . 416 a 450 a 
3ttnfd)*nfang 0 . . 292 b 
3n>if*<nfibftn 0 . . 383 a 
3wif(benfd)üff<i(^cn • . . i31 • 
3*rifd>rnfpiel • . . 583 a 
3trifc^enfliae • . . 467 * 

Gtlte 

3wif<b«»fto(f 290 M 
3»if<bfnf!rt<b . . • 2 öS b 
3wif<bfnftfict . . . 39* b 
3mifd)fMirtbtil . . . 583 a 
3wif<$>rntfrn>altung . 583 b 
3*rif<b«n»aa . a36 a 
3wtfd)fnwo$nung . . . . 383 a 
3nrtf<bfn»ott . 38a b 
3n><fö»njftt . 383 a 384 • 
3»tfd>en|inf . . . 584 a 
3»i1Ug . . 221 a 
3n>itt(fautfagr»ort . . . 255 a 
3»Mfbot« . • . ♦ »»9 a 
3n>blf‘*ct . . . 271 a 
3»6lfflo<b . . . . Gbfnb. 
3w6lffärjlfnbrrrf(baft . . . 271 a 
3»Mfberrf<)er . . . Gbfnb. 
3to£lfmaf • 274 b 
3»6lfte (bit) . . Gt'tnb. 
3n>&lftrlrint^rilun0 . . . Gbfnb. 
3w6lfteiform 274 b 524 a 373 h 
3wftlftcl(ot$i . . . 55o a 


